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Wasser-Paket:
160 Millionen
stehen bereit
Genau zur richtigen Zeit kommt die

Einigung bei den Förderungen für

die Siedlungs wasser wirtschaft. 

Allein für die Jahre 2013 und 2014

stehen 160 Millionen Euro für Ausbau

und Sanierung der kommunalen

Wasser-Infrastruktur bereit.

Abfallwirtschaftsgesetz: Drei 
Änderung sind noch notwendig3 24
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Reichen Sie in dieser Kategorie 
Projekte ein, die Vereinfachungen 
oder Neuerungen hinsichtlich 
eines strafferen Arbeitsablaufs in 
den öffentlichen Verwaltungen 
oder Kooperationen zum Ziel 
haben, die Kosteneinsparungen 
ermöglichen oder auch mehr Mit-
bestimmungsmöglichkeiten für die 
Bevölkerung bieten – vorzugsweise 
unter Nutzung von E-Govern-
ment-Lösungen.

„Klima & Umwelt“ umfasst Pro-
jekte, die die Entlastung unserer 
Umwelt (Luft, Wasser, Erde, 
Lärm …) und natürlich infolge die 
Entlastung unseres Klimas zum Ziel 
haben. Auch alternative und erneu-
erbare Energielösungen fallen in 
diese Gruppe sowie sämtliche 
umweltfreundliche Mobiliätsfor-
men. 

Aufgrund der demografi schen 
Entwicklung treten Projekte wie 
„Betreutes Wohnen für Senioren“ 
und die Errichtung und Betrieb von 
Pfl ege- und Altersheimen immer 
mehr in den Vordergrund. Diese 
Kategorie zielt auf Lösungen in die-
sem Bereich ab. Dazu können auch 
Projekte eingereicht werden, die 
„leistbares Wohnen für Jungbürger 
oder -familien“ zum Thema haben. 
Auch Kinderbetreuungsformen, 
Jugendheime, Integrationslösun-
gen, Projekte wie eine „Tafel für 
Bedürftige“  etc. würden in diese 
Kategorie fallen.
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 Der Gemeinde-Innovationspreis
Der „KOMMUNAL-IMPULS 2013“ prämiert die innovativsten Projekte in Öster-
reichs Gemeinden und holt die Gemeinden und deren Partner vor den Vorhang. 
Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, Vereine, Schulen, Bildungseinrichtungen 
und Privatinitiativen. Die Kategoriensieger des IMPULS werden durch KOMMU-
NAL-Leser und eine Fachjury ermittelt, am 60. Österreichischen Gemeindetag in 
Linz bestimmen die Delegierten einen Gesamtsieger.

   

Kategorie 1
VERWALTUNG

Kategorie 2
KLIMA & UMWELT

Kategorie 3
SOZIALES ENGAGEMENT
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Diese Kategorie bietet Ihnen ein 
sehr weites Feld an Möglichkeiten, 
denn „Infrastruktur“ umfasst 
sowohl „oberirdische“ (Straßen, Be-
leuchtung, Breitband etc.) als auch 
„unterirdische“ (Kanal, Wasser, 
Strom etc.) und „immaterielle“  
Infrastruktureinrichtungen (Sport, 
Feuerwehr, Handel und Vereine). 

Neben klassischen kreativen 
Themen wie „Architektur“ fallen 
unter diesen Punkt Projekte, die 
sich auf das kulturelle Leben in 
den Gemeinden beziehen. Dies 
können Firmenideen sein, die in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden 
gestartet werden, oder auch Pro-
jekte aus den Bereichen Bildung, 
Museen, Bibliotheken, Werbung 
oder Kreativwirtschaft.
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Kategorie 4
INFRASTRUKTUR

Kategorie 5
INNOVATION

 

www.kommunal-impuls.at

 Österreichischer Kommunalverlag 
Löwelstraße 6, 1010 Wien

Telefon: 01/532 23 88 DW 40
E-Mail: impuls2013@kommunal.at

www.kommunal-impuls.at

 



KOMMUNALE 
SOMMER-

GESPRÄCHE 

„ERFOLGSFAKTOREN,
DIE ZUKUNFT SICHERN.“

24.–26. JULI, BAD AUSSEE
www.sommergespraeche.at

       



Kommunal: Kommentar

Helmut Mödlhammer
Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes
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Die Chance auf eine einheit-
liche Personalverwaltung
wurde verpasst, aber es 
wäre doch höchst an der
Zeit, einen gemeinsamen 
Anlauf zu nehmen. Die 
Gemeinden haben an einer
derartigen Lösung größtes
Interesse. An ihnen wird 
diese Reform sicher nicht
scheitern. 

Im Grunde genommen ist Öster-
reich ein gut verwaltetes Land.
Und wenn immer wieder Bei-
spiele aus dem Ausland als Vor-
bild dargestellt werden, ist Vor-
sicht geboten. Meist schaut die
Realität vor Ort ganz anders aus
als die Berichte, die bei uns an-
kommen. Das schlimmste Exem-
pel ist die hochgepriesene Ge-
meindestruktur in Dänemark,
die bei näherer Betrachtung kei-
ne wirtschaftliche Einsparung,
sondern eine Aufblähung der
Verwaltung mit sich brachte und
den Bürgern viel von der gelieb-
ten Identität mit ihren Gemein-
den genommen hat. Nicht um-
sonst mehren sich in Dänemark
die Stimmen, die ein Aufbrechen
der Großstrukturen in kleinere,
überschaubare Einheiten for-
dern.

Aber natürlich gebe es auch bei
uns einiges zu ändern, das zu
weniger Bürokratie und zu mehr
Sparsamkeit führen könnte. Bei
aller Kritik an den politischen
Verantwortungsträgern muss
man klar anerkennen, dass
Österreich die internationale Kri-
se besser als die meisten anderen
Staaten bewältigt hat. Weshalb
man wahrscheinlich bei größe-
ren Reformprozessen sehr vor-
sichtig agierte.

Ein Punkt, der aber sicher in Zu-
kunft angegangen werden muss,
ist die Entwirrung der Zahlungs-
ströme. Da werden die Milliar-
den zwischen den einzelnen Ge-
bietskörperschaften hin- und her-
geschoben. Mit einer Hingabe
und enormem Aufwand  werden
uralte Konstruktionen verteidigt
und aufrechterhalten. Der Bund
gibt den Ländern, die Länder ge-
ben den Gemeinden, und die Ge-
meinden geben wiederum den
Ländern und dem Bund. Die Zah-
lungsströme sind kaum mehr
überblickbar. Das Dickicht des
Transfer-Dschungels ist nicht
mehr durchblickbar. Aber sobald
eine derartige Idee nur in den
Raum gestellt wird, gibt es Be-
denken, weil jede einzelne Ebe-

ne einen Verlust an Einfluss oder
Macht fürchtet. Wirtschaftliche
Argumente haben keine Chance.

Ein ganz konkretes Beispiel ist
das oder besser gesagt sind die
Dienstrechte der öffentlichen
Hand. Man hat es bisher nicht
geschafft, einheitliche Bezugs-
und Dienstregelungen zu erstel-
len. Die Bundesbediensteten
müssen beispielsweise in diesem
Jahr mit einer Null-Lohnrunde
leben, während es in neun Bun-
desländern jeweils eine andere
Vorgangsweise gibt. Und dann
gibt es noch die Gemeindebe-
diensteten, die wiederum in je-
dem Bundesland anders behan-
delt werden. Und das bedeutet,
dass jeweils Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer in mühevollen Ver-
handlungen zu völlig unter-
schiedlichen Kompromissen
kommen oder gezwungen wer-
den. Das erschwert naturgemäß
auch den Umstieg der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in eine
andere Gebietskörperschaft oder
gar in ein anderes Bundesland.
Wieviel Geld und Arbeit man
sich auch durch eine einheitliche
Personalverwaltung sparen wür-
de, hat überhaupt noch niemand
angedacht. 

Die Chance wurde verpasst, aber
es wäre doch höchst an der Zeit,
einen gemeinsamen Anlauf zu
nehmen. Gewinner wären beide
Seiten: Dienstgeber, die wissen,
was auf sie zukommt, und
Dienstnehmer, die sich auch auf
einen gemeinsamen Abschluss
verlassen können und nicht der
Willkür oder diversen Wahlter-
minen ausgeliefert sind. 
Die Gemeinden haben an einer
derartigen Lösung größtes Inter -
esse. An ihnen wird diese Re-
form sicher nicht scheitern.    

Die verpasste Chance
Der Machtverlust ist der größte Bremsklotz für Reformen
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Michael Zimper
Geschäftsführer

Editorial

Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser!

Die Stimmung und die Zuver-
sicht innerhalb der Österrei-
chischen Gemeinden steigen.
Wie die auf Seite 16 präsentier-
te Studie von Dr. Harald Pitters
zeigt, wird die eigene Situation
in Österreichs Gemeinden deut-
lich besser eingeschätzt als
noch vor einem Jahr. Finanziell
geht es den Gemeinden besser,
und auch in der Lebensqualität
gibt es im eigenen subjektive
Verbesserungen Umfeld. 
Dass die Kommunen radikal
eingespart haben und wieder
Überschüsse ausweisen, wissen
wir seit dem Gemeindefinanz-
bericht. Man könnte man da-
raus schließen, dass das Stim-
mungstief nun endgültig über-
wunden ist. Gäbe es da nicht
die langfristige Perspektive. 
Eben wurde in Innsbruck im
Rahmen des Kommunalwirt-

nicht. Es wurde zu wenig in eine
notwendige und funktionieren-
de Infrastruktur investiert, 
Finanzmittel werden asymme-
trisch verteilt und Gemeinden
werden oft alleine gelassen,
während die nahe liegende
Stadt wächst und wächst. 
Doch wollen wir das Land auf
diesem noch hohen Niveau hal-
ten brauchen wir eine klare
Strategie zur Stärkung des länd-
lichen Raumes. Und das in 
Kooperation mit den großen
Ballungszentren. Miteinander
statt gegeneinander ist auch hier
die Devise, damit sich die Stim-
mung auch in den nächsten Jah-
ren weiter verbessert. 

Schreiben Sie mir Ihre Meinung:
michael.zimper@kommunal.at

schaftsforums über Status quo
und Zukunft der Gemeinden 
diskutiert. Und kein Gemeinde-
vertreter wird überrascht sein,
wenn dort zu hören war, dass
der ländliche Raum entvölkert
wird und die Ballungszentren zu
Megastädten mutieren. 
Die Jungen ziehen in die Stadt,
die Alten zurück aufs Land, und
manche Orte entwickeln sich 
gerade in der Nähe der großen
Städte zu reinen Schlafgemein-
den. 

Diese Entwicklungen sind haus-
gemacht, ob absichtlich oder

7
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Medientransparenz: Fast alle Rechtsträger meldeten

19 Strafverfahren werden eingeleitet

Steiermark: Volksbefragung vor Zusammenlegung

Franz Voves verspricht Plebiszit

Die Fördermittel des 
EU-Programms „Jugend in
Aktion“ wurden erhöht: 3,7
Millionen Euro stehen die-
ses Jahr für Jugendprojekte
allein in Österreich bereit.
Unterstützt werden damit 

außerschulische

3,7 Millionen für Jugendprojekte

Im Ringen um mehr Trans-
parenz will keine Partei der
anderen nachstehen. So hat
Staatssekretär Josef Oster-
mayer dem Koalitionspart-
ner ÖVP Vorschläge zur Re-
form des Amtsgeheimnisses
unterbreitet. Der ÖVP ge-
hen diese laut einem Be-
richt in der „Wiener Zei-
tung“ aber nicht weit und
auch nicht rasch genug.
Der SPÖ-Vorschlag sieht
vor, dass das Amtsgeheim-
nis zugunsten eines „Rechts
auf Zugang zu amtlichen
Informationen“ gestrichen
wird und nur in bestimmten
Fällen noch zur Anwendung
kommt. Laut dem von
Staatssekretär Josef Oster-
mayer erarbeiteten Konzept
soll es sechs Geheimhal-
tungsgründe geben: zwin-

gende außen- und integrati-
onspolitische (also EU-poli-
tische, Anm.) Gründe; na-
tionale Sicherheit; militäri-
sche Landesverteidigung;
Aufrechterhaltung von Ru-
he, Ordnung und Sicher-
heit; die Wahrung „beson-
ders wichtiger öffentlicher
Interessen“; und die „Wah-
rung überwiegend berech-
tigter Interessen eines an-
deren“.
Der Zugang zu amtlichen
Informationen soll in einem
Informationspflichtgesetz
geregelt werden. Demnach
sollen Behörden Anfragen
binnen zwei Wochen beant-
worten müssen. Dann wird
entweder Auskunft erteilt
oder mit Begründung ver-
weigert. Auch soll Akten-
einsicht und Erstellen von

Aktenkopien ermöglicht
werden.
Für Ostermayer stellt der
Entwurf ein „Umdrehen“
der aktuellen Rechtslage
dar: Derzeit unterliegt alles
dem Amtsgeheimnis, künf-
tig soll alles öffentlich sein,
was nicht explizit geheim
zu halten ist. Aus der ÖVP

kämen positive Signale, so
Ostermayer. Aus der ÖVP
kommen allerdings auch
durchaus kritische Töne.
Nach Vizekanzler Michael
Spindelegger kritisierte
auch Staatssekretär Sebasti-
an Kurz den SPÖ-Vorschlag
als nicht ausreichend.

Amtsgeheimnis: Kommt ein „Recht auf Information“?

Mitte März wurden gemäß
dem neuen Medientranspa-
renzgesetz zum zweiten
Mal die Inseraten- und Wer-
beaufträge der öffentlichen
Hand bekanntgegeben. 
99,6 Prozent oder 5566 der
insgesamt 5585 Rechtsträ-
ger vom Bundeskanzleramt

bis zu gemeindeeigenen
Unternehmen haben dies-
mal ihre Ausgaben gemel-
det. 19 Rechtsträger haben
hingegen nicht oder nur un-
vollständig gemeldet. Die
nächste Quartals-Meldefrist
beginnt am 1. und endet
am 15. April 2013.

Das große Feilschen ums 
Amtsgeheimnis

Europäische Union: Fördermittel erhöht

Staatssekretär Josef Ostermayer will die Rechtslage ändern.
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Projekte von und für junge
Menschen. 
Mehr als 4000 junge Öster-
reicher haben im Jahr 2012
von „Jugend in Aktion“ pro-
fitiert. 
Jugendliche von 13 bis 30
Jahren sowie Vereine und
Organisationen, die mit die-
ser Zielgruppe arbeiten,
können um Förderung an-
suchen. 
Weitere Infos: 
ec.europa.eu/youth/

In einem Interview in der
„Kleinen Zeitung“ legt sich
Steiermarks Franz Voves
fest: „Hermann Schützen-
höfer und ich haben jahre-
lang intensivste Gespräche
mit den Bürgermeistern ge-
führt, wir haben alle Fakten
präsentiert und alles be-
gründet. Seit wir die ,neue
Landkarte‘ präsentiert ha-

ben, führen wir weiter Ge-
spräche. Und ich sage klar:
Wenn für die Bürger alle
Fakten auf dem Tisch lie-
gen, sind wir bereit, die
Bürger zu den Zusammen-
legungen zu befragen“, so
Voves auf die Feststellung,
dass sich die Kritiker der
Gemeindefusionen überfah-
ren fühlen.

THEMEN
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Burgenland

Eisenstadt beim
Gemeindebund

„Das verpflichtende Kinder-
gartenjahr schafft für alle
fünfjährigen Kinder gute Vo-
raussetzungen für den Ein-
stieg in die Schule. Vor al-
lem Kinder mit Sprachdefi-
ziten profitieren durch eine
Verbesserung ihrer Deutsch-
Kenntnisse und erhöhen da-
mit ihre Startchancen in das
Schulleben“, sagte Familien-
minister Reinhold Mitterleh-
ner anlässlich des Begutach-
tungsstarts für die neue
15a-Vereinbarung mit den
Bundesländern Mitte Febru-
ar. „Das verpflichtende Kin-
dergartenjahr hat sich be-
währt und soll auch in den
kommenden zwei Jahren

fortgeführt werden. Dafür
zahlt das Familienministeri-
um den Ländern jährlich 70
Millionen Euro“, so Mitter-
lehner zur vorgesehenen
Verlängerung für die Kin-
dergartenjahre 2013/2014
und 2014/2015. „Insgesamt
wird der Kindergarten als
Bildungseinrichtung immer
wichtiger. Durch eine gute
Betreuung und Förderung
erhöhen sich die Bildungs-
chancen und werden auch

die Eltern bei ihrer Erzie-
hung gezielt unterstützt“, so
Mitterlehner.
Das (halbtägige) Gratiskin-
dergartenjahr wurde ab
dem Kindergartenjahr
2009/2010, die Verpflich-
tung ab 2010/2011 einge-
führt. Alle fünfjährigen Kin-
der müssen demnach im
Ausmaß von 16 bis 20 Stun-
den an mindestens vier Ta-
gen in der Woche in den
Kindergarten gehen.

Familienminister Mitterlehner besuchte die Kinder des Betriebskin-
dergartens des Wirtschaftsministeriums.

Mitterlehner-Vorschlag

Der Burgenländische Ge-
meindebund hielt Anfang
März seinen Verbandstag
ab. Thema war unter ande-
rem die Neuwahl des Präsi-
denten – Leo Radakovits
wurde eindrucksvoll bestä-
tigt (siehe auch Bericht auf
Seite 60 dieser Ausgabe) –
und des Präsidiums. 
Gewählt wurde aber auch
ein neuer Vizepräsident:
Der frühere Landesge-
schäftsführer und jetzige
Bürgermeister von Eisen-
stadt, Thomas Steiner, wur-
de zum Vizepräsidenten ge-
kürt. „Eisenstadt ist damit
die einzige Landeshaupt-
stadt, die auch Mitglied im
Gemeindebund ist. Das
wertet uns zusätzlich auf“,
freute sich Präsident Leo
Radakovits.
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Verlängerung des
Gratis-Kindergarten
für zwei Jahre

„Die Kriminalitätsstatistik
zeigt, dass ältere Menschen
immer öfter Opfer von
Straftaten werden. Die Zahl
der Anzeigen wegen Kör-
perverletzungen an Men-
schen über 65 Jahre sind
von 663 im Jahr 2008 auf
970 Anzeigen im Jahr 2012
angestiegen“, sagte der Di-
rektor des Bundeskriminal-

amts, General Franz Lang.
„Ältere Menschen leiden
auch stärker unter den 
seelischen Folgen erlitte ner
Straftaten wie Raub, Dieb-
stahl oder Trickbetrug“,
sagte dazu der Präsident
des Weißen Ringes, 
Hon.-Prof. Dr. Udo Jesionek.
„Wir fassen in unserer tägli-
chen Arbeit im Bereich Op-

ferschutz nicht nur Senio-
rinnen und Senioren in den
Fokus“, sagte Mikl-Leitner
bei der Präsentation des Be-
richts Anfang Mätz und ver-
wies auf das Projekt Nach-
betreuung von Einbruchs-
opfern, das seit Juni 2012
in ganz Österreich läuft.
Mehr auf www.bmi.gv.at

Ältere Menschen immer öfter Opfer
Prävention:Mehr Schutz für Senioren – BM.I und „Weißer Ring“ kooperieren

Udo Jesionek, Präsident des Weißen Rings, Innenministerin Johanna Mikl-Leiter und BK-Direktor Franz
Lang stellten die aktuelle Kriminalitätsstatistik vor.
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Generalversammlung

IKW tagte Ende
Jänner
Die Generalversammlung
des Vereins IKW (Institut
für Kommunalwissenschaf-
ten) fand am 31. Jänner
2013 in Linz statt.
Nach einem Bericht über
die Aktivitäten (Projekte
2012 waren u. a. die Kom-
munalen Sommerstudien
sowie die Erscheinung von
fünf Bänden der IKW-
Schriftenreihe) standen
Neuwahlen für die Jahre
2013 bis 2016 an. Obmann
GD OSR Univ.-Doz. Prof. Dr.
Friedrich Klug und Studien-
leiter Dr. Martin Stieger
MPA MBA, der übrige Ver-
einsvorstand und die Rech-
nungsprüfer wurden wieder
gewählt. Mitglied des IKW
ist unter anderem Präsident
Helmut Mödlhammer für
den  Österreichischen Ge-
meindebund.
www.ikw.co.at



Praxistag – Kommunale 
Anwender im Mittelpunkt

Kommunalmesse 2013: Jubiläumsgemeindetag sieht große Leistungsschau

Vom 11. bis 13. September 2013 jährt sich das kommunalpolitische 

Jahreshighlight zum sechzigsten Mal. Der Österreichische Gemeindetag

feiert Jubiläum und wird in Linz über die Bühne gehen. Zeitgleich 

findet auf vielfachen Wunsch heuer wieder eine KOMMUNALMESSE,

Österreichs größte Leistungsschau für Gemeinden, statt.

Facts zur kommunalen Leistungsschau

Parallel zum Gemeindetag wird
es auf vielfachen Wunsch der
Delegierten und Vertreter der
Wirtschaft am 11. und 12. Sep-
tember 2013 wieder eine Kom-
munalmesse geben. Das Linzer
Design Center bietet die moder-
ne, multifunktionelle Location,
sein Glasdach erzeugt auf mehr
als 10.000 m2 Tageslichtatmo-
sphäre. Mittwoch, 11. Septem-
ber, ist zudem wieder Praxistag:

Das Augenmerk liegt dann auf
den Anwendern, die an diesem
Tag vorrangig angesprochen
werden, es gibt wieder vielfälti-
ge Praxisaktionen, Gewinnspie-
le und Fachvorträge. 
Zum Praxistag und zu den 
geführten Messerundgängen
können Sie sich jetzt schon 
anmelden. 
Alle Infos auf: 
www. diekommunalmesse.at 

Großen Anklang fand der erste Praxistag der Kommunalmesse 2012 in Tulln. Und zwar sowohl bei den Besuchern, den Praktikern aus den
Gemeinden, als auch bei den Ausstellern. Im Uhrzeigersinn: Der Spezialist für grabenloses Bauen, die Firma Rabmer aus Altenberg, der
Armaturenexperte E. Hawle aus Vöcklabruck, der Linzer Kommunalgeräteexperte Husqvarna und die E-Werke Wels, mit die treuesten 
KOMMUNALMESSE-Kunden: Seit er Messe 1995 sind sie immer dabei gewesen.

10

Von 11. bis 13. September 2013
wird Linz zum Zentrum der
Kommunalpolitik. Zum „run-
den” sechzigsten Gemeindetag
werden zahlreiche Deligierte,
darunter auch politische Größen
wie der Bundespräsident und
hochrangige Vertreter der Bun-
des- und Landesregierung, er-
wartet. Auf der Kommunalmes-
se 2013 treffen einmal mehr
kommunale Entscheidungsträ-
ger auf Vertreter aus der Wirt-
schaft. Die Messe unter dem
Motto „Dialog, Wirtschaft und
Vernetzung” bietet die Möglich-
keit, sich umfassend über Ent-
wicklungen im kommunalen
Sektor zu informieren, sich über
Herausforderungen aus der Pra-
xis auszutauschen und sich für
die Zukunft zu vernetzen. Insbe-
sondere am Praxistag am Mitt-
woch steht das Ausprobieren im
Vordergrund. Produktvorfüh-
rungen, Praxistests, Fachvorträ-
ge, Workshops und Gewinnspie-
le sorgen für ein abwechslungs-
reiches Angebot.

Netzwerk und Austausch

Für die Firmen ist dies entschei-
dend, weil sie gezielt mit ihrer
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Bürgermeister-Treffpunkt in
Österreichs Stahl-Stadt

60. Österreichischer Gemeindetag

Mit dem Motto „Zukunft. Ge-
meinsam. Gestalten“ demonstrie-
ren der Österreichische und der
Oberösterreichische Gemeinde-
bund die Entschlossenheit und
den Willen der Gemeinden, die
Herausforderungen der Zukunft
anzunehmen. Auch die weiteren
Programmpunkte dieses größ-
ten kommunalpolitischen Events
2013 unterstreichen diesen 
Willen.
Am Mittwoch, 11. September
eröffnen im Linzer Designcenter
die Präsidenten des Österrei-
chischen und des Oberösterrei-
chischen Gemeindebundes, 
Helmut Mödlhammer und Hans
Hingsamer, im Beisein weiterer
prominenter Vertreter aus Wirt-
schaft und Politik die Kommu-
nalmesse 2013. Etwas später be-
ginnt auch die Jahrestagung des
FLGÖ, auch im Designcenter.
Die Eröffnung des Gemeinde -
tages findet am Donnerstag, 
12. September statt. Oberöster-
reichs LH Josef Pühringer eröff-
net gemeinsam mit den Gemein-

debund-Präsidenten Mödlham-
mer und Hingsamer. 
Eines der Highlights dieses 
Tages ist mit Sicherheit die Fach-
tagung im Kongresssaal des 
Designcenters. Das Thema 
„Auswirkungen der Gesundheits-
reform“ ist eines, das nicht nur
den Menschen, sondern auch
den Gemeinden am Herzen
liegt. Der zuständige Bundes -
minister Alois Stöger wird zu 
dieser spannenden Tagung er-
wartet.
Am Freitag, 13. September
findet dann – Höhepunkt und
Abschluss zugleich – der 60.
Österreichische Gemeindetag
statt. Traditionell werden von
Bundespräsident Heinz Fischer
angefangen die Spitzen des
Staates erwartet. Finanzministe-
rin Maria Fekter soll die Festre-
de halten, Städtebund-Präsident
Michael Häupl wird ebenso er-
wartet wie der Linzer Bürger-
meister Franz Dobusch.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand Anfang
März 2013
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kommunalen Zielgruppe ins Ge-
spräch kommen. Die Firma Neu-
hauser Verkehrstechnik GmbH
präsentiert den Gemeinden eine
ganze Palette im Bereich der
Verkehrstechnik „wie zum Bei-
spiel Leitsysteme, aber auch
Parkraumbewirtschaftung, Park-
raumausstattung, Poller, Schau-
kästen, Verkehrszeichen und
vieles mehr, das zum kommuna-
len Bedarf zählt”, schildert Elisa-
beth Eibel von Neuhauser.
Auch für Daniela Steiner von
Pichler Medientechnik sind die
hohe Zielgruppenorientierung
und die Möglichkeit zum Dialog
große Vorteile der Kommunal-
messe. Das Unternehmen bietet
Videokonferenzsysteme, Digital
Signage sowie Seminar- & Kon-
ferenzraumausstattung an.
Durch den Kontakt mit den An-
wendern ergeben sich für die
Unternehmen selbst wichtige In-
puts: „Wir erwarten uns viele in-
teressante Gespräche und sehen
uns als Ideengeber für die ge-
meinsame Entwicklung moder-
ner Kommunikationskonzepte
im Kommunalbereich”, so Stei-
ner.
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sind. Die davor üblichen Förder-
beträge fielen dem Sparpaket
zum Opfer. „Für die Gemeinden
wäre das katastrophal gewe-
sen“, weiß Gemeindebund-Prä-
sident Bgm. Helmut Mödlham-
mer, „die Investitionstätigkeit in
diesem Bereich hätte sich dras-
tisch reduziert, schließlich ma-

chen die Fördermittel im Durch-
schnitt rund ein Viertel der Pro-
jektsummen aus.“
Nach langen, sehr intensiven
Verhandlungen mit Minister Ni-
ki Berlakovich wurde nun doch
erreicht, dass die Fördermittel
für die Siedlungswasserwirt-
schaft für die Jahre 2013 um 60
Millionen Euro und 2014 um
100 Millionen Euro aufgestockt
werden. „Mit der Novelle des
Umweltfördergesetzes gibt es in
den Jahren 2013 und 2014 zu-
sätzliche Mittel von 145 Millio-
nen Euro. Insgesamt haben wir
für diesen Zeitraum nun ein
Konjunkturpaket für die Wasser-

SiedlungswasserwirtschaftSiedlungswasserwirtschaft

160 Millionen
im Topf 
160 Millionen
im Topf 
Noch vor kurzem war nicht klar, ob Ausbau und Sanierung der 

Siedlungswasserwirtschaft überhaupt weiterhin gefördert werden.

Nach intensiven Verhandlungen wurde nun ein erfreuliches Ergebnis 

präsentiert: Für 2013 und 2014 stehen 160 Millionen Euro bereit.

Der Ausbau und die Sanierung
der Infrastruktur für die Wasser-
ver- und die Abwasserentsor-
gung sind kostenintensive Maß-
nahmen, die von den Bürgern
kaum gesehen werden, aber we-
sentlich für die Daseinsvorsorge

Hans Braun
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wirtschaft in Höhe von 160 Mil-
lionen Euro geschnürt. Das ver-
bessert die Umweltsituation un-
serer Gewässer und sorgt mit
hohen Investitionen für Auf-
schwung in der Wirtschaft und
wichtige Green Jobs“, so Um-
weltminister Niki Berlakovich
bei der PRessekonferenz. 

Investitionsbedarf enorm

Im Laufe des Jahres 2012 wur-
de – im Auftrag des Lebensmi-
nisteriums – der Investitionsbe-
darf der Gemeinden für Anlagen
der Wasserversorgung und der
Abwasserentsorgung erhoben.

„Von 2013 bis 2021 müssen die
Gemeinden mehr als 6,6 Milliar-
den Euro in die Hand nehmen,
um Anlagen und Leitungen zu
bauen bzw. zu sanieren“, weiß
Mödlhammer. „Das ist eine un-
glaubliche Summe, die sie kei-
nesfalls allein stemmen kön-
nen.“ In den kommenden bei-
den Jahren beträgt der Bedarf

pro Jahr rund 900 Millionen
Euro und pendelt sich im Jahr
2012 auf rund 600 Millionen
Euro ein. 
„Man sieht auch sehr schön, wie
die Notwendigkeiten für den
Neubau stetig abnehmen. Auch
die Sanierungskosten sinken
konstant, gewinnen aber natür-
lich prozentuell an Bedeutung“,
so Mödlhammer.

Viele Kanäle 40 Jahre 
und älter

Seit 1960 haben die heimischen
Gemeinden rund 55 Milliarden
Euro in die Errichtung von Ab-
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Einig waren sich Umweltminister Niki Berlakovich und
Gemeindebund-Chef Helmut Mödlhammer, dass der psy-
chologische Effekt fast noch wichtiger ist: Wichtig für Ge-
meinden, die den Investitionsstau abbauen können,
wichtig für die Bauwirtschaft und die Arbeitsplätze auf
dem Land – und wichtig für die allgemeine Stimmung.
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wasser- und Trinkwasseranlagen
investiert. Ein Drittel der Was-
serleitungen ist heute allerdings
älter als 40 Jahre und somit
dringend sanierungsbedürftig.
Auch bei den Kanalleitungen ha-

ben 13 Prozent des Netzes die-
ses Alter schon überschritten.
Wenn man von einer Lebensdau-
er von durchschnittlich 50 Jah-
ren ausgeht, dann weiß man,
dass viele Anlagen in den kom-

Investitionsbedarf der Siedlungswasserwirtschaft

Von 2013 bis 2021 müssen die Gemeinden mehr als 6,6 Milliarden Euro in die
Hand nehmen, um Anlagen und Leitungen zu bauen bzw. zu sanieren.

Wir werden uns mit aller Kraft dafür ein-
setzen, dass die Förderlandschaft auch
über das Jahr 2015 hinaus erhalten bleibt.

Helmut Mödlhammer

„VOR SORGEN“ tritt daher die
Branche (ÖWAV und ÖVGW)
zusammen mit Städte- und Ge-
meindebund, allen Bundeslän-
dern und dem Lebensministeri-
um für den Erhalt der Trink-
und Abwassernetze in Öster-
reich auf.
Kommunen und lokale Wasser-
und Abwasserverbände sowie
alle interessierten Menschen

und vor allem die Entschei-
dungsträgerInnen vor Ort wer-
den in den kommenden Mona-
ten mit Foldern, Plakaten und
im Internet (www.wasseraktiv.
at/vorsorgen) darüber infor-
miert, wie wichtig es ist, diese
Systeme zu erhalten, und was
die besten Strategien und Maß-
nahmen sind. Ein Online-
Schnelltest für Gemeinden und
Verbände ermittelt seit März
2013 den kommenden Investiti-
onsbedarf für das Leitungsnetz
der eigenen Gemeinde oder den
eigenen Verband in einer ersten
groben Analyse für die kommen-
den zehn Jahre. Die eigenen 
Erhaltungsbemühungen und 
Erfordernisse der Gemeinde

VOR SORGEN – ein Initiative für den Erhalt unserer Trink- und Abwassernetze

Sauberes Trinkwasser – 
sichere Abwasserentsorgung
Wer daheim den Wasserhahn aufdreht, will sauberes Trinkwasser genießen.

Wer die Toilettenspülung betätigt, möchte sein Abwasser sicher entsorgt

wissen. Fast alle Haushalte in Österreich können darauf voll vertrauen – 

sie sind an das öffentliche Trink- und Abwassernetz  angeschlossen.

„Österreich hat eines der besten
Trink- und Abwassersysteme der
Welt. Dafür haben wir seit dem
Jahr 1959 den stolzen Betrag
von 55 Milliarden Euro inves-
tiert“, bilanziert Umweltminister
Niki Berlakovich. Diese Netze
von enormem Wert müssen ge-
pflegt und erhalten werden, und
die dafür nötige Finanzierung
muss gesichert werden. Mit

menden Jahren saniert werden
müssen, um die hohe Qualität
der Wasserversorgung und der
Abwasserentsorgung sicherzu-
stellen. 
Besondere Anstrengungen ha-
ben die Gemeinden in den letz-
ten Jahrzehnten beim Ausbau
des Kanalnetzes unternommen.
Seit 1994 ist das Leitungsnetz
stark gewachsen. Insgesamt sind
in Österreich rund 55.000 Kilo-
meter Schmutzwasserkanal,
24.000 Kilometer Mischwasser-
kanal und 10.000 Kilometer Re-
genwasserkanal in Betrieb, zu-
sammen ein Kanalnetz von ca.
89.000 Kilometern und ein Was-
serleitungsnetz von rund 76.000
Kilometern. Beide Netze wurden
von den Gemeinden errichtet

14
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können mit jenen anderer Kom-
munen verglichen werden.
Gleichzeitig startet eine Infor-
mationstour durch alle neun
Bundesländer mit Veranstaltun-
gen und Events, die von einer
kompakten Info-Ausstellung be-
gleitet werden. 
Insgesamt sind in Österreich ca.
165.700 Kilometer an öffentli-

chen Trink- und Abwasserlei-
tungen verlegt. Neun von zehn
Haushalte sind an die öffentli-
che Ver- und Entsorgung ange-
schlossen. Viele Trink- und Ab-
wasseranlagen, die schon vor
Jahrzehnten errichtet wurden,
müssen nun oder in den nächs-
ten Jahren erneuert werden.
Geschieht das nicht, so droht 

eine Zunahme von typischen
Schäden am System, wie un-
dichten Leitungen, Rohrbrüchen
oder Verstopfungen. Also geht
es um den Erhalt einer sicheren
Trinkwasserversorgung auf
höchstem Niveau und um den
Schutz des Grundwassers vor
Verunreinigungen aus Abwas-
serkanälen.

und müssen auch erhalten und
saniert werden. Auch die 1800
Kläranlagen müssen erhalten
und saniert werden.

Europäischer Spitzenwert:
94,9 Prozent am Netz 

Für die Bevölkerung heißt das,

dass der Anschlussgrad beim 
Kanal bei 94,9 Prozent liegt (da-
von 93,6 Prozent kommunale
Anschlüsse). Das ist im europäi-
schen Vergleich ein absoluter
Spitzenwert. 
Auch bei der Wasserversorgung
liegt der Anschlussgrad bei der-
zeit 91,8 Prozent (davon 86,1

Prozent kommunale Anschlüs-
se).
Von 2001 bis 2011 hat der
durchschnittliche Förderanteil
für Investitionen in die Sied-
lungswasserwirtschaft zwischen
22 und 26 Prozent betragen.
Insgesamt wurden rund 25.000
Projekte gefördert.
Die Zusage von Minister Berla-
kovich betrifft vorerst die Jahre
2013 und 2014. Danach soll die
Siedlungswasserwirtschaft bei
den Verhandlungen zum Finanz-
ausgleich neu diskutiert werden.
„Wir werden uns mit aller Kraft
dafür einsetzen, dass die Förder-
landschaft auch über das Jahr
2015 hinaus erhalten bleibt“,
kündigt Mödlhammer an: „In-
vestitionen und Arbeitsplätze in
diesem Bereich sind auch kon-
junkturell ein wichtiger Faktor.
Wer hier rücksichtslos zusam-
menstreicht, der gefährdet sehr
konkret viele Jobs.“

Ab sofort ermittelt auf www.wasseraktiv.at/vorsorgecheck ein praktischer Online-Schnelltest für Gemeinden und Verbände den Investi-
tionsbedarf für das eigene Leitungsnetz in drei Genauigkeitsstufen für die kommenden 10 Jahre. Dazu müssen die Netzlänge, voraus-
sichtliche Baukosten, Alter des Leitungsnetzes und verwendete Baumaterialien und Bauweisen in einem groben Überblick eingegeben
werden. Je mehr von diesen Daten vorhanden sind, umso aussagekräftiger ist auch das Ergebnis. 

Die Gemeinden sind für 89.000 Kilometer Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanal und ein Was-
serleitungsnetz von rund 76.000 Kilometern zuständig. Beide Netze wurden von den Gemeinden
errichtet – und müssen auch erhalten und saniert werden.
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Investitionsstudie zeichnet optimistischeres BildInvestitionsstudie zeichnet optimistischeres Bild

Freudentränen mit 
Wermutstropfen
Freudentränen mit 
Wermutstropfen
Die Abwärtsspirale ist gestoppt und ein zaghafter Aufwind spürbar. 

Das zeigt der Gemeinde-Investitionsbericht 2013, basierend auf einer

Befragung Anfang des Jahres unter einem Viertel der kommunalen 

Entscheidungsträger. Die Befragung wurde zum zweiten Mal durch -

geführt, wodurch sich Vergleichsmöglichkeiten zum Vorjahr ergeben.

Im vergangenen Jahr gaben
noch 77 Prozent an, dass die 
finanzielle Situation ihrer Ge-
meinde Investitionen erschwert.
2013 stimmen immerhin „nur“
noch 67 Prozent der insgesamt
503 Befragten dieser Aussage
zu. Die Gemeinden sind im Be-
zug auf ihre Finanzen somit op-
timistischer als im Jahr 2012.
Vier von zehn Befragten geben
an, dass die finanzielle Situation
im Hinblick auf notwendige In-
vestitionen „eher gut“ is. Dies ist
um sieben Prozent mehr als

Katharina Lehner 2012. Auch die Zahl der Gemein-
den, die ihre Lage als „sehr
schlecht“ einschätzen, ist von 17
auf neun Prozent gefallen. 
Der Wermutstropfen bleibt jedoch:
Der Großteil von 45 Prozent der
Befragten beurteilt ihre Lage je-
doch nach wie vor als „eher
schlecht“ und fühlt sich in ihrem
Investitionsverhalten dadurch be-
lastet. Vor allem kleinere Gemein-
den mit maximal 1000 Einwoh-
nern bewerten ihre Lage als kri-
tisch. 
Zwei Drittel dieser Gemeinden sa-
gen, sie sei „schlecht“, mehr als je-
der Zehnte davon bezeichnet sie
sogar als „sehr schlecht“. Neun von
zehn Befragten machen die gestie-
genen Kosten im Gesundheits- und
Sozialbereich verantwortlich, ge-
folgt von Infrastrukturkosten. 
Grund zur Euphorie gibt es für 

Kommunal: Gemeindebund16
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In den Erhalt, die Sanierung oder auch den Neubau der
Wasser- und Abwasserinfrastruktur der Gemeinden fließt
nicht nur eine Gesamtsumme von knapp einer Milliarde
Euro. Die einzelnen Projekte bewegen auch deutlich
mehr Summen. 54 Prozent der Vorhaben sollen bis zu ei-
ner Million Euro kosten, elf Prozent bis zu fünf Millionen
oder sogar darüber. Diese Summen bedeuten einen mas-
siven Anschub für die Bauwirtschaft und die Arbeits-
platzsicherung in den Gemeinden.

Kommunal: Gemeindebund 17
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Gemeinden somit nicht. Die
Mehrheit von 60 Prozent der Be-
fragten denkt, dass diese Situati-
on gleich bleiben wird. 

Investition in „harte“
Infrastruktur 

In den kommenden zwei Jahren
werden die Gemeinden weiter
fleißig investieren. Der Großteil
der geplanten und bereits im
Gemeinderat beschlossenen Pro-
jekte entfällt auf die Erhaltung
und den Bau von Straßen und
öffentlichen Plätzen sowie auf
die Verkehrssicherheit. Hochge-
rechnet entspricht dies einem
Umfang von 1,8 Milliarden
Euro. An zweiter und dritter
Stelle kommen die Wasser- und
Abfallwirtschaft im Umfang von
etwa einer Milliarde Euro und
die Erhaltung und der Bau kom-
munaler Bauten mit bis zu 865
Millionen Euro. 
Weniger Projekte gibt es im Be-

reich der Gebäudetechnik sowie
im Bereich Gesundheit und So-
ziales. Dies ist auch vor dem
Hintergrund zu verstehen, dass
Gemeinden hier durch laufende
Kosten belastet werden. 
Mit den wenigsten Ausgaben
rechnen die Befragten bei  
„Personalwirtschaft/Aus- und
Weiterbildung“, „EDV, Computer
IT & E-Government, Hard- oder
Software“, „Gebäudetechnik“
sowie „Fuhrpark & Geräte“.
Deutlich wird im Gemeindeinves-
titionsbericht auch, dass sich das
Verhältnis zwischen Erhaltung
und Neubau verschoben hat. 
61 Prozent der Befragten setzen
2013 auf Renovierung und Er-
haltung im Vergleich zu 55 Pro-
zent im Vorjahr.

Wie finanzieren?

Die Bedeutung von Landesför-
derungen im Investitionsbereich
ist ungebrochen wichtig für 

33Weiter auf Seite 20

Weniger Projekte gibt es im Bereich
der Gebäudetechnik sowie im Bereich
Gesundheit und Soziales. Dies ist auch
vor dem Hintergrund zu verstehen,
dass Gemeinden hier durch laufende
Kosten belastet werden. 

Kommunal: Investitionserhebung

Mehr als 200 Teilnehmer aus
ganz Österreich und den Nach-
barländern waren nach Inns-
bruck gekommen und verfolgten
mit Spannung die Vorträge. 
Walter Leiss, Generalsekretär
des Gemeindebunds, eröffnete
das Kommunalwirtschaftsforum
mit der Feststellung, dass nicht
das Geld allein Lebensqualität
bestimmt: „Bei der öffentlichen
Hand sollte es so sein wie bei
den Privaten, man sollte nicht
mehr ausgeben als man ein-
nimmt. Sinkende Einnahmen
auf der einen Seite, steigende
Kosten auf der anderen Seite,
diese Situation brachte viele Ge-
meinden in eine prekäre Lage.
Die Maastrichtziele zwangen
viele Gemeinden dazu, auf die
Investitionsbremse zu steigen.“ 

Und gerade vor einem bremsen
der Investitionen warnten ande-
re. So Progfessor Gert G. Wag-
ner vom Deutschen Institut für
Wirtschaftsforschung in Berlin,
der überzeugend davor warnte,
gerade jetzt zu sparen – nur In-
vestitionen können für Stabilität
in Gemeinden sorgen.

Neue Bedingungen 
zwingen zu neuen Wegen

Keynote-Speaker Stephan Sigrist
von der ETH Zürich wagte einen
eindrucksvollen Blick in die 
Zukunft und beeindruckte die
Zuhörer mit seinen Thesen wie
sich die Rahmenbedingungen
für die europäische Gesellschaft
zukünftig verändern werden. In
seiner originellen Art und Aus-

Kommunalwirtschaftsforum 2013

Lebensqualität
trotz Sparpaket 
Das Motto des Kommunalwirtschafts forums 2013,

„Lebensqualität“, entpuppte sich als sehr emotionales

Thema – dies zeigte sich vor allem auch bei den ange-

regten Gesprächen in Innsbruck.
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drucksweise erläuterte er aus
der Sicht des Zukunftsforschers
die nächste industrielle Revolu-
tion und verblüffte die Teilneh-
mer mit seiner Idee der transdis-
ziplinären Netzwerke – verstan-
den als eine Art Erweiterung
von Public-private-Partnership-
Modellen.
Drei Themenkreise prägten den
Nachmittag – die als Workshops
aufgebauten Module wurden
eifrig von den Teilnehmern be-
sucht, die mitunter sogar Work-
shop-Hopping betrieben. 
Gemeinsam investieren, regio-
nale Wertschöpfung als auch
nachhaltige Energienutzung wa-
ren die Stichworte der Module.
Neben Präsentationen von he-
rausragenden, bereits realisier-
ten Projekten, standen die je-
weils Projektverantwortlichen
dem Publikum Rede und Ant-
wort. (Die Zusammenfassungen
dieser drei Foren sowie Unterla-
gen zu den weiteren Vorträgen
finden Sie auf www.kommunal-
wirtschaftsforum.at zum
Download bereits gestellt. 

Effektive und konkrete 
Investitionsstrategien

Harald Pitters von Pitters Kom-
munaltrend präsentierte am
zweiten Konferenztag den aktu-

ellen Gemeinde-Investitionsbe-
richt. Nach Pitters Ausführun-
gen freuten sich vor allem die
Initiatoren über die Bestätigung
der Ausrichtung des Kommunal-
wirtschaftsforums: „Der Trend
zur interkommunalen Zusam-
menarbeit hält an, und auch al-
ternative Finanzierungsarten
und Kooperationen mit Privaten
stehen nach wie vor hoch im
Kurs.“ Klar beschrieb Pitters
auch den Trend zu sukzessive
mehr, vor allem aber gezielte-
ren, Investitionen, der wieder-
um die Lebensqualität steigert
(Details zur Studie siehe auch auf
Seite 16 dieser Ausgabe).
Helmut Mödlhammer, Präsident
des Österreichischen Gemeinde-
bundes, betonte den Stellenwert
von Lebensqualität als Wettbe-
werbsvorteil für Kommunen:
„Die Gemeinde ist in Österreich
nicht nur die kleinste organisa-
torische Einheit, sie ist in der
Regel auch ´Lebenswelt´ für die
Menschen. Dort entscheidet
sich, ob sich jemand wohlfühlt,
ob er mit seinem Leben zufrie-
den ist, ob er die Rahmenbedin-
gungen vorfindet, die ihn als

Person glücklich machen. Für
die verantwortlichen Kommu-
nalpolitiker ist die Vielfalt an
Bedürfnissen oft eine Gratwan-
derung, fast immer aber eine ge-
waltige Herausforderung – die
wir nur gemeinsam meistern
können.“

Das Kommunalwirtschaftsfo-
rum 2013 stand heuer unter
dem Motto „Lebensqualität
trotz Sparpaket. Gemeinsam,
regional und nachhaltig für
die Zukunft investieren“. Die
Initiatorengruppe PORR, Raiff-
eisen-Leasing, Siemens Öster-
reich und VASKO+PARTNER,
waren wieder die Veranstalter
des dritten Kommunalwirt-
schaftsforums, KWF, das vom
20. bis 21. März in Innsbruck
stattfand.
Das Forum ist Treffpunkt der
Entscheidungsträger auf Ge-
meindeebene wie auch aller
wirtschaftlichen Partner. Ne-
ben ausreichenden Möglich-
keiten zum Netzwerken bietet
das KWF ein breites Spektrum
an Themen wie auch spannen-
den Einblicken in mögliche
Zukunftsszenarien. Das nächs-
te Kommunalwirtschaftforum
findet im März 2014 statt –
nähere Infos finden Sie dem-
nächst unter www.
kommunalwirtschaftsforum.at

Moderator Gerald Gross und 
seine Diskussionsrunde: Georg
Keuschnigg (Bundesrat), Helmut
Mödlhammer (Gemeindebund)
Alexander Schmidecker (KWF-Ini-
tiator, Raiffeisen Leasing), Mar-
tin Schlor (KWF-Initiator, Porr),
Wolfgang Vasko (KWF-Initiator,
Vasko+Partner), Hannes Wenin-
ger (Städtebund) und Josef Stad-
linger (KWF-Initiator, Siemens)

Der junge Schweizer Wissenschaftler Stephan Sigrist
beeindruckte die Teilnehmer am Kommunalwirtschafts-
forum. Seine Thesen über die Veränderungen unserer
Gesellschaft werden wir in einer der kommeneden Aus-
gabe von KOMMUNAL vorstellen.
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98 Prozent der Befragten. 
86 Prozent bauen auf Eigenmit-
tel zusätzlich zur Landesförde-
rung und sieben von zehn Be-
fragten nehmen ein Darlehen
auf. Eher unwichtig für die Fi-
nanzierung sind für die Hälfte
der Befragten private Investoren
und für 60 Prozent Leasing. Spe-
ziell Leasing hat im Vergleich zu
2012, als noch jeder fünfte Be-
fragte es für wichtig hielt, an Be-
deutung eingebüßt. 

Hindernisse überbrücken

Als größtes Hindernis für das
Tätigen von Investitionen gilt so-
mit die fehlende Finanzierung.
Fast 80 Prozent der Befragten
geben auch an, dass die neue
Umsatzsteuerregelung Investi-
tionen zusätzlich erschwert hat.
Dies ist vor allem für kleinere
und finanzschwache Gemeinden
entscheidend, die Investitionen
so auf die lange Bank schieben
müssen. Ein weiteres Erschwer-
nis für die Hälfte der Befragten
sind fehlende Förderungen des
Landes oder des Bundes.
Gemeinden haben Lösungen
entwickelt, mit der schwierigen
finanziellen Situation umzuge-
hen. So arbeiten drei Viertel der

Befragten bei Infrastrukturpro-
jekten mit anderen Gemeinden
zusammen. Interkommunale
Zusammenarbeit hat sich somit
in den Köpfen verankert und
macht sich in Investitionsfragen
bemerkbar. 
Etwas an Bedeutung eingebüßt
hat die Zustimmung zu Public-
Private-Partnerships  (PPP) mit
13 Prozent der Befragten. Als
größte Hindernisse gelten für
die Befragte das fehlende Know-
how und fehlende Informatio-
nen, aber auch die lange und
teure Verfahrensdauer sowie 
hohe Transaktionskosten. Ein
wichtiger Punkt, der gegen PPPs
spricht, ist, dass es kaum regio-
nale Wertschöpfung gibt.

33 Fortsetzung von Seite 18

Drei Viertel aller Gemeinden arbei-
ten bei Infrastrukturprojekten mit
anderen Gemeinden zusammen. 
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Ungleiche Geld-Verteilung 
gehört ausgeglichen

Kommunal: Finanzen

gebung und Vollziehung zustän-
dig ist – vorgenommen wird,
aber mit dieser Aufgabenvertei-
lung keine automatische Finanz-
mittelaustattung (eigene Abga-
benhoheit) verbunden ist. Die
Abgaben werden nämlich über-
wiegend vom Bund eingehoben
und im Wege der Ertragsanteile
auf Länder und Gemeinden ver-
teilt. Die Betrauung mit konkre-
ten Aufgaben erfolgt in weiterer
Folge durch Bundes- oder Lan-
desgesetze. Demnach sind bei-
spielsweise die Gemeinden für
die Kinderbetreuung und den
Pflichtschulbereich und zumin-
dest als Mitfinanzierer im Be-
reich der Jugendwohlfahrt, dem
Sozialwesen und dem Gesund-
heitswesen zuständig. Dabei ist
die konkre-

te Ausgestaltung in den Ländern
sehr unterschiedlich geregelt. So
wird beispielsweise das Personal
für die Kinderbetreuung in Nie-
derösterreich von Landesseite
bereitgestellt und auch finan-
ziert, während in anderen Bun-
desländern das Kindergarten-
personal von Gemeindeseite
auch finanziert wird. Die landes-
weise unterschiedliche Beteili-
gung der Gemeinden zur Finan-
zierung setzen sich im Sozial-
und Gesundheits- (Spitals-) we-
sen fort. 
Alle Gemeinden erfüllen darü-
ber hinaus die Aufgaben der Da-
seinsvorsorge im engeren Sinn,
nämlich der Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung sowie der 
Abfallentsor-

Ende Februar 2013 wurde in einer Studie des KDZ-Zen-

trum für Verwaltungsforschung im Auftrag des Städte-

bundes eine kritische Analyse der Transferverflechtun-

gen der Gemeinden mit den Bundesländern. Das System

wird als intransparent und nicht nachvollziehbar und

teuer bezeichnet. KOMMUNAL hat nachgeschaut.

Kritisiert wird in der Studie
des KDZ, dass durch die
vielen Transferleistungen

der Finanzausgleich auf den
Kopf gestellt werden würde und
kleinere Gemeinden bevorzugt
seien. Insgesamt würden die Ge-
meinden einen negativen Trans-
fersaldo gegenüber den Ländern
in der Höhe von 1932 Millionen
Euro aufweisen.  Gefordert wird
daher eine Entflechtung der Fi-
nanzströme und ein „fairer“ Fi-
nanzausgleich.
Aber was ist der Finanzaus-
gleich? Im heutigen finanzwis-
senschaftlichen Verständnis wird
unter Finanzausgleich „die Zu-
ordnung der öffentlichen Aufga-
ben, Ausgaben und Einnahmen
auf die verschiedenen Gebiets-
körperschaften im Staatsaufbau
verstanden“ (Zimmermann,
Henke: Finanzwissenschaft,
2005, Seite 193). Der Finanz-
ausgleich ist ein zentrales Ele-
ment jedes Bundestaates, wobei
davon ausgegangen wird, dass
öffentliche Aufgaben von einzel-
nen staatlichen Ebenen wahrzu-
nehmen sind, wofür öffentliche
Finanzmittel aufzubringen und
unter Bezug zu den Aufgaben
auf die einzelnen Gebiets-
körperschaften zu verteilen
sind (Bauer, Thöni: Finanz-
ausgleich 2008: Ein Hand-
buch).
Eine Ursache für die vielfältigen
Transferzahlungen liegt darin,
dass zwar in der Bundesverfas-
sung in den Kompetenzartikeln
eine Aufgabenverteilung – das
heißt wer für die Erfüllung der
staatlichen Aufgaben im Gesetz-

Gemeinde-Transferbericht: Richtiger Befund – falsche Schlussfolgerung

Walter Leiss

Ungleiche Geld-Verteilung 
gehört ausgeglichen

Die Aufteilung der Finanzmittel ist im
Finanzausgleich geregelt, der aktuelle gilt bis 2013. Die vor-
gesehenen Transferzahlungen und Leistungen und die Vertei-
lung der Ertragsanteile auf die Gemeinden erfolgt zu einem
Großteil nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel.
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meinden ungleich gewichtet
werden. Ergebnis des abgestuf-
ten Bevölkerungsschlüssels ist,
dass die Gemeinden je nach Ka-
tegorie (bis 10.000 Einwohner,
bis 20.000 Einwohner, bis
50.000 Einwohner und über
50.000 Einwohner) je Einwoh-
ner unterschiedlich hohe Er-
tragsanteile erhalten. In konkre-
ten Zahlen bedeutet dies z. B.,
wie dies der Burgenländische
Gemeindebund ausgeführt hat,
dass die kleinen Gemeinden pro
Kopf 600 Euro pro Einwohner,
Wien jedoch 1300 Euro pro 
Einwohner erhält. 
Neben den Ertragsanteilen 
haben die Gemeinden auch auf
Grund des Finanzausgleichs die
Möglichkeit, ausschließliche 
Gemeindeabgaben einzuheben.
Die Wesentlichste davon ist die
Kommunalsteuer mit einem 
Anteil von 63,5 Prozent und die
Grundsteuer mit einem Anteil
von 17,6 Prozent von den 
gesamten ausschließlichen 
Gemeindeabgaben. In Zahlen

ausgedrückt betrugen die aus-
schließlichen Gemeindeabgaben
für alle Gemeinden außer Wien
im Jahr 2011 rund 2,9 Milliar-
den Euro. Bemerkenswert ist al-
lerdings auch hier, dass auf
Grund des hohen Anteils der
Kommunalsteuer und des Um-
standes, dass Betriebe, die die
Kommunalsteuer zu entrichten
haben, hauptsächlich in größe-
ren Gemeinden angesiedelt
sind, das Prokopfaufkommen
der Gemeindeabgaben in Ge-
meinden bis 2500 Einwohner
unter 300 Euro pro Einwohner
und in Gemeinden über 50.000
Einwohner knapp unter 700
Euro liegt. 
Sowohl aus dem Umstand der
unterschiedlichen Aufteilung
der Ertragsanteile als auch aus
dem unterschiedlichen eigenen
Steueraufkommen ist deutlich
die unterschiedliche Finanzaus-

stattung der Gemeinden zu er-
kennen. Daraus resultiert eine
unterschiedliche Finanzkraft der
Gemeinden.

Transferzahlungen

Zutreffend ist nun, dass die 
finanziellen Beziehungen der
Gebietskörperschaften durch vie-
le Transferzahlungen gekenn-
zeichnet sind. Das ergibt sich
schon allein daraus, dass die
meisten Besteuerungsrechte
beim Bund liegen und auch von
Bundesbehörden eingehoben
werden. Die Länder verfügen
über keine nennenswerten eige-
nen Besteuerungsrechte und die
Gemeinden zwar über die aus-
schließlichen Gemeindeabgaben
und die Möglichkeit Gebühren
einzuheben, aber der Hauptan-
teil der Steuereinnahmen liegt
beim Bund. 
Die Gemeinden wurden in der 
2. Repubik schon immer mit den
Aufgaben der Kinderbetreuung,
der Schulerhaltung im Pflicht-
schulbereich und zumindest zur
Mitfinanzierung im unterschied-
lichen Ausmaß im Bereich der
Krankenanstalten, dem Sozial-
wesen und der Jugendwohlfahrt
(Krankenanstalten-, Sozialhilfe-
und Jugendwohlfahrtsumlage)
herangezogen. Transferbeziehun-
gen zwischen Gemeinden und
den Ländern hat es demnach im-
mer gegeben. Festzustellen ist
auch, dass gerade die genannten
Bereiche im letzten Jahrzehnt
durch enorme Kostensteigerun-
gen gekennzeichnet waren. Dies
ist einerseits auf die gestiegenen
Herausforderungen in der Kin-
der- und Jugendbetreuung zu-
rückzuführen und andererseits
auf die demografische Entwick-
lung. Mit der Kostensteigerung
konnte die Entwicklung der Er-
tragsanteile nicht mithalten und
hat in den letzten Jahren der
Wirtschaftskrise mit sinkenden
Ertragsanteilen und enormen
Kostensteigerungen im Gesund-
heits- und Sozialbereich die
Transferleistungen noch erhöht.
So überstiegen die Transferaus-
gaben im Jahr 2011 die Transfer-
einnahmen um 1,27 Milliarden
Euro., während im Jahr 2007 die
Transferausgeben „nur“ um 829
Millionen Euro höher waren (Ge-
meindefinanzbericht 2012 für
das Rechnungsjahr 2011, Seite

gung, wobei die Gemeinden für
diese Angelegenheiten die Mög-
lichkeit haben, Gebühren einzu-
heben bzw. erbringen sie andere
kommunalwirtschaftliche Leis-
tungen, die hier jedoch nicht be-
trachtet werden sollen. 

Aufteilung der Finanzmittel

Die Aufteilung der Finanzmittel
ist im Finanzausgleich geregelt,
zuletzt im Finanzausgleichsge-
setz 2008. Der aktuelle Finanz-
ausgleich gilt bis ins Jahr 2013,
wobei abgesehen von den schon
im Finanzausgleichsgesetz vor-
gesehenen Transferzahlungen
(Finanzzuweisungen, Kopfquo-
tenausgleich) und Leistungen
(Getränkesteuerausgleich oder
Werbeabgabe) die Verteilung
der Ertragsanteile auf die Ge-
meinden zu einem Großteil
nach dem abgestuften Bevölke-
rungsschlüssel (ca. 75 Prozent
der Ertragsanteile) erfolgt. Die
Gesamtsumme der Ertragsantei-
le im Jahr 2011 betrug für alle
Gemeinden außer Wien 6108
Millionen Euro. 
Davon gingen als Vorwegabzug
706 Millionen an die Länder, so-
dass die kassenmäßigen Ertrags-
anteile 5323 Millionen Euro
ausmachten. Berücksichtigt wer-
den nur jene Bürger, die in einer
Gemeinde den Hauptwohnsitz
haben. Ab dem Jahr 2009 er-
folgt auch die Verteilung nicht
mehr nach dem letzten Volks-
zählungsergebnis, sondern ge-
stützt auf die Daten der Bevöl-
kerungsstatistik auf Grund des
Zentralen Melderegisters. Neben
der Mittelverteilung nach dem
Finanzausgleichsgesetz beste-
hen verschiedenste Kofinanzie-
rungsmodelle (15a-Vereinbarun-
gen z. B. Pflegefonds), mit de-
nen zusätzliche Mittelverteilun-
gen von Bund auf Länder und
Gemeinden für bestimmte 
Zwecke geregelt werden.

Abgestufter 
Bevölkerungsschlüssel 

Der abgestufte Bevölkerungs-
schlüssel wurde zwar in den
letzten Jahrzehnten immer wie-
der zu Gunsten der kleineren
Gemeinden verändert, des unge-
achtet bewirkt der abgestufte
Bevölkerungsschlüssel, dass
Bürger in unterschiedlichen Ge-

Hofrat Dr. Walter

Leiss ist General -

sekretär des 

Österreichischen

Gemeindebundes

Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel wurde
in den letzten Jahren zwar angepasst, aber im-
mer noch erhalten die kleinen Gemeinden 600
Euro pro Einwohner, Wien jedoch 1300 Euro.

Berechnungen des Burgenländischen Gemeinde-
bundes
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20). Die Entwicklung konnte
zwar gebremst – z. B. durch den
Pflegefonds – aber langfristig
nicht aufgehalten werden. Die
Aufgaben, die den Gemeinden
übertragen wurden, sind kosten-
intensiv, und es werden auch in
Zukunft Steigerungen zu erwar-
ten sein. 
Die Transferzahlungen an die
Gemeinden (z.B. die Bedarfzu-
weisungsmittel) erfolgen  nun
einerseits projektbezogen, aber
auch um einen Finanzkraftaus-
gleich herbeizuführen. Das
heißt, dass finanzschwache Ge-
meinden mehr Mittel erhalten
als finanzstarke. Ebenso sind die
Transferzahlungen von den Ge-
meinden nach der Finanzkraft
gestaffelt, sodass finanzkräftige
Gemeinden mehr Zahlungen zu
erbringen haben. Dadurch tritt
eine Verteilungswirkung von den
großen zu den kleinen Gemein-
den ein, da offensichtlich die
großen Gemeinden in der Regel
auch finanzkräftiger sind. (Dies
resultiert wie oben ausgeführt
nicht nur daher, dass die großen
Gemeinden höhere Ertragsantei-
le pro Kopf erhalten, sondern
auch über eigene Abgaben wie
die Kommunalsteuer verfügen.)
Soweit der zutreffende Befund.
Allerdings können die Schluss-
folgerungen nicht  zur Gänze ge-
teilt werden.

Schlussfolgerungen 

Verlangt wird vom KDZ eine Zu-
sammenführung der Ausgaben-,
Aufgaben- und Finanzverantwor-
tung.  Kritisiert wird zudem eine
Vermischung von Lasten- und
Ressourcenausgleich und eine
Nivellierung bzw. Überkompen-
sation der Finanzkraftausstat-
tung bei unterschiedlichen Auf-
gaben. Die zentralörtlichen Auf-
gaben der größeren Gemeinden,
die diese auch für die Bevölke-

rung der kleinen Gemeinden er-
bringen, müssten stärker berück-
sichtigt werden. Der abgestufte
Bevölkerungsschlüssel würde
durch die Transferleistungen auf-
gehoben werden und es entstün-
den durch die Transfers Kosten in
der Höhe von 100 Millionen
Euro.
Dem ist entgegenzuhalten, dass
einem Zusammenführen der
Ausgaben- und Aufgabenverant-
wortung bzw. der Idee einer Auf-
gabenentflechtung zwar einiges
abgewonnen werden kann, aber
es wäre Illusion zu glauben, dass
die Transfers, die die Gemeinden
derzeit leisten, bei einer Neuauf-
teilung nicht berücksichtigt wer-
den würden – d. h. bei den Ge-
meinden verblieben. Selbst wenn
es gelänge, die Kinderbetreuung
und Erhaltung der Schulgebäude
im Pflichtschulbereich gegen die
Krankenanstaltenfinanzierung
und das Sozialwesen abzutau-
schen, verbliebe die Regelkompe-
tenz bei Bund und Ländern. Wer
würde die Gemeinden vor über-
zogenen Regelungen in der Kin-
derbetreuung oder im Pflicht-
schulbereich schützen – die ganz-
tägigen Schulformen mit hohem
Investitionsaufwand stehen vor
der Tür.
Die unterschiedliche Finanzaus-
stattung der Gemeinden – be-

dingt durch den abgestuften Be-
völkerungsschlüssel und die un-
gleichmäßige Verteilung der
ausschließlichen Gemeindeab-
gaben – ist ein Faktum. Dass
diese ungleiche Verteilung

durch die Transfers ausgegli-
chen gehört, ist ein Gebot der
Gerechtigkeit. Auch die kleinen
Gemeinden  haben ihre Leistun-
gen für die Bürger zu erbringen.
Von den Infrastrukturkosten,
die sich auf wenige BürgerInnen
verteilen, bis hin zum Erhalten
von Kindergärten und Schulen.
Darüber hinaus haben größere
Gemeinden auch noch etliche
Einnahmemöglichkeiten, die
nicht in die Finanzkraft einflie-
ßen, wie z. B. die  Kurzparkzo-
nenabgabe und die Strafgelder.
Wieso der Bürger nicht in jeder
Gemeinde gleich viel wert ist,
kann heute nicht mehr mit dem
Wiederaufbau der zerstörten
Städte nach dem 2. Weltkrieg
oder zentralörtlichen Aufgaben
begründet werden. Auf Grund
ihrer Funktion und Lage sind sie
auch vielfach Betriebsstandort
und bringen der Standortge-
meinde mehr Einnahmen. Viel-
mehr wäre heute eine Unter-
stützung des ländlichen Raumes
und der kleinen Gemeinden er-
forderlich. Der ländliche Raum
ist nicht nur die Lebensgrundla-
ge der Bevölkerung, die dort
lebt, sondern er dient auch als
Erholungsraum für die städti-
sche Bevölkerung.  Ein gänzli-
ches Abschaffen des abgestuften
Bevölkerungsschlüssels hätte
daher durchaus auch seine Be-
rechtigung und wäre zu argu-
mentieren. Wären die kleinen
Gemeinden von vornherein bes-
ser finanziell ausgestattet, wür-
de sich ein Ausgleich über
Transfers erübrigen.
Das Abschaffen der Transfers
mit dem Zweck einer Umvertei-
lung der Finanzmittel von den
kleinen zu den großen Gemein-
den muss jedenfalls widerspro-
chen werden. Vielmehr sollte es
Ziel sein, im nächsten Finanz-
ausgleich zu erreichen, dass
entsprechend des gestiegenen
Finanzbedarfs für die von den
Gemeinden zu besorgenden An-
gelegenheiten auch die Finanz-
mittel dauerhaft und gesichert
zur Verfügung stehen.

Wieso der Bürger nicht in jeder Gemeinde
gleich viel wert ist, kann heute nicht mehr 
mit dem Wiederaufbau der zerstörten Städte
nach dem 2. Weltkrieg oder zentralörtlichen
Aufgaben begründet werden.

Die Transferzahlungen an die Gemeinden erfolgen  ei-
nerseits projektbezogen, aber auch um einen Finanz-
kraftausgleich herbeizuführen. Das heißt, dass finanz-
schwache Gemeinden mehr Mittel erhalten als finanz-
starke.
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schaft für die abfallseitig an-
fallende Verpackungsmenge.

Nachschärfungen 
notwendig

Der derzeitige Entwurf sieht le-
diglich vor, dass eine Genehmi-
gung eines Sammel- und Verwer-
tungssystems unter anderem nur
unter der Anforderung erteilt
werden darf, dass „bestehende
Sammelsysteme der Gemeinden
oder Gemeindeverbände zu be-
rücksichtigt sind“. Diese Berück-
sichtigung ist unzureichend und
könnte dazu führen, dass die sei-
tens der Gemeinden in den letz-
ten Jahren und Jahrzehnten auf-
gebaute Infrastruktur samt Be-
hältnissen ungenutzt verkommt.
Es bedarf daher einer Formulie-
rung, die eine Pflicht zur Mitbe-
nutzung verankert.
In den Entwürfen findet sich
auch kein substanzielles Mit-
spracherecht der kommunalen
Seite. Vielmehr sollen die Län-
der Vertreter namhaft machen,
die in Sachen Ausgestaltung des
Sammelsystems koordinierende
Funktionen in Abstimmung mit
der kommunalen Seite auszu-
führen haben. Abgesehen da-
von, dass keine Regelung getrof-
fen wird für den Fall, dass ein

Neuorganisation der Verpackungssammlung – eine (un)endliche Geschichte

Zumindest drei Abänderungen
sind unabdingbar
Im Jänner 2013 wurde nach jahrelangem Verhandeln ein Entwurf zur

Neuorganisation der Verpackungssammlung in Begutachtung ge-

schickt. Wer glaubt, dass damit die Gespräche beendet sind, der irrt.

Zu konträr sind die Positionen und Vorstellungen einzelner Stakehol-

der. Dennoch scheint ein Ende in greifbarer Nähe.

„Zurück an den Start“ hieß es in
den vergangenen Jahren nur all-
zu oft im Zusammenhang mit
der Novelle der verpackungsab-
fallrechtlichen Bestimmungen. 
Daher hat der Österreichische
Gemeindebund den durchaus
mutigen Schritt begrüßt, dass
das Umweltministerium mit Ent-
würfen in ein offizielles Begut-
achtungsverfahren gegangen ist.
Letztlich ist es Sinn und Zweck
eines Begutachtungsverfahrens,
dass vom zuständigen Ressort
ein ausgearbeiteter Vorschlag
zur Stellungnahme ausgesandt
wird und sich einbringen soll,
wer glaubt, in seinen Interessen
berührt zu sein.

Der Weg ist nicht das Ziel 

Zudem ist es – auch unter dem
Vorzeichen eines herannahen-
den Vertragsverletzungsverfah-
rens und Klagedrohungen gegen
Gemeinden – nach jahrelangem
Verhandeln, Diskutieren, Son-
dieren, Repetieren sowie nach
unzähligen Vorentwürfen in al-
len Variationen und denkbaren
Facetten schlicht notwendig, ei-
ne offizielle Grundlage zu ha-
ben, die als Basis für die bis zur
Gesetzwerdung stattfindenden
Verhandlungen und Gespräche
dient. 
Wie viele andere Institutionen
hat sich auch der Österrei-
chische Gemeindebund intensiv
in den Verhandlungsprozess ein-

gebracht, sind doch die Gemein-
den – gleich, wie das Ergebnis
am Ende des Tages aussieht –
unmittelbar betroffen, sei es als
Verantwortliche für die Rest-
müll- und Papiersammlung, sei
es als Bereitsteller der Infra-
struktur für die getrennte Verpa-
ckungssammlung, sei es als Ver-
mittler und Sprachrohr der Bür-
ger.
Zwar sind in den vorliegenden
Entwürfen einige Forderungen
der kommunalen Seite berück-
sichtigt worden, so etwa die er-
folgte Definition und Abgren-
zung Haushalt/Gewerbe oder
die Definition der Primärver-
pflichteten und deren System-
teilnahmepflicht.
Nichtsdestotrotz erachtet der
Österreichische Gemeindebund
insbesondere hinsichtlich der
von seiner Seite vorgebrachten
Kernforderungen Abänderungen
der vorliegenden Entwürfe für
unumgänglich. Dies betrifft 
3 die verbindliche Mitbenut-
zung der kommunalen Sam-
meleinrichtungen, 
3 die erforderliche Mitsprache
der kommunalen Seite bei der
Ausgestaltung des Sammel -
systems sowie 
3 die flächendeckende Finanzie-
rungsverantwortung der Wirt-
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ist Jurist im 

Österreichischen

Gemeindebund

Bernhard Haubenberger Eine unumgängliche Abänderung der 
vorliegenden Entwürfe betrifft unter anderem
die verbindliche Mitbenutzung der kommuna-
len Sammeleinrichtungen. Das muss rein.

Der derzeitige Entwurf sieht ledig-
lich vor, dass eine Genehmigung ei-
nes Sammel- und Verwertungssys-
tems unter anderem nur unter der
Anforderung erteilt werden darf,
dass „beste-
hende
Sammel-
systeme
der Gemein-
den oder Ge-
meindeverbände
zu berücksich-
tigen sind.“
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Land keinen Vertreter namhaft
macht, scheint ein wirksames
Mitspracherecht der kommuna-
len Seite allein aus dem Um-
stand der unmittelbaren Wech-
selbeziehungen zwischen den
von den Gemeinden zu organi-
sierenden Sammlungen (z. B.
Restmüll) und der Verpackungs-
sammlung unabdingbar.
Keineswegs sichergestellt ist mit
den vorliegenden Entwürfen,
dass die Wirtschaft die Kosten
für die im Restmüll befindlichen
Verpackungen den Kommunen
tatsächlich abzugelten hat. Den
Entwürfen nach soll der Um-
weltminister im Einvernehmen
mit dem Wirtschaftsminister die
jährlich zu erfassenden Massen
an Haushaltsverpackungen je
Tarifkategorie festlegen. Weder
aus dem Gesetz noch aus den
Erläuterungen geht hervor, dass
der Bundesminister bei der Fest-
legung der jährlich zu erfassen-
den Massen an konkrete Vorga-
ben gebunden ist. Je nach Höhe
dieser zu erfassenden Masse
kommt es zu einer Abgeltung
durch Mitsammlung im Rest-
müll oder nicht. Der Österrei-
chische Gemeindebund hat da-
her alternativ die Festlegung
von Erfassungsquoten der ab-
fallseitig anfallenden Verpa-
ckungsmenge vorgeschlagen,
die bundesweit wie auch regio-
nal zu erfüllen sind. 
Damit würde Trittbrettfahrern
Einhalt geboten, ein Rosinenpi-
cken hintangehalten und eine
flächendeckende Finanzierungs-
verantwortung gewährleistet
werden.

Nach einem mäßigen Jahresbe-
ginn stiegen die Ertragsanteil-
Vorschüsse im März 2013 sehr
stark an. Dieses hohe Niveau
kann im April nicht ganz gehal-
ten werden, die Ertragsanteil-
Vorschüsse liegen aber trotzdem
über jenen von Februar 2013.
Um vier Prozent werden die Er-
tragsanteile der Gemeinden oh-
ne Wien gegenüber April 2012
steigen. 
Die höchsten Zuwächse im Ver -
gleich zum selben Monat des
Vorjahres gibt es für die Gemein-
den in Vorarlberg (+6,5 Pro-

zent), die niedrigsten in der
Steiermark mit plus 1,7 Prozent
In den ersten vier Monaten des
Jahres 2013 liegen die Ertrags-
anteil-Vorschüsse ebenfalls um
vier Prozent über jenen des glei-
chen Zeitraums im Vorjahr. 
Die Kärntner Gemeinden dürfen
sich mit plus 4,8 Prozent damit
über die höchsten Zuwächse
freuen. 
Die geringsten Steigerungen
gibt es mit plus 3,6 Prozent in
der Steiermark und Tirol.

Geringes Wirtschafts-
wachstum, stagnierende
Steuereinnahmen
Die Steuereinnahmen vom 
Februar 2013 (auf denen die ak-
tuellen Ertragsanteil-Vorschüsse

beruhen) zeigen gegenüber dem
Februar des Vorjahres ein sehr
zerklüftetes Bild, das weitge-
hend der Verrechnungstechnik
geschuldet ist. 
Gute Abgabeneinnahmen gab es
im Februar 2013 demnach bei
der Einkommen- und der Kör-
perschaftsteuer sowie der Kapi-
talertragsteuer auf Gewinnan-
teile oder auch Tabaksteuer,
schlechte bei der Lohnsteuer
und der Mineralölsteuer. 
Das Konsumverhalten ist im
Jahr 2013 bisher dem kaum vor-
handenen realen Wirtschafts-

wachstum (kaum ein Prozent
sind für heuer prognostiziert)
angepasst, womit etwas sorgen-
voll auf die bisher stagnierenden
Einnahmen aus der Umsatzsteu-
er, der wesentlichsten gemein-
schaftlichen Bundesabgabe, ge-
blickt werden muss.

Weniger starke, aber doch 
erfreuliche Steigerungen

April: Ertragsanteile bleiben auf hohem Niveau

Ertragsanteile im Vergleich Oktober ,12 bis April‘ 13

Quelle: BMF II/3 

Grafik: Gemeindebund

Angaben ohne Gewähr

Ertragsanteil-Vorschüs-
se im April zeigen: Plus
vier Prozent gibt es für
die Gemeinden ohne
Wien.

Gute Abgabeneinnahmen gab es im
Februar 2013 demnach bei der Ein-
kommen- und der Körperschaftsteu-
er sowie der Kapitalertragsteuer auf
Gewinnanteile oder auch Tabak-
steuer, schlechte bei der Lohnsteuer
und der Mineralölsteuer.
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und Pflege stiegen im Jahr 2011
mit rund 4,2 Prozent weitaus
geringer an als in den Vorjahren.
Zwischen 2006 und 2010 etwa
betrug der jährliche Anstieg in
diesem Bereich noch rund 8,3
Prozent. Ein Teil dieser aktuel-
len Kostendämpfung geht aber
auch auf das Konto von Maß-
nahmen wie die Selbstbindung
der Länder, bis 2014 keine
Schlüsseländerungen bei den
Umlagen zulasten der Gemein-
den durchzuführen, oder auch
das Einfrieren des kommunalen
Finanzierungsanteils (ebenfalls
bis 2014) am ehemaligen, nun
vom Bund übernommenen Lan-
despflegegeld auf den Stand des
Jahres 2010. Zwar besteht an-
hand dieser bundesweiten Zah-
len durchaus Zufriedenheit mit
dem Pflegefonds, doch der Teu-
fel steckt im Detail.

Pflegefondsmittel 2011
nicht vollständig abrufbar 

Schon im Begutachtungsverfah-
ren wurde das im Juli 2011 er-
lassene Pflegefondsgesetz (PFG)
seitens des Gemeindebundes als
zu komplex und schwer vollzieh-
bar kritisiert. Damit Länder und
Gemeinden in den Genuss eines
Zweckzuschusses für die Siche-
rung bzw. für den Aus- oder Auf-
bau der Betreuungs- und Pflege-
dienstleistungen (förderbar sind
mobile und [kurzzeitige] statio-
näre Pflege, teilstationäre Tages-

betreuung sowie Casemanage-
ment und alternative Wohnfor-
men) kommen können, sind ge-
mäß der geltenden Rechtslage
umfassende Nachweise zu den
jeweiligen Mehrausgaben gegen-
über dem Vergleichsjahr erfor-
derlich.
Bedingt durch den zu detaillier-
ten Kriterienkatalog (beispiels-
weise können Investitionskosten
nur in geringem Ausmaß geltend
gemacht werden) und wohl
auch durch eine zurückhaltende
Budgetpolitik was den Ausbau
von Leistungen im Nachkrisen-
jahr 2011 betrifft, konnten nicht
von allen Bundesländern im aus-
reichenden Ausmaß die im Pfle-
gefondsgesetz sowie in der Pfle-
gedienstleistungsstatistik-Ver-
ordnung (PDStV) geregelten
Mehrausgaben gegenüber dem
Vergleichsjahr 2010 nachgewie-
sen werden. Von den 100 Millio-
nen Euro an Fondsmitteln für
das Jahr 2011 (diese werden ge-
mäß FAG-Schlüssel auf neun
Ländertöpfe aufgeteilt) konnten
gesamt rund 14 Millionen Euro
nicht ausbezahlt werden. Grund:
In den Bundesländern Burgen-
land, Niederösterreich, Steier-
mark und Vorarlberg konnten
teilweise bis zu 40 Prozent der
laut Gesetz erforderlichen Mehr-
ausgaben der Landes- und Ge-
meindeebene nicht nachgewie-
sen werden. Der Vollständigkeit
halber sei hierzu noch erwähnt,
dass nicht verbrauchte Mittel des
Pflegefonds grundsätzlich wie-
der dorthin kommen, wo sie her-
gekommen sind, also zu den Er-
tragsanteilen des Bundes, der
Länder und der Gemeinden.
Dass aufgrund derartiger Proble-
me bereits im ersten Vollzugs-
jahr der Ruf nach einer Gesetzes-
änderung beim dafür zuständi-
gen Ministerium nicht ungehört
verhallen kann, ist naheliegend.
Aber es sprachen auch weitere
Gründe für eine rasche Novelle

Pflegereformpapier liegt auf dem Tisch: Fonds wird verlängert und reformiert

Der Reformdialog zur Pflege ist
noch längst nicht abgeschlossen
Vor zwei, drei Jahren hat die Politik das Thema Pflege aus dem 

Dornröschenschlaf geholt. Ende 2012 präsentierte die Pflegereform -

arbeitsgruppe ihren vorläufigen Maßnahmenkatalog, wobei ins be -

sondere Finanzierungsfragen offen sind, und demnächst wird die 

Pflegefondsgesetz-Novelle 2013 in Begutachtung gehen. KOMMUNAL

berichtet über Fortschritte, aber auch völlig offene Punkte.

Im März 2011 einigten sich die
Finanzausgleichspartner auf die
Einführung eines Pflegefonds
für die Jahre 2011 bis 2014 und
richteten gleichzeitig eine Re-
formarbeitsgruppe ein, die sich
mit den künftigen finanziellen,
aber auch strukturellen Heraus-
forderungen im Pflegesystem
auseinandersetzen sollte. Der

Pflegefonds wird im Verhältnis
6:2:1 per Vorwegabzug von den
Ertragsanteilen des Bundes, der
Länder und der Gemeinden do-
tiert. In den Jahren 2011 bis
2014 stehen insgesamt 685 Mil-
lionen Euro zur Abmilderung
der jährlichen Ausgabensteige-
rungen der Landes- und Ge-
meindeebene zur Verfügung.
Insbesondere die langjährige
Nicht-Valorisierung des Bundes-
Pflegegeldes machte diese Maß-
nahme zur Ausgabendämpfung
erforderlich.
Wie der aktuelle Gemeindefi-
nanzbericht zeigt, ist bereits ein
positiver Effekt sichtbar. Die
Nettoausgaben der Gemeinden
im Bereich soziale Wohlfahrt

Konrad Gschwandt-

ner, Bakk. BA, ist

Jurist beim Öster-

reichischen Ge-

meindebund in der

Abteilung Recht

und Internationales

Konrad Gschwandtner

In den Jahren 2011 bis 2014 stehen insgesamt
685 Millionen Euro zur Abmilderung der 
jährlichen Ausgabensteigerungen der 
Landes- und Gemeindeebene zur Verfügung.
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bzw. Reparatur des erst vor 15
Monaten erlassenen Pflege-
fondsgesetzes.

Novelle Pflegefondsgesetz
kommt im Frühjahr

Die Verlängerung des Pflege-
fonds auf die Jahre 2015 und
2016 (dotiert mit 300 bzw. 350
Millionen Euro) ist wohl als pri-
märe Zielsetzung der Pflege-
fondsgesetz-Novelle 2013 anzu-
sehen. Daneben wird die Novel-
le – das Sozialministerium hat,
wie es auch generell wünschens-
wert wäre, neben den Ländern
auch die Gemeindeebene in die
Vorbegutachtung eingebunden –
der Flexibilisierung und der bes-
seren Vollziehbarkeit des Pflege-
fondsgesetzes dienen. Die be-
reits angesprochene Problema-
tik der Mittelauszahlung soll
durch die künftige Möglichkeit
(auch rückwirkend für 2011)
nicht verbrauchte Mittel eines
Landestopfs bis zur maximalen
Höhe von 40 Prozent in das
nächste Jahr mitzunehmen so-
wie durch eine Änderung im Re-
gime des Nachweises der Ausga-
ben beseitigt werden. Hierbei
erfolgt die Mittelauszahlung
nicht mehr nur gemäß den
nachgewiesenen Mehrausgaben,
sondern künftig auch – bei Er-
reichen oder Überschreiten des
bundesweiten Richtversor-
gungsgrades (RVG) – in Form
der Abgeltung der gesamten
Nettoausgaben in den bereits
genannten förderbaren Berei-
chen der Langzeitpflege.
Daraus folgt zum einen, dass der

Festsetzung des RVG durch den
Bundesgesetzgeber sowie der
Berechnung der damit zu ver-
gleichenden neun Versorgungs-
grade (VG) der Länder im Rah-
men des sehr bald startenden
Begutachtungsverfahrens große
Bedeutung beigemessen werden
wird. Zum anderen ist durch
diese Flexibilisierung und An-
reizsetzung, den RVG durch
Ausbau der Leistungen mög-
lichst rasch zu erreichen, der je-
weilige Ländertopf wohl weitaus
schneller ausgeschöpft, als wenn
weiterhin nur aliquot nach
Mehrausgaben ausbezahlt wer-
den würde. Aus dieser neuen
Knappheit der Mittel ergibt sich
naturgemäß auch die Notwen-
digkeit für die Gemeinden, sich
rasch mit den Ländern über die
neuen Spielregeln zu einigen.
Mit der angesichts des jugendli-
chen Alters des Pflegefonds ge-
botenen Zurückhaltung kann
auch erwähnt werden, dass die-
se künftig nur zehn Versor-
gungsgrade gegenüber der gel-
tenden Fassung des Pflegefonds-
gesetzes, welche für jeden der
sechs im Gesetz genannten Be-
reiche der Langzeitpflege pro
Bundesland eine Ober- und Un-
tergrenze eines Richtversor-
gungsgrades vorsehen würde
(6x9x2=108 Versorgungsgra-
de), eine enorme Verwaltungs-
vereinfachung darstellen. Um
nun auch die Brücke zur nach-
stehend noch kurz angesproche-
nen Pflegereform zu schlagen:
Die Novelle zum Pflegefondsge-
setz wird auch einzelne Aspekte
aus der Pflegereformdiskussion

abbilden. Beispielsweise können
künftig auch Ausgaben für inno-
vative Projekte im Bereich De-
menz, Palliativ-Care oder am-
bient assistant living systems
über den Pflegefonds abgerech-
net werden.

Pflegereform – Eintritt in
Phase 2

Aus Sicht des Gemeindebundes,
der neben Vertretern des Bundes
und der Länder sowie des Städ-
tebundes in der Pflegearbeits-
gruppe vertreten ist, ist der Re-
formdialog trotz der durch Sozi-
alminister und Ländervertreter
im Dezember erfolgten Präsen-
tation des Arbeitsergebnisses
noch längst nicht abgeschlossen.
Völlig offen ist sowohl die Auf-
teilung der Pflegeausgaben auf
Bund, Länder und Gemeinden,
aber auch Betroffene, Ange -
hörige und Dritte wie auch die
Prioritätensetzung bei der Um-
setzung der 35 erarbeiteten
Maßnahmenempfehlungen. 
Von kommunaler Seite wird 
somit der rasche Eintritt in eine
zweite Phase des Reformdialogs
gefordert. Interessierte finden
das zweifelsohne gut gelungene,
aber eben unvollständige Maß-
nahmenpapier der Reformar-
beitsgruppe Pflege nach Einsatz
einer Internet-Suchmaschine auf
der Homepage des BMASK.

Das Thema Pflege ist präsent; in
den vergangenen Jahren sind
beachtliche Fortschritte erzielt,
aber auch große Pläne ge-
schmiedet worden. Es bleibt al-
so zu wünschen, dass die Pflege
auch weiterhin weit oben auf
der politischen Agenda zu fin-
den ist, denn noch liegt die Um-
setzung vieler Maßnahmen vor
uns, um unser international an-
gesehenes Pflegesystem fit für
die kommenden demographi-
schen, gesellschaftlichen, medi-
zinisch-pflegerischen, sozialen
und finanziellen Herausforde-
rungen zu machen.

Noch liegt die Umsetzung vieler Maßnahmen 
vor uns, um unser international angesehenes
Pflegesystem fit für die kommenden sozialen und
finanziellen Herausforderungen zu machen.

Von den 100 Millionen Euro an Fondsmitteln für das Jahr 2011 (diese werden gemäß FAG-Schlüs-
sel auf neun Ländertöpfe aufgeteilt) konnten gesamt rund 14 Millionen Euro nicht ausbezahlt
werden. Grund: In den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg
konnten teilweise bis zu 40 Prozent der laut Gesetz erforderlichen Mehrausgaben der Landes- und
Gemeindeebene nicht nachgewiesen werden.
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Diebstahl und Hehlerei
Kunstgegenstände sind begehrte
Beute  und lassen sich in der Re-
gel gut verkaufen. Besondere
Vorsicht ist also beim Ankauf an-
gebracht, besonders am Floh-
markt, von Privatpersonen und
bei Online-Auktionen. 
Ein weiteres Thema des Folders
sind die Ausfuhrbestimmungen
nach dem Denkmalschutzgesetz.
Für die Ausstellung von Ausfuhr-
bewilligungen ist das Bundes-
denkmalamt zuständig, sofern es
sich um Kulturgut handelt. Han-
delt es sich um Archivgut, ist das
Österreichische Staatsarchiv für
die Bewilligung zuständig. Be-
sondere Vorsicht ist bei archäolo-
gischen Gegenständen geboten,
die unabhängig von Wertgren-
zen immer eine Ausfuhrbewilli-
gung benötigen.
Im Folder wird das wichtige The-
ma der illegalen Ausgrabungen
angeschnitten. Weltweit ist dies
die häufigste und lukrativste
Form der Kulturgutkriminalität:
Archäologische Gegenstände
werden ohne Genehmigung aus-
gegraben und sofort ins Ausland
weiterverkauft. Da diese Gegen-
stände nicht wissenschaftlich be-
arbeitet werden, können sie
nicht viel über die Menschen ih-
rer Zeit erzählen und sind somit
für die Wissenschaft wertlos. Lei-
der gibt es noch immer Sammler,
die sich nicht über die Herkunft
der Stücke informieren und so-
mit wesentlich zum Gelingen
dieser Form der Kriminalität bei-
tragen. Der Verkauf von illegal
ausgegrabenen Gegenständen
erfolgt häufig über Online-Auk-
tionen. Die Grundsätze für den
Verkauf archäologischen Kultur-
gutes auf der Online-Plattform
eBay wurde für die Länder
Deutschland, Schweiz und
Österreich geändert: Es dürfen
nur mehr archäologische Gegen-
stände mit einer entsprechenden
Legitimation (legale Stücke ha-
ben eine Dokumentation, zum
Beispiel eine Fundbestätigung)
versteigert werden.
www.bundeskriminalamt.at

Schutz für Österreichs Kulturgüter steht an oberster Stelle

Die Kultur der Prävention

Das Bundeskriminalamt veröf-
fentlichte in Zusammenarbeit
mit dem Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur
(BMUKK) und dem Bundes-
denkmalamt (BDA) einen Fol-
der, der auf einige der häufigs-
ten Gefahren für Kulturgut auf-
merksam machen möchte: Dieb-
stahl und Hehlerei, die illegale
Ausfuhr von Kulturgut und die
illegale Ausgrabung. Erstmals
haben sich diese Behörden zu-
sammengeschlossen, um ge-
meinsam auf die Besonderhei-
ten von Kulturgut und den Kul-
turgüterschutz hinzuweisen.
Obwohl stark unterschätzt, zählt
die Kulturgutkriminalität zu ei-
ner der häufigsten Kriminalitäts-
formen. Für deren Bekämpfung
ist neben den entsprechenden
rechtlichen Voraussetzungen un-
ter anderem die nationale und
internationale Kooperation der
Behörden und die Bewusstseins-
bildung aller am Kunstmarkt Be-
teiligten notwendig. Mit dem
Folder sollen vor allem Sammler
und Besitzer von Kunst- und
Wertgegenständen, Museen, Kir-
chen und der Kunsthandel ange-
sprochen werden. Der Folder
und eine neue Checkliste zur Be-
schreibung von Kulturgut sind
bei allen Präventionsstellen der
Polizei erhältlich und online ab-
rufbar auf der Homepage des
Bundeskriminalamts
(www.bmi.gv.at/cms/BK) unter
Prävention/Info-Material/
Schutz des Eigentums/Diebstahl.
Die Checkliste zur Beschreibung
von Kulturgut ersetzt das auf
der Homepage des Bundesmi-
nisteriums für Inneres einge-
stellte „Beschreibungsblatt für
Kulturgut“. Die neue Checkliste
folgt dem bewährten Beschrei-
bungsstandard von Object-ID,
wurde jedoch weiterentwickelt

und sieht nun zum Beispiel auch
ein Feld zur Beschreibung der
Provenienz eines Gegenstandes
vor. Leider gehört es noch im-
mer zum Alltag der Fahnder,
schlechte Fahndungsfotos, selbst
von wertvollem Kulturgut, zu er-
halten. Die Checkliste soll ein-
mal mehr private Besitzer von
Kulturgut, aber auch Museen
und Kirchen dazu auffordern,
ihre Bestände zu fotografieren
und inventarisieren. Neben ei-
ner Dokumentation im Falle ei-
nes Diebstahls kann auf diese
Weise ein Eigentumsnachweis
erbracht werden.
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Gestohlene Silbergegenstände: Kulturgutdiebstahl 
ge hört zu einer der häufigsten Kriminalitätsformen.

Der neue Folder gibt Tipps zum Schutz vor Kulturgut delikten.
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Ein Informations- und Präventionsfolder des Bundeskriminalamts zum

Schutz vor Kulturgutdelikten soll zu mehr Bewusstseinsbildung und

wirksamerer Prävention beitragen.
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Die Ausgezeichneten In der Fach-
kategorie WasserKOMMUNIKATI-
ON erzielte das Projekt „Tal der
Quellen – kristallklares Wasser
Raurisertal“ den ersten Platz. Die
Gemeinde Rauris will mit diesem
Projekt all ihre Akteure im Tal
und ihre Gäste für das wichtige
Thema Wasser sensibilisieren.
Seit Herbst 2010 realisiert man
in enger Zusammenarbeit mit
Landwirtschaft und Almen, Tou-
rismus und Gemeinde Projekte,
darunter einen 2,5 Kilometer lan-
gen Wasserinformationsweg mit
Erholungsplätzen und einem Er-
lebnis-Wasserspielplatz. 

In der Fachkategorie Wasser-
KREATIV überzeugte Martin Mu-
sic. Der Künstler ließ im Rahmen
seines Projekts „BLACK_BLUBA“
Menschen untertauchen und auf
Fotopapier wieder auftauchen,
das Projekt lebt von der beson-
deren Interaktion zwischen Was-
ser und Mensch. Das Gesamter-
gebnis ist eine Bilderserie der
Wildheit und Stille, von Komik
und Morbidität, von verschie-
densten Gesichtern und damit
Abbildern der Gesellschaft.  
Ein interdisziplinäres For-
schungsprojekt rund um Andre-
as Farnleitner von der Techni-
schen Universität Wien ist Sieger
der Fachkategorie Wasser-
SCHUTZ. Das Projekt „Lebens-
grundlage Alpine Karstquellwäs-
ser: Neue Wege zum umfassen-
den Verständnis, Schutz und Ma-
nagement“ erforscht die wichti-
ge Trinkwasserressource in ihrer
mikrobiologischen Qualität: In
Österreich wird die Hälfte der
Bevölkerung mit Trinkwasser
aus alpinen Karstquellen  ver-
sorgt. 
In der Fachkategorie Wasser-
WELT glänzte Markus Enenkel
von der Technischen Universität
Wien mit seinem Projekt „Ver-
bessertes Monitoring landwirt-
schaftlicher Dürren durch Satel-
litendaten“. Er entwickelte den
so genannten Dürre-Index wei-
ter, eine wichtige Grundlage für
humanitäre Hilfsorganisationen
und regionale Entscheidungsträ-
ger in Entwicklungsländern. 

Neptun Wasserpreis 2013: Das sind die besten WasserprojekteNeptun Wasserpreis 2013: Das sind die besten Wasserprojekte

Hauptpreis an nachhaltiges 
Entwicklungsprojekt
Hauptpreis an nachhaltiges 
Entwicklungsprojekt

Zum achten Mal wurde am 20.
März 2013 in Wien der Neptun
Wasserpreis vergeben. Mit insge-
samt 2.500 Einreichungen er-
freute sich der Preis, der seit
1999 alle zwei Jahre von Le-
bensministerium, Wirtschaftsmi-
nisterium, ÖVGW und ÖWAV
vergeben wird,  auch im aktuel-
len Jahr großen Zuspruchs. 
Neben den rund 2350 Bildern,
Texten und Videos zum Motto
WasserBEWEGT, wurden rund
150 innovative Projekte in vier
Fachkategorien eingereicht. Die
besten Beiträge wurden mit ins-
gesamt 39.000 Euro prämiert. 
Von bewusstseinsbildenden
Maßnahmen für die kostbare
Ressource Wasser in einem gan-
zen Tal über ein interdisziplinä-
res Forschungsprojekt in der Mi-
krobiologie und einer Lösung für
den nachhaltigen Umgang mit
Wasser auf globaler Ebene bis
hin zur spritzig-kreativen Ausei-
nandersetzung mit dem Thema
handeln die ausgezeichneten
Beiträge für den Neptun Wasser-
preis 2013. Die Preisverleihung
am 20. März 2013 in Wien holte
die GewinnerInnen vor rund 300
Gästen auf die Bühne. 

Die GewinnerInnen stehen fest: Innovative Fachprojekte und kreative

Publikumsbeiträge aus ganz Österreich wurden mit insgesamt 39.000

Euro ausgezeichnet. Der Hauptpreis des Neptun Wasserpreis 2013 geht

an ein nachhaltiges Entwicklungshilfeprojekt.

Der NEPTUN-Hauptpreis für das Projekt „Maji Africa – Wasser für Afrika“, eingereicht von „Eine Welt Gruppe Schlins/Röns, Lukas Tomaselli“.
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Der Gewinner der Fachkategorie WasserKREATIV: Martin
Music ließ im Rahmen seines Projekts „BLACK_BLUBA“
Menschen unter- und auf Fotopapier wieder auftauchen, 
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Vom 10. bis 16. Juni 2013 findet
die alljährliche Woche des Waldes
statt. In ganz Österreich werden
Aktivitäten rund um den Wald
und im Wald angeboten. Nach-
haltigkeit ist das Thema, um wel-
ches sich die Woche des Waldes
2013 drehen wird. Das rührt
nicht nur aus der Geschichte der
Forstwirtschaft, sondern auch aus
der Umweltentwicklung und dem
Umdenken der Bürger.
Vor 300 Jahren in Deutschland
erstmals schriftlich erwähnt, aber
in Österreich seit über 160 Jah-

ren gesetzlich manifestiert, ist
die Nachhaltigkeit ein Begriff der
besonders in einer Zeit von en-
denden fossilen Rohstoffen im-
mer mehr in aller Munde ist.
„Unser Wald“ ist auch auf Face-
book und Twitter vertreten. Auf
diesen Plattformen werden über
alle wichtigen Informationen
über den Wald aktuell berichtet.
Vorbeischauen lohnt sich!
LINK HP Woche des Waldes 2013
(http://www.lebensministeri-
um.at/forst/wald-gesell-
schaft/wdw2013.html)

Anlässlich des Internationalen
Tag des Waldes am 21. März prä-
sentierte das Lebensministerium
gemeinsam mit dem Kuratorium

Wald den „Baum des Jahres
2013“. Heuer wurde die Eibe 
(Taxus baccata) zum „Baum des
Jahres“ auserkoren. 
Die Aktion „Baum des Jahres“ –
ein Gemeinschaftsprojekt des 
Lebensministeriums mit dem 
Kuratorium Wald – hat eine lan-
ge Tradition und zielt darauf ab,
über wichtige oder gefährdete
Baumarten und den Wald als
Ganzes in seiner ökologischen
und ökonomischen Bedeutung
für uns Menschen zu informie-
ren. 
Die Ernennung der Eibe soll ihre
Popularität und ihre Verbreitung
in Österreichs Wäldern, Wiesen
und Gärten unterstützen. Die Ak-
tion Baum des Jahres ist ein es-
sentieller Beitrag für die biologi-
sche Vielfalt unserer Natur- und
Kulturlandschaften.

Unser WALD – Das Rezept für Nachhaltigkeit

Woche des Waldes 2013

Auszeichnung wichtiger Beitrag zur Arterhalt

Tag des Waldes: Eibe ist Baum des Jahres 2013

Pro Fachkategorie wurde das
Siegerprojekt mit 3.000 Euro
ausgezeichnet.

Ein Hauptpreis und sieben
Publikumspreise

Der Hauptpreis in Höhe von
3.000 Euro und einer Trophäe
für das in Summe beste und
nachhaltigste Wasserprojekt ging
2013 an „Maji Africa – Wasser
für Afrika“, eingereicht von „Eine
Welt Gruppe Schlins/ Röns, Lu-
kas Tomaselli“. In enger Zusam-
menarbeit mit der in Tansania
ortsansässigen NGO „rural deve-
lopment organization“ suchten
die ÖsterreicherInnen nach einer
technisch einfachen und nach-
haltigen Lösung für das Problem
des verunreinigten Trinkwassers
im südöstlichen Hochland von
Tansania. Mit dem Ziel, der loka-
len Bevölkerung es künftig zu er-
möglichen, selbst an der Verbes-
serung ihrer Wasserqualität zu
arbeiten. Das ist mit engagier-
tem und ausgeklügeltem Wis-
senstransfer gelungen.
Neben den innovativsten Was-
serprojekten wurden im Rahmen
des Neptun Wasserpreis 2013
auch die besten Wasserfotos, -vi-
deos und -texte Österreichs ge-
kürt. Rund 2350 Beiträge zum
Motto WasserBEWEGT wurden
aus ganz Österreich eingesendet. 

Der Neptun Wasserpreis ist der
österreichische Umwelt- und In-
novationspreis zu Themen rund
ums Wasser. Getragen wird die
Initiative vom Lebensministeri-
um, dem Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend,
der Österreichischen Vereini-
gung für das Gas- und Wasser-
fach und dem Österreichischen
Wasser- und Abfallwirtschafts-
verband. Unterstützt wurde der
Neptun Wasserpreis 2013 von
Kommunalkredit Public Consul-
ting, den Österreichischen Lotte-
rien, der Verbund AG und Wie-
ner Wasser. 

Alle nominierten und prämier-
ten Beiträge des Neptun Was-
serpreis 2013 können auf
www.wasserpreis.info einge-
sehen oder in einer kostenlos
erhältlichen Broschüre nach-
gelesen werden (Bestellungen
unter neptun@tatwort.at).
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Integration ist nicht nur Thema
der Städte und Ballungsräume.
40 Prozent aller Zuwanderer
finden in ländlichen Gemeinden
ihr neues Zuhause. Passende
Handlungsanleitungen für Inte-
grationsfragen kleiner und
mittlerer Gemeinden fehlten
jedoch bisher. Im Rahmen ei-
ner Tagung der FH Kärnten
im Februar 2013 in Villach
wurde die „Integration im
ländlichen Raum“ ins Zen-
trum gestellt und ein Hand-
buch präsentiert. 

Gemeinden sind erste 
Anlaufstelle

Für Staatssekretär Sebastian
Kurz war das persönliche Er-
scheinen an diesem Tag ein An-
liegen: „Die Gemeinden sind in
vielen Fällen die erste Anlauf-
stelle. Jene Personen in den Ge-
meinden, die täglich mit Fragen
der Integration und der Zuwan-
derung konfrontiert sind, müs-
sen daher bei der Erfüllung ihrer
Aufgabe entsprechend unter-
stützt werden.“ 
Der Fokus seiner Arbeit liegt auf
drei Säulen: Dem möglichst ra-
schen Spracherwerb, der Einbin-
dung in die Gesellschaft unter
der Prämisse „Einsatz bringen“
und dem gegenseitigen Respekt.
„Sprechen wir von Flüchtlingen
und Asylanten, dann führen wir
eine negative Diskussion. Sehen
wir die Zuwanderer jedoch als
wichtige, und notwendige Ar-
beitskräfte, dann führen wir ei-
ne positive Zuwanderungsdis-

kussion“, so Kurz. Aufbauend
auf dieser Notwendigkeit und
den Vorschlägen des Expertenra-
tes für Integration wurde nun
erstmalig gemeinsam mit der
Fachhochschule Kärnten ein Pra-
xishandbuch zur Integrations-
kompetenz auf kommunaler Ebe-
ne ausgearbeitet. 
Idealerweise beginnt man nicht
erst sich mit diesem Thema aus-
einanderzusetzen, wenn die Pro-
bleme da sind. Eine frühe Aus-
einandersetzung mit dem
Thema kann viele Missver-
ständnisse aus dem Weg
räumen. 

Praxishandbuch als 
Handlungsanleitung

Ziel des Handbuchs ist
es, kleine und mittelgro-
ße Gemeinden über die
Herausforderungen, Ziele
und Zielgruppen kommu-
naler Integrationshand-
lungsfelder zu informieren
und ihnen bei Auf- und Aus-
bau der Umsetzungskompetenz
zu helfen. Das Buch ist in die
drei Bereiche Grundlagen, Pra-
xiswissen und Methodenkom-
petenz unterteilt. 
Die Gemeinden als „Umsetzer“
der von den darüber liegenden
Ebenen aufgestellten Gesetze
und Rahmenbedingungen wer-
den ins Zentrum gerückt, so die
Autorin Marika Gruber: „Nur in
der Gemeinde kann Heimatge-
fühl oder das „Aufgenommen-
sein“ entstehen. Das liegt in be-
sonderem Maß an den Partizi-
pationsmöglichkeiten. 
Der Weg zur Integration wird
durch zahlreiche Gründe er-
schwert. Deshalb ist die Förde-
rung der Integrationskompe-
tenz in den Gemeinden wich-
tig.

Kommunal: Themenangabe32

Tagung – Integrationskompetenz kleiner und mittlerer Gemeinden fördern

Buchtipp
Praxishandbuch: Integra-
tion im ländlichen Raum
von Mag. (FH) Marika
Gruber
196 Seiten, 28,90 Euro.
ISBN: 978-3-7065-5233-2
Erschienen 2013 im Studi-
enverlag und erhältlich
unter: www.integration.at

In den Gemeinden entsteht 
„Heimatgefühl”
Zuwanderung ist kein ausschließliches Thema der Städte mehr. 

40 Prozent aller Zuwanderer zieht es mittlerweile in die ländlichen 

Regionen. Im Rahmen einer Tagung an der FH Kärnten wurde diese 

Entwicklung thematisiert und ein Handbuch präsentiert.

In Gemeinden entsteht für Zuwanderer das Gefühl des 
Aufgenommenseins.



Machen Sie Ihre Arbeitnehmer/innenveranlagung auf www.fi nanzonline.at
Wertvolle Tipps und Infos auch auf www.bmf.gv.at/services 
und facebook.com/fi nanzministerium

Wiedersehen 
macht Freude:
Bis bald, auf Ihrem 
Bankkonto.
Ein Service des Finanzministeriums.
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Die Arbeitnehmer/innenveranlagung sorgt für ein freudiges Wiedersehen mit Ihrem 
Geld – zum Beispiel für Ihren nächsten Urlaub. Am besten machen Sie jetzt gleich Ihre 
Arbeitnehmer/innenveranlagung ganz bequem auf www.fi nanzonline.at. Ihr Finanz-
ministerium unterstützt Sie dabei mit vielen Services auf www.bmf.gv.at/services. 
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Im Zuge des Kommunalwis-
senschaftlichen Symposi-
ums werden wieder hervor-
ragende Arbeiten zu kom-
munalwissenschaftlichen
Themengebieten ausge-
zeichnet. 7000 Euro beträgt
der Gesamtrahmen für den
Förderungspreis. Der Preis
wird gestiftet von der Kom-
munalwissenschaftlichen
Gesellschaft, die aus dem
Österreichischen Gemeinde-
bund, dem Österreichischen
Städtebund und dem Manz-
Verlag besteht. 
Förderfähig sind hervorra-
gende Arbeiten zu kommu-
nalwissenschaftlichen The-
men aus den Disziplinen
Rechtswissenschaft, Politik-
und Sozialwissenschaft,

Wirtschafts- und Finanzwis-
senschaft und Public Mana -
gement.
Die Preisverleihung erfolgt
in vier Kategorien Diplom-
arbeiten, Bachelor- und
Masterarbeiten, Dissertatio-
nen sowie Habilitationen
und andere Forschungsar-
beiten.
Das Preisgeld wird unter 
allen prämierten Arbeiten
aufgeteilt, die maximale
Höhe beträgt 3000 Euro. 
Die Einreichungen haben
die genaue Angabe des Na-
mens, des Alters, der An-
schrift, der Telefonnummer
und der E-Mail-Adresse des
Bewerbers/der Bewerberin
zu tragen. Darüber hinaus
ist ein Lebenslauf sowie ei-

ne Kurzfassung von maxi-
mal eineinhalb Seiten über
Fragestellung, Methodik
und Inhalt der eingereich-
ten Arbeit beizufügen.
Ebenso wird gebeten – falls
vorhanden –, die entspre-
chenden Zeugnisse der Be-
gutachter der Einreichung
beizulegen. 
Es können nur abgeschlos-
sene deutsch- und englisch-
sprachige Arbeiten einge-
reicht werden, deren Ab-
schluss zum Zeitpunkt des
Endes der Ausschreibung

dieses Wissenschaftspreises
nicht länger als zwei Jahre
zurückliegt. Mehr auf
www.gemeindebund.at

Oberösterreich:Weitere Schulschließungen möglich

Strukturreformen notwendig
Von Jahr zu Jahr gehen in
Oberösterreich die Schüler-
zahlen zurück. Derzeit gibt
es rund 20.000 Volks- und
Hauptschüler weniger als
noch vor zehn Jahren. Seit
2009 werden nun vor allem
in den ländlichen Gemein-
den Volksschulen im Zuge
einer Reform zusammenge-
legt.

Weitere Zusammenlegun-
gen und in der Folge Schul-
schließungen werden nun
geprüft. Bildungslandesrä-
tin Doris Hummer verweist
auf die Notwendigkeit einer
Strukturreform. Allein in
den vergangenen zehn Jah-
ren seien die Schülerzahlen
in Oberösterreich um ein
Fünftel gesunken.

Ausschreibung: 7000 Euro für kommunale Forschung

Novelle: Gewerbeordnung

Der Ministerrat beschloss
Anfang März eine Novelle
der Gewerbeordnung. Da-
durch sollen einerseits Be-
triebsübernahmen leichter
vonstatten gehen. Anderer-
seits werden Verwaltungs-

verfahren beschleunigt.
Gasthäuser werden künftig
keine Genehmigungen mehr
brauchen, wenn sie
während sportlichen Groß-
ereignissen Public Viewing
veranstalten wollen. 

Public Viewing in Gasthäusern künftig
ohne Genehmigung

Gasthäuser brauchen künftig für das Zeigen sportlicher Großereig-
nisse keine Genehmigung mehr.
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Kommunalwissenschaftlicher
Preis 2013 

Einreichfrist: 30. Juni 2013 

(Einlangen) beim Verlag
MANZ, z. H. Elisabeth
Smejkal-Hayn, Johannes-
gasse 23, 1010 Wien oder
per E-Mail (PDF-Dateien)
an ha@manz.at. Alle Ein-
reichungen werden ver-
traulich behandelt. 

Einreichen

PRAXIS PRAXIS 

Strabag: Mega-Tunnel-Projekt erfolgreich abgeschlossen

Größte Tunnelbohrmaschine der Welt
eingesetzt – früher fertig

Nach mehr als sieben Jahren
Bauzeit ist das Niagara Tun-
nel-Projekt in Betrieb ge-
nommen worden. Das
Schleusentor am Auslauf des
Tunnels wurde in Anwesen-
heit der örtlichen Bauauf-
sicht von Hatch Mott
MacDonald/Hatch Acres
und des österreichischen

Baukonzerns STRABAG ge-
öffnet. Nachdem 24 Stunden
Wasser ungehindert durch
den 10,1 km langen Wasser-
zuleitungstunnel in der Nä-
he der berühmten Wasserfäl-
le am Niagara Fluss geflos-
sen ist, gilt das Jahrhundert-
Bauwerk mit einem Bauvo-
lumen von 900 Millionen
Euro als fertig gestellt.  
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www.erstebank.at

Es gibt einen Partner für die
Finanzbedürfnisse Ihrer Gemeinde: 
maßgeschneiderte Finanzierung von kurzfristigen Liquiditäts-
bedürfnissen bis zu größeren kommunalen Vorhaben.
Wenn Gemeinden, Verbände oder privatrechtlich 
organisierte Beteiligungsgesellschaften von Ge-
meinden kommunale Vorhaben ausschreiben und 
realisieren, dann zählen Erste Bank und Sparkasse 
traditionell zu den Finanzierungsanbietern. Aus gutem 

berücksichtigen etwa die speziellen Bedingungen von 
Bundes- und Landesförderungen oder von Program-
men, die von Institutionen der Europäischen Union 
abgewickelt werden.

Kurzfristige Finanzierungen kommunaler Liquidität 
Für kurz- bis mittelfristige Überbrückungen von 
einem bis fünf Jahren wird der Betriebsmittelkredit 
angeboten.

Langfristige Finanzierungen größerer Investitionen 
Vom Kommunaldarlehen über Förderungen für die 

Wasserwirtschaft hin zu Förderungen von EU, Bund 
und Ländern – aufgrund unserer langjährigen Erfah-
rung und dem speziellen Know-how wissen wir genau, 
welche Details es zu beachten gibt. Wir beraten Sie 
hinsichtlich der erwarteten Zinsentwicklung und bieten 

-
gen an. Ebenso die Kombination mit Derivaten.

Optimierung des Zinsaufwandes
Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken sowie zur 

von Werkzeugen, über deren Einsatzgebiete Sie unsere 
Spezialisten gern beraten.

Nutzen Sie unser Know-how in der Betreuung von
öffentlichen Geldern und informieren Sie sich unver-
bindlich über die neuesten Möglichkeiten unter
gemeinden@sparkasse.at

      

Bei der Einführung der Ab-
fertigung neu wurde davon
gesprochen, dass die be-
trieblichen Vorsorgekassen
eine Rendite von über sechs
Prozent erzielen sollen.
„Das war ein Wunschtraum
der Politik“, sagt Markus
Zeilinger, Chef der fair-
finance-Vorsorgekasse, „in
Wirklichkeit war aber klar,
dass das schon aufgrund
der Veranlagungsvorschrif-
ten nicht zu machen ist.“ 
Nach einigen sehr mageren
Jahren erwirtschafteten
Österreichs Vorsorgekassen
im Jahr 2012 eine durch-
schnittliche Rendite von
4,28 Prozent. Die fair-finan-
ce konnte dieses Ergebnis
mit 6,23 Prozent sogar
noch deutlich übertreffen.
fair-finance ist seit 2010 

am Markt tätig. Der neue
Player will sich in einigen
Punkten klar von den Mit-

bewerbern differenzieren.
So bietet fair-finance als
einzige Vorsorgekasse eine
Mindestzinsgarantie sowie
eine Gewinnbeteiligung am
Betriebsergebnis. 
Und im Unterschied zu an-
deren Kapitalgesellschaften
verfügt fair-finance über ei-
nen Kundenbeirat, der den
Kunden Mitgestaltung und
Kontrolle ermöglicht. 
Die Bezeichnung „fair 
finance“ bezieht sich auch
auf die strengen Anlagekri-
terien. So investiert das Un-
ternehmen nicht in Unter-
nehmen oder Staaten, die
die strengen Ausschlusskri-
terien (Waffenproduktion,
hoher Anteil von Atomkraft
etc.) nicht erfüllen.

www.fair-finance.at

Mindestzinsgarantie, Gewinnbeteiligung
und Mitgestaltung

Vorsorgekassen: Neuer Anbieter „fair finance“ drängt auf den Markt
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Technische Richt -
linie ÖGL TR-202

Das ÖGL-Regelwerk

Markus Zeilinger, Chef der fair-
finance-Vorsorgekasse, will
sich in von den Mitbewerbern
differenzieren.

Die Österreichische Vereini-
gung für grabenloses Bauen
und Instandhalten von Lei-
tungen (ÖGL) veröffentlich-
te im März ein weiteres Re-
gelwerk für einzelne unter-
irdische Bauverfahren im
Bereich Neuverlegung und
Sanierung von Rohrleitun-
gen. Da-
mit setzt
die ÖGL
erneut ei-
ne wichti-
ge Maßnahme in Richtung
Qualitätssicherung. Gene-
relles Ziel ist, den Stand der
Technik in Österreich für
die Ausschreibung, das je-
weilige Bauverfahren und
die Baumaßnahme selbst
für Auftraggeber, Planer
und Anbieter transparent
festzuschreiben. 
www.grabenlos.at.
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Allianz fürs Land

Vier Milliarden
Euro für den 
ländlichen Raum
Vier Milliarden Euro sind
es, die für die Periode 2014
bis 2020 für Förderung „des
ländlichen Raums“ (etwa
der Bergbauern und Land-
wirte) zur Verfügung ste-
hen, sagte Vizekanzler Mi-
chael Spindelegger Anfang
März in einer Pressekonfe-
renz. Die nationale Kofinan-
zierung im Verhältnis 50 zu
50 habe er mit Bundeskanz-
ler Werner Faymann verein-
bart, so Spindelegger.
Aber – wofür genau dieses
Geld verwendet werden
soll, ist noch offen. Laut
Umweltminister Niki Berla-
kovich, der bei der Presse-
konferenz dabei war, starte-
te ein breit angelegter Ar-
beitsprozess unter dem
Motto „Allianz fürs Land“.
Bis Juni sollen Ideen ge-
sammelt und bis Jahresen-
de ein konkretes Förderpro-
gramm vorliegen.

Anlässlich seines 20-jähri-
gen Bestehens gratulierte
das Lebensministerium dem
Verband Abfallberatung
Österreich (VABÖ) zu sei-
ner Erfolgsgeschichte. Der
VABÖ ist enger Kooperati-
onspartner des Lebensmi-
nisteriums und ein wichti-
ger Multiplikator in abfall-
wirtschaftlichen Belangen.
Die österreichischen Abfall-
und UmweltberaterInnen
tragen mit ihrem unermüd-
lich Einsatz dazu bei, dass
Österreich mit seiner Ab-
fallwirtschaft einen interna-
tionalen Spitzenplatz ein-
nimmt. Bei der Mülltren-
nung sind die Österreiche-
rinnen und Österreicher

Weltmeister. Dies zeigen
auch die sehr hohen Ver-
wertungsraten.
„Die flächendeckende Um-
welt- und Abfallberatung
der Kommunen in Öster-
reich ist das wichtigste In-
strument zum Transport un-
serer nationalen umwelt-
und abfallpolitischen Ziele
in die Bevölkerung“, gratu-
lierte Österreichs „oberster
Abfallbeamter“, Sektions-
chef DI Christian Holzer
vom Lebensministerium,
dem VABÖ-Vorstand anläss-
lich seines Besuchs im Mi-
nisterium. 
Abfallberaterinnen und Ab-
fallberater transportieren
und „übersetzen“ nicht nur

die Anforderungen der rich-
tigen Abfalltrennung in ver-
ständliche Botschaften, sie
bewerben auch Möglichkei-
ten des abfall- und ressour-
censchonenden Einkaufs
und Lebensstils. Der volks-
wirtschaftliche Nutzen
durch eingesparte Rohstoff-

und Energieimporte ist
enorm, und die Verwertung
der getrennt gesammelten
Altstoffe schafft in Öster-
reich dreimal so viele Ar-
beitsplätze in der Abfall-
wirtschaft wie in Ländern
ohne funktionierende Ab-
falltrennung. 

Die VABÖ – seit 20 Jahren
aktiv in Sachen Beratung

Der VABÖ-Vorstand besucht „Österreichs obersten Abfallbeamten“,
Sektionschef DI Christian Holzer aus dem Lebensministerium (Mit-
te). Links Ing. Alexander Würtenberger (ATM), rechts Matthias
Neitsch, Geschäftsführer der VABÖ. 

Jubiläum: Erfolgsmodell „Österreichische Abfallberatung“

Salzburg: Ungewollte Sonnenkollektoren

Mehr Entscheidungsbefugnis
für betroffene Gemeinden
Stromerzeugung aus der
Energie der Sonne liegt voll
im Trend. Aber nicht nur
auf den Dächern sieht man
immer öfter die Solarzellen,
sondern riesige Anlagen
werden mittlerweile auch
einfach in die Landschaft
oder an Berghängen ge-
baut. Nicht überall zur
Freude der Bürger, denn die
großen Sonnenpaneele ha-
ben natürlich auch ihre
Wirkung im Landschafts-
bild. Bisher hatten jedoch
Bürgermeister, außer nega-
tive Stellungnahmen abzu-
geben, keinen Einfluss auf
den Bau einer solchen. 
Das „Erneuerbare-Energien-
Ausbaugesetz“ soll neben
zahlreichen anderen Neue-
rungen diesen Fehler im
System nun korrigieren. Ge-
meinden können die Errich-
tung von Großanlagen
künftig insofern steuern, 

als freistehende Solaranla-
gen, deren Kollektorfläche
200 Quadratmeter über-
schreitet, im Grünland nur
zulässig sind, wenn der
Standort als Grünland-So-
laranlagen ausgewiesen ist.
Die Kollektorflächen von
mehreren Solaranlagen
sind zusammenzurechnen,
wenn diese zueinander in
einem räumlichen Nahever-
hältnis stehen. 
Auch für Windkraftanlagen
wird eine eigene Wid-
mungskategorie geschaffen:
Windkraftanlagen mit einer
installierten Leistung von
mehr als 500 kW und einer
Jahresauslastung von 2150
Volllaststunden sind im
Grünland nur zulässig,
wenn der Standort als
„Grünland-Windkraftanla-
gen“ ausgewiesen ist. 
Mehr Infos auf 
www.kommunalnet.at

Salzburgs Gemeinden hatten
bisher keinen Einfluss, wenn auf
Bergen riesige Photovoltaikan-
lagen gebaut wurden. Durch ei-
ne Gesetzesnovelle für Solaran-
lagen und Windkraftanlagen
soll sich dies nun ändern.
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Schmutzbelastung, der geringe-
re Vibrations- und Lärmpegel
entlasten das Arbeitsumfeld. An
kommunale Fahrzeuge mit Hy-
draulik können die Geräte ohne
zusätzlichen Kompressor ange-
schlossen werden. Die Schnell-
kupplungen des Fahrzeugs 
müssen dabei nur mit den Kupp-
lungen beim Ölmengenteiler des
Werkzeugs kompatibel sein.  
Getestet wurde der LH 11, der
aufgrund seines leichten Ge-
wichts für horizontale Arbeiten
eingesetzt ist, der LH 190 E mit
Vibrationsdämpfer zum Aufbre-
chen von hartem Untergrund.
Das Aggregat LP 9-20 P mit
POD-Funktion (Power on De-

mand) führt dazu, dass sich das
hydraulische Regelsystem in den
Leerlauf schaltet, sobald es nicht
verwendet wird. 

Vielfältige Einsatzmöglich-
keit dank Flexibilität

Besonders der LH 11 hat es den
Bauhofmitarbeitern der Gemein-
de Zwentendorf angetan. Die
Gemeinde braucht ein neues Ge-
rät für senkrechte Graben- und
Kanalarbeiten sowie zum Auf-
stellen von Verkehrsschildern.
„Unser jetziges Gerät ist zu

Kommunal: Gerätetest

Bauhofmitarbeiter der Gemein-
den Zwentendorf und Siegharts-
kirchen hatten bei einem Demo-
Tag von Atlas Copco und Kom-
munalbedarf.at die Gelegenheit
zu testen, wie diese Geräte „in
der Hand liegen“. Dabei wurden
handgehaltene Hydraulikwerk-
zeuge zum Abbrechen und Weg-
hämmern von Atlas Copco unter
die Lupe genommen. 
Die getesteten Hydraulikgeräte
sind durch ihren geschlossenen
Kreislauf zuverlässig. Die Kupp-
lung mit integriertem Rück-
schlagventil verhindert das Aus-
fließen von Öl. Die geringe

Produkttest zeigt: Flexibilität ist wichtig für kommunale Anwender 

Hydraulikhämmer für
Bauhofmänner
Hydraulikwerkzeuge sollen im Vergleich zu elektrischen, pneumati-

schen und benzinbetriebenen Werkzeugen effizienter sein und eine

enorme Kraft an die Werkzeugspitze bringen. Doch was sich in der

Theorie gut anhört, muss nicht automatisch gut für die kommunale

Praxis sein. KOMMUNAL machte einen Anwendertest.

Katharina Lehner
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Neuhauser Verkehrstechnik
ist ein erfahrener Partner
für Verkehrssicherheit im
ruhenden und fließenden
Verkehr. Dank moderner
Entwicklungen sowie den
bewährten Standards erfüllt
das Unternehmen unter-
schiedlichste Bedürfnisse.
Wichtige Kernkompetenzen
sind rasche und ordnungs-
gemäße Versorgung für den
Tagesbedarf von Gemein-
den, Straßenmeistereien
und Industrie, aber auch

die Entwicklung und Be-
gleitung maßgeschneiderter
Projekte jeder Größenord-
nung. Bei der Parkraumbe-
wirtschaftung bedarf es ei-

nes Partners, der
mit dem Kunden ge-
meinsam Lösungen
entwickelt. Ganz-
heitliche Betreuung
und Angebote für
jeden Anspruch ma-
chen hier den Un-

terschied zwischen Zufrie-
denheit und Begeisterung
aus. Neuhauser Verkehrs-
technik ist der richtige Part-
ner für Ihre Projekte – vom
klassischen Parkscheinauto-
maten bis zum Parksystem

mit höchstem Individuali-
sierungsgrad.

Info
Neuhauser 
Verkehrstechnik GmbH
Untere Landstraße 40,
4055 Pucking
Tel.: 07229 80 180 – 0
mail@neuhauser-vt.com
www.neuhauser-vt.com

E
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Erfahrener Partner für Gemeinden

Maßschneiderei für Verkehrssicherheit

Maßgeschneiderte Projekte.



TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

DIE ECHTEN ÖSTERREICHER

„JETZT GIBTS 
WAS AUF 
DIE FRONT.“
Kostenlose Fronthydraulik 
inklusive 2 Jahre Garantie*

„JETZT WIRD DER 
KREIS ENGER.“
Kostenlose Vierradlenkung 
inklusive 2 Jahre Garantie*

* Aktion gültig von 1.2. bis 30.6.2013 und in Verbindung mit der Preisliste 02-2013.
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schwer und nicht flexibel ge-
nug“, schildert Bauhofmitarbei-
ter Manfred Peter. Nachdem er
selbst Hand angelegt hat, ist er
von der Größe,  Dimensionie-
rung und dem Gewicht über-
zeugt: „Es liegt gut in der Hand
und ist für senkrechte und hori-
zontale Arbeiten gut geeignet.“
Für Zwentendorfs Werkstätten-
leiter Christian Bichler ist der

Hydraulische Werkzeuge zeichnen
sich besonders durch die hohe Kraft-
übertragung aus.
An kommunale Fahrzeuge, die mit
Hydraulik ausgestattet sind, können
diese Werkzeuge ohne zusätzlichen
Kompressor angeschlossen werden.
Achten Sie aber bereits bei der An-
schaffung darauf, dass die Schnell-
kupplungen bei
der Hydraulik des
Fahrzeugs mit den
Kupplungen beim
Ölmengenteiler
des Werkzeugs
kompatibel sind. 
Gegebenenfalls
empfiehlt sich ein
Austausch oder
die Anschaffung
eines entspre-
chenden Adap-
ters. 

Expertentipp
Einsatz im Friedhof besonders
wichtig, denn hier sind Stellen
aufgrund von Platzmangel oft
nicht mit jedem Gerät zugäng-
lich. Das Wegstemmen von beto-
nierten Umfassungen oder von
pickelharter Erde im Winter
wird dann zur Herausforderung.
Weil die Geräte auch an kleine
kommunale Fahrzeuge mit Hy-
draulik angeschlossen werden
können, wird der Einsatz er-
leichtert. „Besonders praktisch
ist, dass sich die Werkzeuge an
vorhandenes Gerät anschließen
lassen und auch schwer zu errei-
chende Stellen dadurch zugäng-
lich werden“, so Bichler.  

Verwendung mit 
vorhandenem Gerät

Helmut Fitz, Bauhofleiter der
Gemeinde Sieghartskirchen, ist
nach dem Praxistest von den
vorgeführten Geräten über-
zeugt. Der LH 190 E entlastet
durch Vibrationsdämpfung.
„Besonders wichtig ist aber, dass
sich diese Geräte an unsere
Fahrzeuge anhängen lassen, wo-
durch sie für viele unterschiedli-
che Einsätze brauchbar sind.“
Das Feedback zu größeren LH
190 E fällt unter allen Anwen-
dern jedoch gemischt aus. Für
Manfred Peter ist dieser Ham-
mer speziell für den vertikalen
Einsatz besonders gut geeignet.

Katharina Lehner ist 
Redakteurin bei KOMMUNAL

Alfons Sirowatka 

ist Ansprechpartner

für Kommunale 

Beschaffungsfragen

alfons.sirowatka

@kommunal.at

Achtung beim Herzstück Ölmengenteiler.

Achtung bei den 
Hydraulik-Kupplungen

Es liegt gut in der Hand liegt und ist
für senkrechte und horizontale Ar-
beiten gut geeignet. Bauhofmitar-
beiter Manfred Peter zeigt sich vom
LH 11 von Atlas Copco angetan
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ten. Die Erfahrungen aus zwei
Jahren Energiewende in
Deutschland bilden für die Dis-
kussion hierzulande eine Orien-
tierung – Prof. Dr. Andreas Lö-
schel, Vorsitzender der Exper-
tenkommission zum Monito-
ring-Prozess „Energie der Zu-
kunft“ der deutschen Bundesre-
gierung, präsentiert aktuelle
Entwicklungen.

Finanzierung kommunaler
Infrastruktur 

Der budgetäre Verteilungskampf
um öffentliche Mittel wird im-
mer mehr zunehmen. Umso
mehr sind alternative Finanzie-
rungsmodelle für kommunale
Infrastruktur in Zeiten strenger
EU-Vorgaben, Regulierungen,
Stabilitäts-Gesetz und Staats-
verschuldung gefragt. 

Kundenstrategien der
Zukunft 

Die umfangreichen Veränderun-
gen bieten für Stadtwerke und
kommunale Dienstleistungsun-
ternehmen große Chancen, zu-
sätzliche Marktanteile zu gewin-
nen und mit neuen Produkten
und Dienstleistungen voranzu-
schreiten. Es gilt innovative Ver-
triebsmodelle mit intelligenten
Technologien für die Bedürfnis-
se der Kunden von morgen zu
entwickeln. Beim Strategie-Fo-
rum werden konkrete Lösungen
und Prozesse präsentiert und
liefern wertvolle Anregungen
und Impulse für die Praxis. 

Neue österreichweite Plattform zum Fach- und Erfahrungsaustausch 

Strategieforum zur Zukunft der
kommunalen Versorgung 

Beim 1. Österreichischen Forum
für Stadtwerke und kommunale
Versorgung werden hochrangige
Entscheidungsträger aus Öster-
reich und Deutschland über die
zentralen Zukunftsthemen dis-
kutieren. So geben Spitzenver-
treter von Stadtwerken Einblick
in ihre Strategien, Erfahrungen
und konkrete Maßnahmen zu
den Herausforderungen „Smart
Cities, Mobilität und Energieeffi-
zienz“.

Strategische Positionie-
rung für Stadtwerke

Die Energiewirtschaft befindet
sich in einem umfassenden
Wandel, der durch europäische
Rahmenbedingungen und durch
nationale Richtungsentschei-
dungen geprägt wird. Der Weg
in eine klimaverträglichere,
nachhaltigere und wettbewerbs-
fähige Energieversorgung führt
über den Ausbau der erneuerba-
ren Energien, den Ausbau der
Energieeffizienz und Energieein-
sparungen sowie eine dezentra-
le Ausrichtung des Energiesys-
tems. Damit erhalten Stadtwer-
ke einen neuen Stellenwert in
der modernen Energieversor-
gung der Zukunft. Für diesen
Prozess müssen sich Stadtwerke
vorbereiten: Es gilt, Neuerungen
zu adaptieren, eigene Positionen
zu überprüfen und nachhaltige
Strategien für die mittel- und
langfristige Perspektive abzulei-

Information
Mag. Manfred Buchner, 
Tel.: +43 1 522 58 20 – 65, 
E-Mail: 
buchner@businesscircle.at
www.businesscircle.at E

.E
.

Wie soll sich ein Stadtwerk strategisch positionieren, um in Zukunft 

im Markt erfolgreich aufgestellt zu sein? Wo liegen die Chancen und

Herausforderungen mit der Energiewende? Welche nachhaltigen 

Geschäftsfelder können Stadtwerke jenseits traditioneller Geschäfts-

zweige entwickeln? Wie können diese im Zusammenhang mit der 

Liberalisierung und Regulierung sinnvoll umgesetzt werden? 

Veranstaltungs-
hinweis
1. Österreichisches 
Strategie-Forum 
Stadtwerke und kommunale
Versorgung 
Wien, 25. / 26. April 2013 
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Für Gemeinden entsteht kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand

In den meisten Gemeinden
und den Wiener Bezirksäm-
tern sind die Formulare der
GIS Gebühren Info Service
GmbH, die für die Einhe-
bung der Rundfunkge-
bühren verantwortlich ist,
erhältlich. Ein Service, der
von vielen Bürgerinnen und
Bürgern in Anspruch ge-
nommen wird und auf der
Service-Linie der Ämter
liegt, erste Anlaufstelle für
Bürgeranliegen zu sein. 
Der GIS-Aufsteller mit den
Formularen in den Amts -
räumlichkeiten erspart dem
Bürger also einen Weg und
somit Zeit. Die von den Ge-
meinden in dankenswerter
Weise eingeräumte – und
vom Österreichischen Ge-
meindebund unterstützte –
Serviceleistung bezieht sich
ausschließlich auf die Aufla-
ge der Formulare, damit für

die Bürgerinnen und Bürger
ein einfacher Zugang zu
den Vordrucken ermöglicht
wird. Keinesfalls soll den
Gemeinden ein zusätzlicher
Verwaltungsaufwand für in-
dividuelle Beratungsleistun-
gen entstehen. Denn dafür

steht die GIS zur Verfügung
– mit dem Internet-Auftritt
(www.gis.at), einer Service-
Hotline (0810 00 10 80), 
einer E-Mail-Kontaktadres-
se (kundenservice@gis.at)
bzw. der Postadresse (Post-
fach 1000, 1051 Wien) so-
wie Service-Zentren in 
Wien, Graz, Linz und Inns-

Der GIS-Aufsteller mit den Ge-
bühren-Formularen befindet
sich in den Gemeindeämtern.

E
.E
.

GIS – Gebühren
Info Service GmbH.
Dr. Herbert Denk, 
Ltg. Marketing
Tel.: 05 0200 – 147
E-Mail: herbert.denk@

gis.at
www.gis.at 

Information

bruck für die persönli-
che Kundenberatung.
Auch ist nicht vorgese-
hen, dass die Gemeinde
die Formulare entge-
gennimmt. Mit den
Rückversandkuverts in
den GIS-Aufstellern
können Anträge und
Formulare bequem von
den Bürgern bestellt
werden.

GIS-Formulare im Gemeindeamt
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Fuhrpark: Das richtige Werkzeug im richtigen Moment

Verfügbarkeit allein ist nicht
mehr bestimmendes Kriterium

Die Zeiten sind vorbei, als eine
Gemeinde Fahrzeuge anschaffte,
die dann in irgendwelchen Ga-
ragen oder unter Flugdächern
darauf warteten, endlich be-
nutzt zu werden. Der finanzielle
Druck und die in den Kommu-
nen diesbezüglich immer schon
vorhandene Transparenz haben
dazu geführt, dass kommunale
Fahrzeugbeschaffung und -ma-
nagement in kommunalen Ver-
waltungen (oder Betrieben)
gründlich unter Effizienzge-
sichtspunkten analysiert und op-

Noch vor ein paar Jahren kam es prímär darauf an, dass zu einem 

bestimmten Zeitpunkt ein passendes Fahrzeug bereit stand. Gut gewar-

tet, voll betankt und für seine Zwecke richtig ausgestattet. Heute hat

sich das ein bisschen verändert, die Verfügbarkeit allein bestimmt

nicht mehr: Ökologie und Ökonomie sind fast schon wichtiger. Fast.

timiert werden muss. 
Logischer erster Schritt: das Be-
stimmen der Nutzungsanforde-
rungen. Und da gilt „small is
beautiful“. Will heißen, dass
kleinere Fahrzeuge sehr viel ver-
brauchsgünstiger sind. Mehrkos-
ten für effizientere Antriebe ren-

tieren sich ebenfalls schnell(er).
Quernutzungen mit anderen Be-
reichen der Gemeinde bieten
weitere Einsparpotenziale. 
Es ist unbestritten, dass es bei
öffentlichen Verwaltungen Po-
tenzial zur Optimierung der
Fahrzeugbestände gibt. 
Ziel muss sein, intelligente Lö-
sungen zu entwickeln, um die
Kosten zu senken – es muss aber
gewährleistet sein, dass die Auf-
gaben erfüllt werden können.
Viele Experten sehen den
Schlüssel in der Steigerung der
Energieeffizienz des Fuhrparks. 

Hans Braun
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Der Ist-Zustand
Als öffentliche Körperschaften
müssen Gemeinden den Vier-
klang aus Wirtschaftlichkeit,
Umweltfreundlichkeit und Leis-
tungsfähigkeit und Bürgernähe
schaffen. Der Spagat dabei lau-
tet: Geringe Kraftstoffkosten, op-
timale Auslastung, wenig Luft-
schadstoffe – und gleichzeitig
sollen sie ihre Aufgaben erfüllen
und für die Menschen da sein.
Diese Problemstellung ist in
praktisch allen Kommunen ähn-
lich – und eine mögliche Lösung
liegt daher in der verstärkten Ko-
operation. Nicht umsonst greifen
in den vergangenen Monaten
und Jahren immer mehr Koope-
rationen zwischen den Gemein-
den Raum. Dass es mehr Unter-
stützung seitens der „hohen Poli-
tik“ geben sollte (Stichworte För-
derungen für Kooperationen,
Stichwort Kooperationen auch
grenzüberschreitend ermögli-
chen), sei hier nur kurz ange-

sprochen. Jedenfalls gehen
Österreichs Gemeinden vorbild-
lich an diese Aufgabe heran.
Aber im selben Atemzug wird
manchmal den Gemeinden die
Erfüllung ihrer Aufgabenstellung
zum Vorwurf gemacht: Zwischen
den Zeilen klingt durch, dass
nicht mehr alle Eventualitäten
bedacht werden müssen. Ein Ex-
pertenpapier der Deutschen
Energieagentur listet auf:
„In den vergangengen fünf Jahren
sind die Kosten der kommunalen
Fuhrparks um durchschnittlich
20 Prozent gestiegen. Privatwirt-
schaftlich betriebene Flotten
konnten ihre Kosten dagegen im
selben Zeitraum um bis zu 30

Prozent senken. Weniger als ein
Viertel der Kommunen hat ein
zentrales Flottenmanagement
etabliert, und oftmals haben die
betreibenden Verwaltungsstellen
eine eher technische Orientie-
rung, keine wirtschaftliche. Die
Kraftstoffverbräuche erfassen nur
etwa die Hälfte der kommunalen
Verwaltungen zentral, und oft
werden eigene Werkstattkapazitä-
ten unnötig vorgehalten. Die Aus-
lastung der Fahrzeuge ist oftmals
zu niedrig, weil ihre Anzahl auf
den Spitzenbedarf ausgerichtet
ist, der nur selten erreicht wird. 
Die kommunalen Fahrzeuge sind
im Durchschnitt älter als im 
Privatsektor und belasten nicht
nur die Umwelt stärker, sondern
verursachen auch zu hohe Kraft-
stoffkosten. Zu langes Vorhalten
von Fahrzeugen über die wirt-
schaftliche Nutzungsdauer hinaus
erhöht die ständigen Wartungs-
und Reparaturkosten immer wei-
ter.“
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Der Spagat des kommunalen Fuhrparks: 
Geringe Kraftstoffkosten, optimale Auslastung,
wenig Luftschadstoffe und Kohlen dioxid –
und gleichzeitig für alle Aufgaben und die
Menschen gerüstet sein.
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Als Lösungshebel und ersten
Schritt in Richtung eines ener-
gieeffizienten Fuhrparks emp-
fehlen die Experten der deut-
schen Energieagentur die „Er-
fassung des tatsächlichen Mobi-
litätsbedarfs“. Geplante Einsatz-
zwecke, -zeiten, -orte und -häu-
figkeiten, Laufleistungen, Be-
triebsstunden sowie die Service-
anforderungen sollten grund-
sätzlich über die Zusammenset-
zung des Fuhrparks bestimmen.
Der Bedarf kann unterteilt wer-
den in den Grundbedarf, für
den die Fahrzeuge ständig zur
Verfügung stehen müssen, und
den Spitzenbedarf. 
Der Grundbedarf kann in einem
bedarfsgerechten Bestandsfuhr-
park gehalten werden. Der Spit-
zenbedarf für bestimmte Tage
(Stadtfest, große Tagungen,

Räumdienstarbeiten, saisonale
Grünflächenarbeiten etc.) kann
angemietet werden. So könnte
für jeden Einsatz ein bedarfsge-
rechtes energieeffizientes Fahr-
zeug eingesetzt werden. 
Bei der Analyse des Ist-Zustan-
des im Fuhrpark und im Ver-
gleich mit dem ermittelten Be-
darf werden viele Kommunen
feststellen, dass sie einerseits zu
viele Fahrzeuge vorhalten und
diese andererseits oftmals über-
motorisiert sind. Kleinere Fahr-
zeuge verbrauchen viel weniger
Kraftstoff und senken darüber
hinaus in Unterhalt, Versiche-

rung und Steuern die Kosten für
die Kommune. Wenn in einem
Bereich Fahrzeuge zu selten ge-
nutzt werden, kann es sinnvoll
sein, diese zu verkaufen. Die
Mitarbeiter können in den we-
nigen Bedarfsfällen alternative
energieeffiziente Verkehrsmittel
wie Bus und Bahn, Mietwagen
oder das Fahrrad nutzen.
Ein organisationsübergreifen-
des Fuhrparkmanagement mit
mehreren Bereitstellungsstand-
orten, also ein „Fahrzeugpoo-
ling“, ermöglicht es, die Be-
schaffungskosten zu senken
und Synergieeffekte zu nutzen.
Denn die Beauftragung exter-
ner Dienstleistungen für fahr-
zeugbezogene Leistungen wie
Reinigung, Betankung, Disposi-
tion, Wartung und Reparatur ist
einer der größten Effizienz- und
Kostenhebel im Fuhrparkmana-
gement. Eine zentrale Stelle mit
Verantwortung für die Erfas-
sung der Verbräuche und Kos-
ten aller kommunalen Fahrzeu-
ge kann Energieeffizienzpoten-
ziale am ehesten entdecken und
durchsetzen. 

Erste Schritte

Für Spezialfahrzeuge wie Hebe-
bühnen, Bagger, Anhänger oder
Straßen- und Kanalreinigungs-
fahrzeuge bietet sich auch eine
interkommunale Fahrzeugnut-
zung an, um die Auslastung zu
erhöhen und Werkstattkosten zu
senken. Um Leerkapazitäten ab-
zubauen, können kommunale
Fuhrparkbetreiber zusätzlich in
Betracht ziehen, die externe Nut-
zung vor allem der Pkw zum Bei-
spiel durch Carsharing-Anbieter
zuzulassen. 
Die rechtzeitige Aussonderung
von alten und die Neubeschaf-
fung energieeffizienter Fahrzeu-
ge ist kameralistisch nachteilig,
senkt aber mittelfristig die Kos-
ten, da die ständigen Reparatu-
ren teurer sind. Beim Einkauf der
Fahrzeuge sollte eine Ausschrei-
bung mit Vorgaben zur Energie-
effizienz der Regelfall sein. Als
Richtschnur kann das EU-Ziel
von 120 g CO2/km im Flotten-
schnitt dienen. Alternative An-
triebe und Kraftstoffe wie Erd-
gas, Biodiesel oder Hybride er-
fordern oft höhere Investitions-
kosten, rentieren sich aber über
die Haltedauer der Fahrzeuge

Die wichtigsten Tipps zum erfolgreichen Spritsparen

Kurzstrecken mit dem Auto vermeiden! Gerade bei kurzen Wegen verbrauchen Autos
besonders viel Sprit. Zu-Fuß-Gehen und Radfahren tun der Umwelt genauso gut wie
der Gesundheit und dem Geldbörsel. Auch die Nutzung der Angebote von Bus und
Bahn helfen, Geld, Stress und Abgase sparen.

Nach dem Starten sofort losfahren! Den Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen.
Nach dem Starten gleich losfahren und den Motor mit niedrigen Drehzahlen schonend
warm fahren. 

Sanft beschleunigen – Schwung nutzen! Häufig starkes Beschleunigen und abruptes
Bremsen lassen den Spritverbrauch und den Verschleiß an Motor, Kupplung, Getriebe
und Reifen in die Höhe schnellen.

Schubabschaltung nutzen! Beim Fahren mit Motorbremsung wird bei modernen Moto-
ren, wenn der Fuß ganz vom Gaspedal genommen wird, kein Treibstoff zugeführt.
Bergabfahrten und Rollphasen lassen sich so verbrauchs- und abgasfrei bewältigen.

Vorausschauend und flüssig fahren!Wer genug Abstand lässt, ist sicherer unterwegs
und kann Geschwindigkeitsunterschiede der voranfahrenden Fahrzeuge ohne starke
Brems- und Beschleunigungsmanöver ausgleichen.

Hohe Geschwindigkeiten vermeiden! 100 km/h statt 130 km/h spart bis zu zwei Liter
auf 100 km. Den geringsten Verbrauch haben die meisten Autos bei rund 50 bis 
70 km/h im höchsten Gang. 

Stromverbraucher überlegt verwenden! Zusätzlicher Stromverbrauch belastet die
Lichtmaschine und erhöht den Spritverbrauch. Klimaanlage und Heckscheibenheizung
daher nur bei Bedarf einschalten.

Reifendruck kontrollieren! 0,5 bar im Reifen zu wenig – 5% auf der Benzinrechnung zu
viel! Beim Tanken daher immer den Reifendruck prüfen. Mindestens einmal im Monat!
Bei starker Beladung kann der Reifendruck leicht erhöht werden.

Alternative Fahrzeuge: Umweltfreundliche Fahrzeuge mit Biogas/Erdgas, Superethanol
E85, Biodiesel und Pflanzenöl als Kraftstoff bzw. mit Hybrid- und Elektroantrieb helfen
die C02-Emissionen und Schadstoffe massiv zu reduzieren. Informieren Sie sich dazu
mit den klima:aktiv mobil-Leitfäden auf www.spritspar.at

Quelle: www.energyagency.at/projekte-forschung/mobilitaet-verkehr/detail/artikel/spritspar-initiative.html

Kleinere Fahrzeuge verbrauchen viel weni-
ger Kraftstoff und senken darüber hinaus in
Unterhalt, Versicherung und Steuern die
Kosten für die Kommune.
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Der MAN TGM für kommunale
Einsätze. Einer für alles.

Euro5+EEV ohne AdBlue®.
Autorisiert von der Bundesbeschaffung GmbH (BBG).

MADE IN

AUSTRIA

MAN Truck & Bus

Engineering the Future –
since 1758.

MMade in AAustria-NNutzfahrzeuge: Ob
Winterdienst, Müllabfuhr oder Kanalreinigung
- mit österreichischem Know-how leise, 
sauber, zuverlässig und wirtschaftlich auch
im schwersten Einsatz. Erfüllen Euro5 und
EEV ohne Zusätze. 
WWiicchhttiigg  ffüürr  SSiiee:: MMAANN  iisstt  mmiitt  vviieelleenn
FFaahhrrzzeeuuggvvaarriiaanntteenn  uunndd  AAuuffbbaauutteenn bbeeii  ddeerr
BBuunnddeessbbeesscchhaaffffuunngg  GGmmbbHH  ((BBBBGG))  ggeelliisstteett  --
ddiieess  eerrmmöögglliicchhtt  ööffffeennttlliicchheenn  BBeeddaarrffss--
ttrrääggeerrnn  mmiitt  ddeerr  RReecchhttssssiicchheerrhheeiitt  ddeerr  BBBBGG
eeiinnssaattzzffeerrttiiggee  FFaahhrrzzeeuuggee  aabbzzuurruuffeenn..
Informieren Sie sich bei Ihrem MAN-
Partner oder unter www.mantruckandbus.at

K         

bination mit den Angeboten
der Wirtschaft, den Top-Gerä-
ten von Lindner, John Deere,
Husqvarna, MAN – um nur ein
paar wenige zu nennen – hätte
alle Möglichkeiten in der Hand. 
Es gibt aber, wie meistens, ei-
nen Haken: das liebe Geld. 
Vereinfacht: Wenn ich kein
Geld habe, bleibt mir nichts an-
deres über, als einen Traktor zu

fahren, bis er auseinanderfällt. 
Es kann nicht sein, dass Aufga-
ben wie Schneeräumen öfter
nicht erfüllt werden können,
weil das Fahrzeug gerade wo
anders im Einsatz ist. Das wird
kein Bürger verstehen und „das
Gesetz“ sowieso nicht. Wer haf-
tet denn, wenn was passiert,
weil einen Tag lang der Schnee
liegt?
Und nichts spricht gegen einen
Pool von Spezialfahrzeugen,
aus dem sich mehrere Gemein-
den bedienen, aber der „allge-
meine Fuhrpark“, die kleinen
Traktoren und Geräteträger, die
Busse, die Transporter usw.
müssen überall vorhanden
sein.

und senken die Emissionsbelas-
tung vor Ort. So haben Fahrzeu-
ge mit Erdgasantrieb 25 Prozent
weniger CO2-Emissionen. Auch
Spritspartrainings für Gemeinde-
mitarbeiter lohnen sich. 

So schaut’s aus

So weit, so gut. Kommunales
Verantwortungsgefühl in Kom-

Deutsche Energie-Agentur:
www.energieeffiziente-
kommune.de
Österreichische Energieagen-
tur: www.energyagency.at

Quellen

Fuhrpark & Gerätetechnik

Noch ein Spritspar-Tipp: Möglichst hohen Gang wählen! Moderne Motoren sind auf niedertouri-
ges Fahren ausgelegt und „verrußen“ dabei keineswegs. Raufschalten bei rund 2000 U/min ist
für die meisten Autos kein Problem und hilft Treibstoff, Abgase und Lärm sparen.
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der große Mehrwert der Zusam-
menarbeit“, ist Hölblinger von
der Idee überzeugt. Ins selbe
Horn bläst auch der Obmann
der LEADER-Region, Bürger-
meister Josef Ecker: „In Asper-
hofen haben wir beispielsweise
einen modernen Kindergarten.
Was wir damit im Vergleich zu
einem älteren Kindergartenge-
bäude einsparen konnten, wird
sich erst jetzt so richtig zeigen.
Diese Vergleichsdaten dienen
anderen Gemeinden als fundier-

te Entscheidungsgrundlage für
künftige Investitionen.“ 
Und wie bringt der frisch gekür-
te Energiebeauftragte seinen ei-
gentlichen Beruf und die neue
Aufgabe unter einen Hut? „Ich
habe das Glück, dass mein Ar-
beitgeber sehr flexibel ist. Mitt-
woch und Freitag bin ich im Bü-
ro der LEADER-Region in Neu-
lengbach und die anderen Tage
arbeite ich in Krems  in einem
Büro für Raumplanung. Aber es
ist klar, dass sich das grade jetzt
am Anfang nicht so leicht tren-
nen lässt.“  Auch die Bürger
können ihre Fragen an den Ex-
perten direkt richten.
Als erste Amtshandlung besucht
Hölblinger, der selbst in Pyhra
wohnt, die einzelnen Gemein-
den, um sich vor Ort ein Bild der
Lage zu machen. Nachdem die
Nutzungsvereinbarung für die
kostenlose Buchhaltungssoft -
ware „EMC“ von den einzelnen
Gemeinden unterschrieben ist,
kann Hölblinger auch schon mit
der Eingabe der ersten Daten
beginnen. „Zunächst muss ich
ein Datenblatt anlegen, bei dem
viele Zahlen, wie die Bruttoflä-
che, das Baujahr oder auch wel-
che Räume beheizt oder nicht
beheizt werden, dokumentiert
werden. Dann versuche ich, um
eine raschere Vergleichbarkeit
zu erzielen, auch noch die Zäh-
lerstände bis ins Jahr 2009
nachzutragen.“ 
„Wir rechnen, dass wir das erste
halbe Jahr brauchen, bis das

Das NÖ Energieeffizienzgesetz verpflichtet bis Ende 2013 alle Gemein-

den zur Führung einer Energiebuchhaltung und zur Nominierung eines

Energiebeauftragten. Im Wienerwald handeln 13 Gemeinden nach dem

Motto „Gemeinsam statt einsam“ und meistern diese neuen Aufgaben

ab nun gemeinsam. Mehrkosten entstehen dadurch nicht.

Der gelernte Elektriker und stu-
dierte Umwelt- und Bioressour-
cenmanager Bernhard Hölblin-
ger ist seit Jänner 2013 Energie-
beauftragter der 13 Gemeinden
der LEADER-Region Elsbeere
Wienerwald (dazu zählen As-
perhofen, Brand-Laaben, Bö-
heimkirchen, Eichgraben, Kas-
ten, Kirchstetten, Maria Anz-
bach, Michelbach, Neulengbach,
Pyhra und Stössing) sowie der
Nachbargemeinden Altlengbach
und Pressbaum. Durch die Zu-
sammenarbeit werden nicht nur
Kosten gespart, sondern auch
das Informations- und Bera-
tungsangebot vor Ort verbes-
sert. Pro Gemeinde werden fünf
bis sechs Gebäude in die bis En-
de 2013 verpflichtende Energie-
buchhaltung aufgenommen, von
denen jedes Monat Daten, wie
der Strom- oder Heizmaterial-
verbrauch, gemessen werden. 
„Man kann unmittelbar von der
großen Auswahl an ähnlichen
Gebäuden profitieren. Die Ver-
gleichbarkeit der Daten ist dabei

Carina Rumpold ist

Redakteurin bei

Kommunalnet

Carina Rumpold

Ein Energiebeauftragter
für 13 Gemeinden
Ein Energiebeauftragter
für 13 Gemeinden

Bernhard Hölblinger, Energiebeauftragter der LEADER-
Region Elsbeere Wienerwald.
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demopark + 
demogolf 2013

Mit über 250.000 m² Ausstellungsfläche 
Europas größte Freilandausstellung 
der grünen Branche!  

Grünflächenpflege
Garten- und Landschaftsbau
Platz- und Wegebau
Kommunaltechnik
Sportplatzbau und -pflegewww.demopark.de

Flugplatz 
Eisenach-Kindel 
23.– 25. Juni 2013

Internationale Ausstellung
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Werkl läuft, Ende des Jahres
werden die ersten Ergebnisse
feststehen“, gibt sich Ecker zu-
versichtlich. Das Melden der
Zählerstände wird von jeder Ge-
meinde selbst organisiert. Die
Laufzeit des Projekts ist vorerst
auf zwei Jahre begrenzt. Ein
Ausbau der Funktion des Ener-
giebeauftragten ist jedoch denk-
bar. Obmann Ecker: „Für einen
späteren Zeitpunkt ist es sinn-
voll, diese Evaluation auch auf
die Straßenbeleuchtung auszu-
weiten.“
Die beteiligten Gemeinden zie-
hen nur Nutzen aus dieser Zu-

sammenarbeit, bestätigt er: „Un-
ser Grundsatz nach einer hohen
Ernte und einem möglichst ge-
ringen Aufwand ist damit er-
füllt. Als LEADER-Region bot es
sich an, mit den Förderungen
der EU und des Bundes auch in
diesem Bereich die Zusammen-
arbeit zu forcieren. Der Energie-
beauftragte verursacht somit
keine Mehrkosten für die einzel-
nen Mitglieder.“

Unser Grundsatz nach einer hohen 
Ernte und einem möglichst geringen
Aufwand ist erfüllt. Der Energiebeauf-
tragte verursacht keine Mehrkosten 
für die einzelnen Mitglieder.

Bürgermeister Josef Ecker, Obmann der 
LEADER-Region Elsbeere-Wienerwald.
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Schrift und Sprache“, erklärt
Prof. Dr. Manfred Pils das Schlau-
mäuse-Konzept.

Sprache ist der 
Schlüssel zum Erfolg

„Sprache ist die Basis für erfolg-
reiche Bildungsverläufe und in
weiterer Folge für erfolgreiche
Integration. Es ist sinnvoller, in
frühe Förderung im Kindergarten
zu investieren, als Versäumnisse

erst später im Schul-
verlauf zu reparieren.
Daher sind die Schlau-
mäuse so eine wert-
volle Initiative“, so
Staatssekretär 
Sebastian Kurz. Der
Erfolg der Initiative
wurde wissenschaft-
lich bereits in
Deutschland und
Österreich belegt.

Damit die digitalen Lernwerk-
zeuge so vielen Kindern wie
möglich zur Verfügung stehen,
beschloss Microsoft  2012 ge-
meinsam dem Schlaumäuse-
Kompetenzzentrum der Universi-
tät Linz und dem Bundesministe-

Moderne Technologien bei sprachlicher Frühförderung

Schlaumäuse, Wörterwichtel, Redefluss und
Eselsbrücke 
Im Linzer „Kindergarten der Zu-
kunft“ herrscht reges Treiben.
Andro spielt mit dem Auto, Efe-
kan holt sein Pausenbrot, Lisa
turnt und Paul sitzt am Compu-
ter. Zuerst alleine, doch dann
bleiben ein paar Kinder im Vor-
beilaufen stehen und setzen sich
zu ihm, als sie hören: „Vorbei am
Gutenberg, die Sprachfälle hinab
und durch die Eselsbrücke hin-
durch, am Satzbau vorbei strömt
der Redefluss.“ Da sind die Kin-
der mit dem Schlaumäusen auch
schon mitten ins „Land der Spra-
che“ eingetaucht.
Microsoft Deutschland GmbH
entwickelte 2003 in Zusammen-
arbeit mit dem Cornelsen Verlag
und WissenschafterInnen der Fa-
kultät für Grundschulpädagogik
der TU Berlin eine Lernsoftware,
die Kindern eine spielerische An-
näherung an Sprache und Schrift
ermöglicht. Das Konzept ist so
gestaltet, dass die Software auch
bei Kindern nichtdeutscher Mut-
tersprache eingesetzt werden
kann.

„Das Land der Sprache“ ist seit
2006 auch in einigen österrei-
chischen Kindergärten zugäng-
lich. Die Kinder gehen nach dem
eigenen Tempo vor und bestim-
men selbst, was sie spielen wol-
len. „Die Software fördert die
Lernfähigkeit der Kinder und den
Lerntransfer innerhalb der Kin-
dergruppe, um so die Lernpoten-
ziale der Kinder erfolgreich zu
nutzen. Die Kinder lernen neben-
bei den sinnvollen Umgang mit
dem Computer kennen, bilden
soziale und kommunikative Fä-
higkeiten aus und haben ein po-
sitives Erlebnis im Umgang mit

Information

Sollten Sie Interesse an der
Verwendung der Schlaumäu-
se-Software im Kindergarten
in Ihrer Gemeinde haben,
wenden Sie sich an das
Schlaumäuse-Kompetenzzen-
trum der Universität Linz.
http://www.idv.edu/schlau/

Kinder bestimmen selbst, wann sie
was und wie lernen wollen, mit der
Hilfe von PädagogInnen.

Mehr saubere Energie zu nut-
zen, das ist eine Forderung al-
ler Bürgerinnen und Bürger.
Die neue Studie „Investieren in
Erneuerbare Energie“ bietet ei-
nen Überblick über die Rah-
menbedingungen für Invest-
ments in Wind-, Solar- und
Wasserkraftwerke in Öster-
reich, Deutschland und im
CEE-Großraum.

Herausgeber: Kommunalkredit
und SCWP Schindhelm
Präsentation: Donnerstag, 
4. April 2013, 9.00–10.30 Uhr
Ort: Kommunalkredit Austria,
Türkenstraße 9, 1090 Wien

Bei Interesse bitte um Anmel-
dung bis 2. April:
vertrieb@kommunalkredit.at

Investieren in 
Erneuerbare Energie

Neuerscheinung

rium für Inneres die Initiative
auszubauen. Ziel ist es, 50.000
Kindern den Zugang zu den
Schlaumäusen zu ermöglichen.
Die jeweiligen Kindergartenpä-
dagogInnen müssen an einem
kostenlosen Workshop des Kom-
petenzzentrums an der Universi-
tät Linz teilnehmen. 
Mehr auf www.idv.edu

Da der Sprachbildung im Kindergarten eine
große Rolle zukommt, gründete Microsoft
Deutschland GmbH 2003 die Initiative
„Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“.
Ziel war es, Kinderbetreuungseinrichtungen
bei der sprachlichen Förderung der Kinder zu
unterstützen.  
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Gleich drei Bildungseinrich-
tungen vereinen sich im
2011 eröffneten Bildungs-
zentrum Simmering unter
einem Dach: Volksschule,
Musikschule und eine
Zweigstelle der Büchereien
Wien sind in dem runden
Gebäude nebeneinander
angeordnet. Bei der Gestal-
tung standen die Besucher
ganz im Zentrum des Inter -
esses. Deshalb wurde auch
besonders großer Wert ge-
legt auf den Vorplatz, der
zum Bildungszentrum
führt. Denn bei Büchereien
und Volkshochschulen
herrscht zuweilen eine ge-
wisse Schwellenangst – die
sollte schon rein optisch ge-
nommen werden. 
Um den Übergang von au-
ßen nach innen so fließend
wie möglich zu gestalten,
wurde für die Flächenge-

staltung eigens ein Beton-
stein mit einem neuen Farb-
ton entwickelt. Architekt
Martin Kohlbauer ist be-
geistert: „Das sind“, sagt
der Diplomingenieur, „die

schönsten Betonstei-
ne, die ich jemals
verwendet habe.“
Für Flächen erweist
sich Beton gerade im
öffentlichen Raum
als idealer Baustoff:
Mit Beton lassen
sich besonders gut
individuelle Lösun-
gen realisieren,
denn er bietet fast unend-
lich viele Gestaltungsmög-
lichkeiten. Heute gelingt es
mit modernsten Technolo-
gien, Oberflächenstruktu-
ren so zu gestalten, dass sie
sich harmonisch in jedes
Stadtbild einfügen.
Die Wienerinnen und Wie-
ner spüren die einladende
Geste, die von dem attrakti-
ven Zugang zu den Bil-
dungsangeboten ausgeht.
Sie kommen gerne in das
neue Bildungszentrum im

elften Bezirk – ob zum Kla-
vierunterricht, in die Volks-
schule oder zum Mama/Pa-
pa/Baby-Yoga. 

Daten & Fakten

Architektur: Architekt DI
Martin Kohlbauer
Bauherrschaft: Stadt Wien
Tragwerksplanung: 
Hollinsky & Partner
Pflastersteine: 
Semmelrock Stein+De-
sign, Arte 8 Pflaster – 
Format: 60 x 40 x 8 cm, 
Farbe: Sonderfarbe hell-
beige, Oberfläche: beton-
rau und feingestrahlt 
Besonderheit: gefrästes
Blindenleitsystem
Verlegung: Strabag
Fertigstellung: 2011 E

.E
.

Betonstein überzeugt durch individuelle Gestaltung

Platz für Bildung hoch drei

Vorplatz, neues Bildungszen-
trum und Reste des alten Sim-
meringer Marktes ergeben ein
harmonisches Gesamtbild. 
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Seit mehr als 130 Jahren erfolgreich als Vereinigung aktiv

Die Österreichische Vereini-
gung für das Gas- und Was-
serfach (ÖVGW) ist seit
mehr als 130 Jahren
erfolg reich für eine sichere
Gas- und Wasserversor-
gung aktiv. Mitglieder sind
Gasnetzbetreiber, Wasser-
versorgungsunternehmen,
Firmen sowie Organisatio-
nen und Personen, die im
Gas- bzw. Wasserbereich
tätig sind. 

Starke Interessen-
vertretung

Die ÖVGW engagiert sich
auf technischem, wirt-
schaftlichem, wissen-
schaftlichem und recht -
lichem Gebiet und unter-
stützt den umweltscho-
nenden und sicheren Ein-
satz von Erdgas, die nach-
haltige Versorgung mit

Trinkwasser, eng verbunden
mit dem Schutz der Wasser-
ressourcen.

Die ÖVGW-Mitglieder
schätzen die Vorteile:
3 Effektive Vertretung 
3Mitsprache und Einfluss-
nahme bei der Erstellung
von Richtlinien und der
Festlegung von Normen 
3 Kompetente Auskunft
und Beratung
3 Aktuelle Fachinformation
3 Personen-, Unterneh-
mens- und Produktzertifi-
zierung (ÖVGW-Qualitäts-
marke)
3 Ermäßigungen bei Zertifi-
zierungsverfahren, Schu-
lungen und Veranstaltun-
gen, Kauf technischer Richt-
linien.

Weiterbildung

Die Ausbildungsprogramme
decken nahezu alle Berei-
che ab, die für Gasnetzbe-
treiber, Wasserversorger,Die ÖVGW bietet viele Vorteile. E

.E
.

ÖVGW, Schubertring 14,
1010 Wien
Tel.: 01/ 513 15 88 – 0
Mail: office@ovgw.at
www.ovgw.at

Information

Planungsbüros oder Instal-
lationsunternehmen von
Bedeutung sind. Die ÖVGW-
Tagungen, Symposien und
Kongresse sind ein wichti-
ger Beitrag, um up to date
zu bleiben. Sie bilden den
Rahmen für Erfahrungsaus-
tausch und Diskussion. Zu
den jährlichen Fixpunkten
zählen der ÖVGW-Kongress
mit Fachmesse, das Sympo-
sium Wasserversorgung, die
Werkleitertagung und die
Infotage Trinkwasser.

ÖVGW – Kompetenz in Sachen Gas und Wasser
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200 Millionen Euro in der Buckligen Welt und im Wechselland vergraben

„GEORG“ ist ein Gemein-

schaftsprojekt, das einen

gemeinsamen Leitungs -

kataster auf Grundlage

von umfangreichen GEO-

daten in den Regions -

gemeinden vorsieht. 

KOMMUNAL hat sich das

Projekt im südlichen Nie-

derösterreich angesehen.

Im südöstlichen Niederöster-
reich, im Land der „1000 Hü-
gel“, liegen 200 Millionen Euro
an unsichtbarer Infrastruktur im
Boden vergraben! Das trifft
zwar auch auf andere Regionen
zu, in denen sich Gemeinden
um die Wasserversorgung und
die Abwasserentsorgung küm-
mern. Aber hier, in der Region
„Bucklige Welt – Wechselland“,
wurde das enorme Potenzial er-
kannt und beschlossen, mit ei-
nem gemeinsamen Kataster aus
der Infrastruktur zusätzlichen
Nutzen zu ziehen.
Die 200 Millionen Euro, die für
Kanal- und Wasserleitungen in
der Region in den letzten Jahr-
zehnten aufgewendet wurden,
müssen zum einen möglichst
gut erhalten und gewartet wer-
den. Der Werterhalt steht damit
im Mittelpunkt – und genau da-

zu dient der Leitungskataster.
Die Geodaten, die dafür als Ba-
sis verwendet werden, können
von den Gemeinden aber auch
für viele andere Projekte ver-
wendet werden. Auf GEORG
können in der Zukunft auch an-
dere Projekte aufsetzen. Prof.
Walter Guggenberger, eine der
treibenden Kräfte hinter dem
Projekt, streicht in dem Zusam-
menhang heraus, dass die Daten
im Eigentum der jeweiligen Ge-
meinde verbleiben. Und die Da-
ten können für weitere Projekte
im Tourimus oder für regionale
Planungen – beispielsweise eine
Optimierung der Müllabfuhr –
genutzt werden.  

Der Ziviltechniker Christian
Kornfeld, einer der Projektpart-
ner, nennt als die wichtigsten
Eckdaten 32 Gemeinden mit
rund 49.000 Bewohnern (2012)
und rund 18.400 Gebäuden
(Quelle: Statistik Austria), 700
km Kanallänge insgesamt und
800 km Wasserleitungslänge,
3,5 Millionen Kubikmeter Was-
serverbrauch pro Jahr. Und was
die Synergien betrifft: Kornfeld
schätzt 7800 Lichtpunkte in den
32 Gemeinden sowie 18.400 Ab-
holpunkte für die Müllabfuhr.

Kooperation groß 
geschrieben

Für Niederösterreich sei die Ko-
operation der Gemeinden der
richtige Weg, so Lichteneggs
Bürgermeister und Landtagsab-
geordneter Franz Rennhofer.
„Die Gemeinden behalten so ih-
re Identität. Jeder ist stolz auf
seine Gemeinde, niemand will
sie aufgeben. Auf diesem Wege
kann man aber die Vorteile der
Gemeinsamkeit nutzen.“ Wich-
tig sei auch, dass sich die Ge-
meinde bei dieser Art der Ko-
operation aussuchen kann, ob

Hans Braun

Ein Maulwurf als absolut passendes Symboltier für ein
Projekt mit unterirdischer Infrastruktur.

GEORG vereint 32 Gemeinden
im Land der „1000 Hügel“
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Für die hervorragende Zusammenarbeit  
mit mehr als 2300 Gemeinden,  

Bezirksämtern,  Sozialstellen und  
Bürgerdiensten in ganz Österreich,  

als Service an Ihren  
Bürgerinnen und Bürgern  

bedankt sich  
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Im Projekt GEORG sind vier
Firmen als Projektpartner ver-
treten: Die EVN-Geoinfo 
www.evn-geoinfo.at, die 
Ziviltechniker-GmbH Kornfeld
www.zt-kornfeld.at, der Ver-
messungs- und Geoinformati-
ker Guggenberger  
www.guggenberger.co.at und
die WDL www.wdl.at, ein 
Experte für Wasserdienstleis-
tungen aller Art.

sie an einem Gemeinschaftspro-
jekt teilnehmen möchte oder
nicht.
Wie hoch die Gesamtkosten
sind, lässt sich jetzt noch nicht
feststellen, aber das Ziel der
Werterhaltung und die bedeu-
tungsvolle Informationserfas-
sung können auf jeden Fall ver-
wirklicht werden. Das Land Nie-
derösterreich hat diese Vorteile
auch erkannt und mit Stand An-
fang Dezember 2012 Födermit-
tel von Land und Bund in Höhe
von 800.000 Euro zugesagt er-
halten, wie auch vom Landtags-
abgeordneten Hermann Hauer
versichert wurde. 

Von Anfang an Profis mit
an Bord

Damit von Anfang an Nägel mit
Köpfen gemacht werden, holte
man sich die EVN und die WDL
mit an Bord. Die EVN Geoinfo
kümmert sich um das Datenma-
nagement und stellt leitungsbe-
zogene Infos zur Verfügung.
Die Leistungen der WDL, Exper-
ten für alles, was mit Wasser-
dienstleistungen zusammen-
hängt, im Projektteam umfassen
im Bereich Kanalservice insbe-
sondere die Kanal- und Bau-
werksinspektion und im Bereich
aquaServices schwerpunktmäßig
die Bereiche Wasserverlustanaly-
se, Leitungsortungen und Hy -
drantenservice. „Speziell in die-
sen Bereichen ist es wichtig,
möglichst rasch auf verschiedene
Gegebenheiten zu reagieren,
was für uns in der WDL aber zur
Routine gehört“, wie Geschäfts-
führer Thomas Kriegner im Ge-
spräch verrät.

Die Partner

Fact-Box
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Unter „Mobilität“ lässt sich eines
der Dachthemen dieser Ausgabe
von KOMMUNAL zusammen -
fassen. 

Und Mobilität ist gerade mit
und in Energiefragen ein zentra-
les Thema für die österreichi-
schen Gemeinden.
Neben wirtschaftli-
cher Prosperität, 
Beschäftigung und
(sozialer) Sicherheit
gibt es kaum einen
Bereich, der für die
nachhaltige Lebens-
qualität in den 
Gemeinden von so
zentraler Bedeutung
ist. 

Der Begriff Mobilität
besitzt vielschichtige
Dimensionen sowohl

in wirtschaftlicher, rechtlicher,
technischer oder sozialer Aus-
prägung. In dieser Kolumne soll
besonders die Fortbewegung im
Mittelpunkt stehen. Gerade die
Gemeinden sind ein sogenannter
„hot spot“ in Verkehrsfragen. 
Besonders in Tourismusgegen-
den kommt es dabei immer 
wieder zu Problemen mit dem
Autoverkehr. 

Aber auch der örtliche Individu-
alverkehr nimmt stetig zu und
bereitet den kommunalen 
Verkehrsplanern immer wieder
aufs Neue Schwierigkeiten. Die
Gemeinden stehen vor der 
permanenten Herausforderung,
durch bauliche Maßnahmen,
Verkehrsleitsysteme und andere
zeitgemäße Konzepte Abhilfe zu
schaffen. Der Ausbau von 
ressourcenschonenden öffentli-
chen Verkehrsmitteln steht dabei
ebenso im Mittelpunkt wie soge-
nannte „Car Sharing“-Modelle.
In größeren Gemeinden gehören
diese Konzepte bereits zum 
Standard. 

Und auch im aktuellen 
Pitters® Kommunaltrend be-
kundet bereits jede fünfte Ge-
meinde größenunabhängig 
konkretes Interesse an einem
dieser Gemeinschaftsmodelle.
Und auch die Kommunen selbst
folgen diesem ökonomischen
und ökologischen Beispiel. Bei
Investitionen in den kommuna-

len Fuhrpark finden
sich immer häufiger
Public-Private-Part-
nership Modelle und
alternative Finanzie-
rungskonzepte. Und
die Gemeinden geben
nicht zuletzt durch
Milliarden investi -
tionen in den Bau 
und die Erhaltung 
von Straßen wichtige
Impulse für die lokale
Wirtschaft.

Die Gemeinden machen
mobil

Die Gemeinden selbst folgen
diesen ökonomischen und
ökologischen Beispielen 
wie Car-Sharing und 
PPP-Modellen.

Dr. Harald Pitters ist

Trendexperte und

Kommunal forscher.

E-Mail:office@
pitters.at 
www.pitters.at

Kolumne: Pitters Kommunaltrend Immer mehr Menschen wollenihr Geld regional, nachhaltig
und sinnvoll anlegen. Gleich-

zeitig haben immer mehr Betrie-
be, gerade auf dem Land, Proble-
me, für notwendige Investitionen
Kredite von der Bank zu bekom-
men. Ohne diese Investitionen
müssen aber die meisten Betriebe
schließen. Zwei von drei Gemein-
den verlieren so Jahr für Jahr
mindestens einen Betrieb. Ein
enormer Verlust gerade für kleine
Gemeinden. Ohne Arbeitsplätze,
ohne Ausbildungsmöglichkeiten
im Ort ziehen junge Familien
weg, Kaufkraft geht verloren,
Wertschöpfung sinkt. Die Schere
zwischen Landgemeinde und Bal-
lungsraum wird immer größer.
Bürgerbeteiligungsmodelle sind
daher gefragt! Doch wer bietet
diese Modelle an, wie müssen
sie rechtlich abgesichert werden
und was ist im Fall des Falles?
MCE hat ein einzigartiges Mo-
dell der Bürgerbeteiligung über
Genussrechte entwickelt. MCE
ist die einzige Firma in Öster-
reich, die solche Projekte, recht-
lich abgesichert, unterstützt,
umsetzt und begleitet.

Bürgerbeteiligung als
Wirtschaftsmotor

Nach einer Analyse und der Er-
stellung eines Finanzierungs-
konzepts durch die Firma MCE
verkauft der heimische Betrieb
Genussscheine an seine Kunden
und finanziert so sein Vorhaben.
Aufgrund vieler kleiner Investo-
ren ist gewährleistet, dass der
Unternehmer unabhängig bleibt
und weiterhin seine Entschei-
dungen selbst treffen kann. 
Mit dem Erwerb der Genuss-
scheine im Wert von 500 bis
3000 Euro „beteiligen“ sich die
Kunden am Erfolg des Unterneh-
mens und sichern so den Fortbe-
stand des Betriebes. Für das ein-
gesetzte Geld bekommen die
Kunden deutlich höhere Zinsen
(fünf bis zehn Prozent) als auf je-
der Bank, in Form eines jährli-
chen Warengutscheines. 
Mit dem Warengutschein kauft
sich der Kunde ein feines Stück
Fleisch, eine Torte zum Mutter-
tag, einen wunderbaren Blumen-
strauß, ein neues Kleid oder ei-
nen neuen Haarschnitt. Eine
Rendite zum Anfassen eben. Am
Ende der Laufzeit wird den Bür-



nun die Möglichkeit, Betriebe
nachhaltig zu unterstützen. Ein-
fach und rechtlich geprüft. Die
Gemeinde muss weder eine Ge-
sellschaft oder Genossenschaft
gründen, noch übernimmt sie 
irgendwelche Haftungen. Somit
ist auch keine Versicherung oder
dergleichen notwendig. Anders
als bei den begrüßenswerten 
Investitionen in Photovoltaikan-
lagen gelingt es dem Modell von
MCE, direkt Arbeitsplätze zu 
sichern, die Wertschöpfung zu
fördern und lebendige Struktu-
ren in den Gemeinden zu erhal-
ten. Die BürgerInnen bekom-
men nicht nur Zinsen, sondern
auch die Möglichkeit, aktiv et-
was für die Gemeinde zu tun.
Sie zeigen, dass ihr Ort ihnen 
etwas „wert“ ist.

Region braucht Arbeitsplätze

Mit dieser sinnvollen und regio-
nalen Investition wird die ländli-
che Entwicklung positiv ver-
stärkt und der Rückgang der Be-
völkerung kann aufgehalten
werden. Die Menschen gehen
dorthin, wo sie Arbeit finden. Je
attraktiver eine Gemeinde in
dieser Beziehung ist, je besser
die Nahversorgung ausgestaltet

ist, desto mehr junge Familien
bleiben im Ort. Frauen finden
im Ort Arbeitsplätze und müs-
sen nicht pendeln. Arbeit und
Kindererziehung lassen sich so-
mit leichter vereinbaren.

Chancen ergreifen

Nutzen Sie als BürgermeisterIn
und als Gemeinderatsmitglied
die Chance sich zu informieren.
Durch Ihre Arbeit zeigen Sie täg-
lich, in welcher Form sich Politik
für die Menschen einsetzt und
wie sehr sie die Anliegen der
BürgerInnen ernst nimmt. Gera-
de auf dem Land fühlen sich die
BürgerInnen von Land, Bund
und EU im Stich gelassen und
sind bereit, wieder selbst Verant-
wortung zu übernehmen und in
ihren Ort zu investieren. Recht-
lich gesicherte Bürgerbeteili-
gungsmodelle wie das von MCE
ermöglichen nicht nur Betriebe
zu erhalten, sie können sogar
verlorengegangene Infrastruktur
wieder aufbauen. Mit Hilfe von
Förderungen, Eigeninitiative
und der Unterstützung der Bür-
gerInnen lassen sich Projekte
zur Dorferneuerung schneller
und effektiver umsetzen.
www.mce-gruppe.at

Bürgerbeteiligung, aber richtig

Die Gemeinde hilft sich selbst
Bürgermeister Franz K.

kann zufrieden sein. Es ist

ihm gemeinsam mit den

BürgerInnen gelungen,

den Bäcker im Ort zu hal-

ten. Mehr als 200 Bürger

und Bürgerinnen haben in

das Geschäft investiert

und damit die Anschaf-

fung einer neuen Backstu-

be möglich gemacht.
Die BürgerInnen bekommen nicht nur Zinsen, sondern auch die Möglichkeit, aktiv etwas für die
Gemeinde zu tun. Sie zeigen, dass ihr Ort ihnen etwas „wert“ ist.

Kommunal: Infrastruktur

gerInnen ihr investiertes Geld in
voller Höhe zurückbezahlt.
Der Zinsgewinn wird sogar zu ei-
nem doppelten, denn die Kunden
profitieren nicht nur von hohen
Zinsen, sondern auch vom guten
Gefühl, nachhaltig die gewohn-
ten Nahversorger erhalten zu ha-
ben. Das investierte Geld bleibt
in der Region, Arbeitsplätze blei-
ben erhalten, Lehrlinge werden
ausgebildet, eine vielfältige und
nachbarschaftliche Struktur so-
wie das Unternehmertum auf
dem Land werden gestärkt.

Funktionäre treibende Kraft

Als BürgermeisterIn oder Mit-
glied des Gemeinderates sind
Sie oftmals erste Ansprechper-
son wenn es darum geht, einen
Betrieb im Ort zu halten. Mit
dem Modell von MCE haben Sie

Das richtige Bürgerbeteiligungs -
modell ermöglicht BürgerInnen in
heimische Betriebe zu investieren.
Betriebe, Nahversorger und Dienst-
leister bleiben im Ort bestehen oder
werden angesiedelt.

Erich Ramsauer, MCE-Gruppe
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Niederösterreich: Die Gemeindevertreter im Landtag

ST. PÖLTEN
Gemeindevertreter sind im
neuen niederösterrei-
chischen Landtag stark ver-
treten. Gleich 15 der 56 Ab-
geordneten sind auch Bür-
germeister oder Vizebürger-
meister. Bei der ÖVP sind
das (Stand bei Redaktions-
schluss, Änderungen noch
möglich): 
3 Karl Bader, Bgm. 

Rohrbach
3 Josef Balber, Bgm. 

Altenmarkt/Triesting
3 Hans Stefan Hintner,

Bgm. Mödling
3 Richard Hogl, Bgm.

Wullersdorf
3 Christoph Kainz, Bgm.

Pfaffstätten
3 Anton Kasser, Bgm. 

Allhartsberg

3 Jürgen Maier, Bgm.
Horn

3 Martin Michalitsch,
Bgm. Eichgraben 

3 Karl Moser, Bgm. 
Yspertal

3 Franz Rennhofer, Bgm.
Lichteneg

3 Alfred Riedl, Bgm. 
Grafenwörth

3 Martin Schuster, Bgm.
Perchtoldsdorf

3 Kurt Hackl, Vzbgm.
Wolkersdorf

Für die SPÖ sitzen im Land-
tag:
3 Rupert Dworak, Bgm.

Ternitz
3 Alfredo Rosenmaier,

Bgm Ebenfurth
3 Helmut Schagerl, Bgm.

St. Georgen am Reith

3 Franz Gartner,
Vzbgm. Baden

Dazu kommen noch
die Stadt- bzw. Ge-
meinderäte Josef Ed-
linger, Willibald Eig-
ner, Hermann Haller,
Johann Hofbauer, Re-
ne Lobner, Lukas
Mandl, Franz Mold, Do-
ris Schmidl und Manfred
Schulz von der ÖVP sowie
Günther Sidl und Ilona
Tröls-Holzweber von der
SPÖ. 
Bei den Grünen gibt es mit
Helga Krismer-Huber, Amri-
ta Enzinger und Emmerich
Weiderbauer drei aktive Ge-
meinderäte. Krismer-Huber
ist auch Obfrau des Grünen
Gemeindevertreterverban-
des. Die beiden FPÖ-Man-
datare Erich Königsberger
und Gottfried Waldhäusl
waren früher als Gemeinde-
räte tätig.
Auch die Landesregierung
ist von (ehemaligen) Bür-
germeistern dominiert: Mit
Wolfgang Sobotka, Barbara
Schwarz und Karl Wilfing
(alle ÖVP) sowie Karin Ren-
ner und Maurice Androsch
haben fünf der neun Regie-
rungsmitglieder eine Ver-
gangenheit in der Kommu-
nalpolitik. Der 2. Landtags-
präsident Johann Heuras
war ebenfalls Bürgermeis-
ter.

Die Hochburgen

Am eindeutigsten fiel das
Wahlergebnis in der Ge-
meinde Aderklaa (Bezirk
Gänserndorf) aus. Hier er-
reichte die ÖVP 83,19 Pro-
zent der Stimmen – keine
Partei schaffte irgendwo an-
ders mehr. 
Weitere ÖVP-Hochburgen
waren Japons (Bezirk
Horn) und Schweiggers 

(Bezirk Zwettl) mit 81,41
und 80,68 Prozent.
Am wenigsten Stimmen
konnte die Volkspartei in
Golling an der Erlauf (Be-
zirk Melk) mit 21,22 Pro-
zent verbuchen.
Die SPÖ dominierte in
Brand-Nagelberg (Bezirk
Gmünd) mit 55,65 Prozent,
in Ebenfurth (Bezirk Wie-
ner Neustadt) mit 54,70
und in Bärnkopf (Bezirk
Zwettl) mit 54,02 Prozent.
Weniger gut lief es in der
ÖVP-Hochburg Aderklaa
(Bezirk Gänserndorf), wo
nur 2,52 Prozent auf die
Sozialdemokraten entfie-
len.
Die Hochburg der FPÖ war
wie schon 2008 auch heuer
in Blindenmarkt (Bezirk
Melk), wo die Freiheitli-
chen auf 25,32 Prozent ka-
men. 
Das Wiener Umland er -
wies sich einmal mehr als
besonders „grün-affin“. 
So schafften die Grünen in
Mödling mit 19,58 Prozent
ihren höchsten Stimmenan-
teil.
Frank Stronach gelang das
beste Ergebnis in seinem
Stammsitz Oberwaltersdorf.
Sein Team punktete vor al-
lem in zahlreichen Gemein-
den im „Speckgürtel“ rund
um Wien. 

STEIERMARK
Organisationen in der
Steiermark klagen über ei-
nen Mangel an Zivildie-
nern. Das Rote Kreuz zum
Beispiel klagt für den
Starttermin im April über
einen Mangel an 50 Perso-
nen von 300 vakanten
Stellen.  Auch der Lebens-
hilfe fehlen sechs von 48
Stellen. Engpässe gibt es
vor allem in ländlichen
Regionen. Die Gründe
sind vielseitig: Zum einen
stehen viele Jugendliche
zu dieser Zeit noch in der
Schlussphase ihrer Ausbil-
dung. Außerdem führen
die geburtenschwachen
Jahrgänge zu einem Re-
krutierungsproblem. 

In Zukunft: Geburtenschwache Jahrgänge

Rekrutierungsprobleme für den
steirischen Zivildienst

Stärkste Fraktion sind Bürgermeister 
und Gemeindemandatare 
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CONTAINEX - der führende Anbieter
für mobile Kindergärten und Schulen! CONTAINEX - ein Unternehmen

der LKW WALTER-Gruppe, ist der
führende Anbieter für Container
und mobile Raumsysteme.

Das Produktprogramm
umfasst:

Bürocontainer
Sanitärcontainer
Lagercontainer

Kauf - Miete - Leasing

Ihre Vorteile:

flexible Raumlösungen
attraktives Preis-
Leistungsverhältnis
Beratung vor Ort

AT-2355 Wiener Neudorf, IZ-NÖ-Süd, Straße 14
Tel.: +43 2236 601, E-Mail: ctx@containex.com 

www.containex.com

      

BRÜSSEL/DUBLIN
2013 wurde zum „Europäi-
schen Jahr der Bürgerinnen
und Bürger“ ausgerufen. Im
Verlaufe des gesamten Jah-
res sollen Vorteile und Nut-
zen der vor 20 Jahren durch
den Vertrag von Maastricht
eingeführten Unionsbürger-
schaft und die sich daraus
ergebenden Rechte mit den
BürgerInnen diskutiert wer-
den.  Die Unionsbürger-
schaft bringt  EU-BürgerIn-
nen in allen EU-Mitglied-
staaten Vorteile und Erleich-
terungen wie das Recht,
sich im Hoheitsgebiet aller
EU-Mitgliedstaaten frei zu

bewegen und aufzuhalten.
Auch Rechtsschutzmöglich-
keiten und demokratische
Mitwirkungsrechte kommen
den Unionsbürgern zugute.
So haben alle EU-BürgerIn-
nen in jenem EU-Mitglieds-

land, in dem sie ihren
Wohnsitz haben, das Recht,
sowohl an den EP-Wahlen
als auch an den Kommunal-
wahlen grundsätzlich zu
denselben Bedingungen wie
die Angehörigen des betref-

Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013 – http://europa.eu/citizens-2013/de/home

Es geht um
Europa, reden
Sie mit! 

Viviane Reding, Kommissions-
Vizepräsidentin und für Bürger-
schaft zuständig, nahm mit Lu-
cinda Creighton (links), der irischen Europa-Ministerin, an einer
Diskussion zum Europäischen Jahr der BürgerInnen 2013 teil.
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fenden Mitgliedstaates teil-
zunehmen. 
Bei diesen Bemühungen ist
der Beitrag der regionalen
und kommunalen Ebene
entscheidend. Städte und
Gemeinden sind aufgerufen,
im Rahmen ihrer Veranstal-
tungen und Informationsak-
tivitäten die Aspekte der
Unionsbürgerschaft in die-
sem Europäischen Jahr der
BürgerInnen zu einem
Schwerpunktthema zu ma-
chen. Auch das Bundesmi-
nisterium für europäische
und internationale Angele-
genheiten wird dieses Jahr
die Unionsbürgerrechte im
Rahmen der EU-Dialogver-
anstaltungen wie den EU-
Townhall-Meetings und der
Veranstaltung mit den EU-
Gemeinderäten aktiv disku-
tieren.
EK-Website http://europa.
eu/citizens-2013/de/home Ei
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ÖSTERREICH
Um das Angebot der mobi-
len Hilfsdienste noch flexib-
ler zu gestalten, arbeiten
die mobilen Hilfsdienste
vermehrt über die Gemein-
de- und Regionsgrenzen 
hinaus zusammen.
Die mobilen Hilfsdienste 
finanzieren sich aus Beiträ-
gen der Klienten sowie Kos-
tenbeiträgen (Organisati-
ons- und Strukturkosten)
der öffentlichen Hand. Die
Organisations- und Struk-
turkosten werden zu 60
Prozent vom Sozialfonds
und zu 40 Prozent von den
Gemeinden bezahlt. Die
Strukturkosten sind mit ei-
nem Betrag von max. 4,10

Euro pro Helferstunde nach
oben begrenzt. Hinzu kom-
men die Dienstgeberbeiträ-
ge für freie Dienstnehmer.
Landesweit gibt es 51 mobi-
le Hilfsdienste, die im We-
sentlichen das gesamte Lan-
desgebiet abdecken. Da es
immer wieder Situationen

gibt, wonach es in einzel-
nen Einrichtungen zu Eng-
pässen bei den Einsatzkräf-
ten kommt, andererseits an-
dere mobile Hilfsdienste
noch Personalreserven 
haben, wird vermehrt die
Zusammenarbeit gesucht. 

ÖSTERREICH
Anlässlich des Weltfrauenta-
ges am 8. März lohnt sich
ein Blick in die Gemeinde-
stuben: Der Anteil der Bür-
germeisterinnen hat sich  im
Jahr 2013 nicht wesentlich
gesteigert. Ganz anders ist
die Lage bei den Amtslei-
tern, von denen 19 Prozent
bereits weiblich sind. Bun-
desweit gibt es somit bereits
457 Frauen, die die Top-Po-
sitionen in den Gemein-

deämtern bekleiden. Dabei
gibt es immer noch keinen
Ausgleich, aber die Tendenz
ist doch steigend. Die höchs -
te Frauenqoute gibt es in
Niederösterreich mit 27,4
Prozent, gefolgt von Kärn-
ten und Burgenland mit 22
bzw. 21 Prozent. Nachzüg-
ler ist Salzburg mit einem
Anteil von lediglich 9,2 Pro-
zent (oder elf aus 119 
Gemeinden) an Amtsleite-
rinnen.  

Umweltbundesamt:

Von fast 66.000 Lagerstätten geht 
Gefahr für Mensch und Umwelt aus

BREGENZ
Kritik an der Ökostromför-
derung gibt es seitens der
„Arbeitsgemeinschaft Er-
neuerbare Energie”. Ursa-
che ist, dass die Hälfte der
200 Antragssteller aus Vor-
arlberg 2013 leer ausgehen.
Darunter auch vier Bürger-
beteiligungsmodelle, für die

die Kosten zur Vorbereitung
der Projekte nun vergeblich
waren. Damit rückt das Ziel
der Landesregierung, bis
2050 energieautonom zu
sein, in weitere Ferne. Ge-
fordert wird unter anderem
eine Tarifstaffelung, um
Kleinanlagenbetreibern zu
helfen.

Kritik an Ökostromförderung
2013: Viele Antragsteller gehen leer aus

ÖSTERREICH
Ein Bericht des Umweltbun-
desamtes zufolge get von
etwa 66.000 ehemaligen
Lagerstätten eine zum Teil
„erhebliche Gefahr für die
Gesundheit des Menschen
oder der Umwelt” aus. 
Die legal, aber auch illegal
abgelagerten Materialien
enthalten Schwermetalle,
Mineralöle, Phenole, Cya-
nid und andere gesund-
heitsschädigende Stoffe. Im
Wiener Stadtgebiet gibt es

fast 15.000 Altlasten und
damit so viele wie nirgend
sonst in Österreich. Gefolgt
wird Wien von Niederöster-
reich, Oberösterreich und
der Steiermark. 
Auch bezüglich der Bran-
chen, die für die Verunreini-
gung verantwortlich sind,
gibt es genaue Aufzeich-
nungen: Platz eins geht an
die Metallbearbeitung bzw.
-entfettung, Platz zwei an
Lager- und Umschlagplätze,
Platz drei an Putzereien.

Schon 19 Prozent Amtsleiterinnen 
Frauen auf dem Vormarsch: 

Überregional
mobile Hilfe

Finanzierung: Sozialfonds und Gemeinde machen 60:40 Kritik

TIROL
Im Herbst 2012 wurde für
die Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst eine Nulllohn-
runde beschlossen. Nun be-
schloss die Tiroler Landesre-
gierung einen 400-Euro-Bo-
nus für die Mitarbeiter der
Landesverwaltung und der
Krankenhausholding Tilak.
Die Gemeindebediensteten
schauen durch die Finger,
kritisiert die Gewerkschaft.
Die Mitarbeiter in den Ge-
meinden müssen stattdessen
mit den Bürgermeistern di-
rekt verhandeln. „Weil sich
auch niemand in der Lan-
desregierung für uns zustän-
dig fühlt“, so der Gewerk-
schaftschef Walter Kircher. 

Gemeindebedienstete
ohne Bonus



 Wandertafeln Stadtmobiliar Straßenreinigung   be
d rf und EDV Strasse und Verkehr Green I
l uchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf und 
n ngs- und Hausnummerntafeln Wandert
   ce Büroartikel Stadtfeste Verkehrszeichen nach der 
S VO Hinweisschilder Straßenbezeichnungs- und Haus-
n mmerntafeln Wandertafeln Stadtmobiliar A
l uchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbezeichen 
n ch der StVO Hinweisschilder StraßenbezeichSt
b iar Straßenreinigung Beleuchtung

Angebote gültig bis 30.4.2013 bei Online Bestellung. Alle Preise exkl. MwSt. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Lieferkosten auf Anfrage.

Alles für Ihre Gemeinde.

darf und EDV Strasse und Verkehr Green Ice Verkehrs
leuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf und 
nungs- und Hausnummerntafeln Wandertafelnnungs- und Hausnummerntafeln Wandertafeln

 Verkehrszeichen nach der  Verkehrszeichen nach der 
StVO Hinweisschilder Straßenbezeichnungs- und Haus-

darf und EDV Strasse und Verkehr Green Ice Verkehrs
leuchtung Fahnenmasten Büroartikel, Schulbedarf und 

www.kommunalbedarf.at

Riesenwuzzler     

Jetzt heißt es Alle oder Keiner, denn es geht nur 
zusammen in eine Richtung. Die Mitspieler sind an 

Stangen fi xiert und spielen als lebende Tisch-Kicker-
Figuren. Gespielt wird je Mannschaft mit 5 Spielern.

aufblasbar, Strombedarf 220V, 
Platzbedarf: 14m x 7m x 3m

 ab  € 1.190,00

Panna KO - Arena Classic  

Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-
ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.

Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, 
Grundfl äche: ca. 18 m² 

ab  € 790,00

Bullen Rodeo oder Fußball Rodeo
   
Am Bullen Rodeo wird jeder zum Reiterkönig. 
Die individuelle Steuerung ermöglicht es, dass auch 
die kleinsten Kids den Bullen bezwingen können. 
Durch den aufblasbaren Boden wird jeder Sturz zum 
Heidenspaß.

Rodeo einmal anders: Auf einem Fußball zu reiten, ist 
eine neue, echte Herausforderung.

Indoor und Outdoor einsetzbar 
Platzbedarf:  5x5 m, Höhe 2,5 m

ab €

Panna KO - Arena ClassicPanna KO - Arena ClassicPanna KO - Arena ClassicPanna KO - Arena ClassicPanna KO - Arena ClassicPanna KO - Arena Classic

Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-Spielen Sie in der Panna KO - Arena Classic Straßenfuß-
ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.ball  "1 gegen 1" und messen Sie sich im direkten Duell.

Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, Durchmesser 5 m, Höhe 2,35 m, Alu-Tore 1,00 x 0,50 m, 
Grundfl äche: ca. 18 m² Grundfl äche: ca. 18 m² Grundfl äche: ca. 18 m² 

Mit Kommunalbedarf.at die Feste feiern wie sie fallen!

ALLE PREISE pro Tag, 

inklusive Betreuung und Versicherung!

Alle Preise exkl. Versandkosten und MwSt.



Kommunal: 25. Bürgermeistertag

ehemaliger ÖVP-Politiker, Vor-
und Querdenker ist seit Jahren
der Mastermind hinter der er-
folgreichen Veranstaltung. 
Dass man Abwanderung wirk-
sam entgegenwirken kann, zeigt
die kleine Gemeinde Sankt Ul-
rich am Pillernsee, deren Bürger-

meisterin ihre Erfah-
rungen schilderte.
„Bei uns ist die Le-
bensqualität hoch
und die Infrastruktur
sehr gut. Deswegen
entschieden sich viele
Familien und junge
Menschen zu blei-
ben“, so Bürgermeis-
terin Brigitte Lackner.
Ihre Gemeinde gilt

als Musterbeispiel dafür, wie
man in einer schwierigen geo-
grafischen Lage zur Zuwande-
rungsgemeinde wird. 
Für Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer ist Sankt
Ulrich ein Beispiel, dass sich
auch kleine Gemeinden gut ent-
wickeln können: „Die Kleinheit
der Kommunen ist ein Schatz,
der abgesichert und verteidigt
gehört. Jede Woche habe ich An-
fragen aus dem Ausland, weil
man sich für die Erfolgsgeschich-
te unsere kommunalen Systeme
interessiert, nur hier wird das
ständig in Frage gestellt.“
Auch räumte der Gemeinde-

bund-Chef mit der Mär auf, dass
kleine Gemeinden teurer sind 
als große. „Tatsache ist, dass
Wien genauso viel Schulden hat
wie alle anderen Gemeinden zu-
sammen. Tatsache ist auch, dass
Wien 2011 ein Defizit von über
400 Millionen Euro hatte, wir
hatten 420 Millionen Überschüs-
se. Mir braucht also niemand er-
zählen, wie man in den kleinen
Gemeinden sparsam zu wirt-
schaften hat.“
Gastredner war der Bestseller-
Autor und Humangenetiker Mar-
kus Hengstschläger. In anschau-
lichen Beispielen legte er dar,
warum die „Durchschnittsfalle“
in Österreich zunehmend zum
Problem werde. „Derzeit schaut
unser Bildungssystem so aus,
dass wir unsere Kinder zu
Durchschnittstypen erziehen. Im
Moment ist es karrieretechnisch
besser, wenn sich Menschen ge-
meinsam mit der Mehrheit irren,
als wenn sie alleine recht haben.
Wir müssen ein Klima schaffen,
in dem Individualität und Flexi-
bilität gefördert und nicht unter-
bunden werden. Sonst sind In-
novation und Fortschritt nicht
möglich“, sagte Hengstschläger
in seinem Referat. Das gelte
auch für Gemeinden. „Nur wer
in der Lage ist, die Talente seiner
Bevölkerung zielgerichtet einzu-
setzen, der wird Erfolg haben.“
„Die Gemeinden dürfen sich
nicht am Durchschnitt messen,
sondern müssen sich an den bes-
ten Beispielen orientieren“, fügte
Regionen.Österreich-Obmann
und Bauernbund-Chef Jakob Au-
er hinzu.

Die Kleinheit 
ist ein wertvoller Schatz
Die Kleinheit 
ist ein wertvoller Schatz
Seit einem Vierteljahrhundert organisiert der Vordenker für den ländli-

chen Raum, Sixtus Lanner, den Bürgermeistertag in Wieselburg. Dies-

mal war man mit prominenten Gästen „der Zukunft auf der Spur“.

Wie kann man das Leben in
ländlichen Gemeinden für Fami-
lien und junge Menschen attrak-
tiver machen? Wie Abwande-
rung verhindern? Und mehr Ar-
beitsplätze in kleinen Gemein-

den schaffen? Diese Fragen ge-
hören zu den am häufigsten ge-
stellten vieler kleiner und mitt -
lerer Gemeinden Österreichs.  
Der 25. Österreichischen Bürger-
meistertag, veranstaltet von „Re-
gionen.Österreich“ und der „Ar-
beitsgemeinschaft Ländlicher
Raum“, stand ganz im Zeichen
von Gemeindeentwicklung und
Zukunft des ländlichen Raumes.
Bürgermeister aus ganz Öster-
reich trafen sich am 4. März
2013 auf Schloss Weinzierl in
Wieselburg, um sich über ihre
Perspektiven für die Gemeinden
auszutauschen. Sixtus Lanner,
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Daniel Kosak ist

Pressereferent des

Österreichischen

Gemeindebundes

Daniel Kosak

Jede Woche habe ich Anfragen aus dem
Ausland, weil man sich für die Erfolgs-
geschichte unserer kommunalen 
Systeme interessiert, nur hier wird das
ständig in Frage gestellt.

Helmut Mödlhammer verteidigt das 
Erfolgsrezept „kleine Gemeinden“
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ÖVP-Legende Sixtus Lanner, Baun-
bud-Chef Jakob Auer, Gemeinde-
bund-Chef Helmut Mödlhammer,
Brigitte Lackner, Bürgermeisterin
von St. Ulrich (Tirol), Autor und
Humangenetiker Markus Hengst-
schläger und Georg Keuschnigg,
Bundesratspräsident a.D. vor
Schloß Weinzierl in Wieselburg.



Kommunal: Sicherheit

Immer mehr Österreicher und
Österreicherinnen steigen auf
das Fahrrad als Fortbewegungs-
mittel im Straßenverkehr um.
Die Fortbewegung auf zwei Rä-
dern ist eine Antwort auf die
steigenden Benzinpreise und ein
erhöhtes Umweltbewusstsein.
Sichere, ausgebaute Radwegnet-
ze und ein ausreichendes Abstel-
langebot machen den Umstieg
leichter und gefördert sind auch
E-Bikes sehr verlockend. Das
KFV (Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit) sucht die „Fahrrad-
freundlichste Gemeinde 2013“
in Österreich. Radbegeisterte
Gemeinden können sich bis 30.
Juni 2013 beim KFV bewerben.
Österreich ist mit einem Radver-
kehrsanteil von sieben Prozent
auf einem guten Weg, das natio-
nale Radverkehrsziel von zehn
Prozent bis 2015 zu erreichen.
Zukunftsorientierte Gemeinden,
die sich rechtzeitig fit für den
Radboom gemacht haben, bie-
ten ihren Radfahrern eine at-
traktive und sichere Radver-
kehrsinfrastruktur. Denn die er-
folgreiche Planung und Förde-

rung des Radverkehrs erfolgt in
einem umfassenden Radver-
kehrskonzept auf Gemeindeebe-
ne, das unter Berücksichtigung
der Verkehrssicherheit anhand
von festgelegten Zielen, Hand-
lungsschwerpunkten und kon-
kreten Maßnahmen die Grund-
lage für die zukünftige Entwick-
lung des Radverkehrs in der Ge-
meinde darstellt.
Das KfV (Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit) möchte mit der
Ausschreibung des nationalen
Wettbewerbs „Fahrradfreundli-
che Gemeinde 2013“ innovative
Gemeinden, die für mehr Fahr-
radfreundlichkeit und Rad -
sicherheit stehen, vor den 
Vorhang holen.
Der Aufruf an alle Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister Öster-
reichs lautet also: Auf in einen
Frühling mit dem Fokus Fahr-
rad! Zeigen Sie Ihre Liebe zur
umweltfreundlichen Mobilität,
Ihren Sinn für Sicherheit und Ih-
ren Mut zur Innovation! Machen
Sie mit – und Ihren Ort zur
„Fahrradfreundlichen Gemeinde
2013“!

KfV sucht die „Fahrradfreundlichste Gemeinde 2013“

Innovative Gemeinden sind 
fit für den Rad-Boom
Das Kuratorium für 

Verkehrssicherheit (KfV)

sucht die „Fahrradfreund-

lichste Gemeinde 2013“ in

Österreich. Als Siegespreis

winken Urkunden, Tafel

„Fahrradfreundliche 

Gemeinde 2013“ und 

umfassende Beratungen. 

Einreichschluss ist der 

30. Juni 2013.

Der Check
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Am Beginn des Wettbewerbs
steht ein kommunaler All-
round-Check rund ums Rad:
Mittels Fragebogens wird der
Status quo der jeweiligen In-
frastruktur, Organisation und
Förderung des sicheren Rad-
verkehrs in den einzelnen Teil-
nehmergemeinden erhoben.
Von Aktionen zur Bewusst-
seinsbildung über die Umset-
zung baulicher Maßnahmen
und die Pflege regionaler Ko-
operationen, bis hin zu Rad-
verleih und Wegweisung reicht
die Palette der Gemeindeleis-
tungen, die bei der EDV-ge-
stützten Analyse durch die
Verkehrsexperten genau unter
die Lupe genommen, bewertet
und verglichen werden.

Die Auszeichnung

Prima Fahrradklima wird be-
lohnt – und für alle sichtbar
gemacht: Jede „Fahrrad-
freundliche Gemeinde 2013“
wird mit einer Urkunde und
einer Tafel „Fahrradfreundli-
che Gemeinde 2013“ ausge-
zeichnet. Darüber hinaus gibt
es für die neun Siegergemein-
den – die fahrradfreundlichs-
ten Gemeinden – umfassende
Mobilitätsberatung und fachli-
che Unterstützung bei der Um-
setzung weiterer radverkehrs-
fördernder Maßnahmen. Auf
in den Fahrrad-Frühling!
Machen Sie mit!
Bis 30. Juni 2013 gibt es die
Möglichkeit, am Wettbewerb
teilzunehmen. 
Mehr Infos sowie den Fragebo-
gen zum Downloaden finden
Sie unter www.kfv.at/
verkehr-mobilitaet/fahrrad
freundlichegemeinde2013
Sollten Fragen offen sein,
steht wir unter 0577077/1235
oder per E-Mail: fahrrad
freundlich@kfv.at zu Ihrer
Verfügung.



Kommunal: Burgenland

W
as kann eine Gemeinde für
Honigbienen tun? 
Dietmar Niessner: Bie-

nenschutz beginnt bei der öko-
logischen Gestaltung von öffent-
lichen Flächen und der Sensibili-
sierung der Bevölkerung. Früh-
blüher wie Krokus, Dirndl-
strauch und Weiden sind eine
wichtige Nahrung im Frühjahr.
Palmkatzerl-Sträucher sollten
nicht alle abgeschnitten werden.
Es gibt auch Alternativen. Hilf-
reich ist es, wenn Wiesenflächen
nicht allzu oft gemäht werden,
sodass sie blühen können. Im
Juli/August brauchen die Bie-
nen viel Blütenstaub, damit die
Pflege-Bienen stark genug sind,
um die Nachkommen aufzuzie-
hen. Einen reich gedeckten
Tisch bieten alle Blüten, die frei

liegende Staubgefäße haben wie
zum Beispiel einfach blühende
Stockrosen, einfach blühende
Dahlien und Pfingstrosen. Ge-
füllte Blüten sind für Bienen
nutzlos.

Spritzmittel gefährden Bienen. 
Ihr Tipp? 
Kastanienbäume werden oft ge-
gen die Miniermotte gespritzt.
Wenn die Substanz auf die Blü-
ten kommt, ist das Gift für die
Bienen. Deshalb bitte erst die
Bäume spritzen, wenn die Kas-
tanien beim abblühen sind. Am
besten ist natürlich der Verzicht
auf Insektizide in Parks und im
eigenen Garten. Landwirte, die
biologische Landwirtschaft be-

Dietmar Niessner weckt mit seiner
„Bienen-Schule“ vor allem bei Kin-
dern großes Interesse für Bienen.

Das frisch gewählte Präsidium des Burgenländischen Gemeindebundes über-
gibt Vizepräsident a. D. Johann Schumich den Ehrenring: Vizepräsident  Bgm.
Günter Toth, Präsident Bgm. Leo Radakovits, Johann Schumich und der frisch-
gebackene Vizepräsident Bgm. Thomas Steiner.
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Neuwahlen beim Gemeindebund Burgenland

Leo Radakovits mit 
100 Prozent wiedergewählt
Mehr als 200 Delegierte waren
bei der Landesversammlung des
Burgenländischen Gemeinde-
bundes am 2. März 2013 er-
schienen, um das Präsidium neu
zu wählen. Gekommen waren
auch Umweltminister Niki Ber-
lakovich, LH-Stv. Franz Steindl,
Landesrätin Michaela Resetar
sowie Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer. 
Güttenbachs Bürgermeister Leo
Radakovits wurde zum dritten
Mal von allen Delegierten im
Amt bestätigt. „Ich freue und be-
danke mich für diesen großen
Vertrauensbeweis und ich ver-
spreche, dass ich mich mit mei-
ner ganzen Kraft für die burgen-
ländischen Gemeinden einset-
zen werde. Es gibt noch viele
Themen und Probleme, die wir
für unsere Gemeinden zu einem
positiven Ende bringen müs-
sen.“ Aufpassen müsse man et-
wa, dass den Gemeinden nicht
immer mehr Aufgaben aufge-
bürdet werden, die keine Ge-
genfinanzierung bekommen.
Zudem müssten im neuen Fi-
nanzausgleich die ländlichen
Gemeinden mehr berücksichtigt
werden. „Die Gemeinden sind
nach wie vor die größten Inves-
toren im ländlichen Raum“, be-
tont Radakovits, „wenn die Ge-
meinden keine Mittel für Inves-
titionen zur Verfügung haben,

dann leiden die gesamte regio-
nale Wirtschaft und der Arbeits-
markt darunter.“
Umweltminister Niki Berlako-
vich, der selbst aus dem Burgen-
land stammt, lobte die hohe Dis-
ziplin im Bereich der Gemeinde-
finanzen: „Die burgenländi-
schen Gemeinden sind ein wich-
tiger und verlässlicher Partner
für den ländlichen Raum.“
Gemeindebund-Präsident
Mödlhammer wies auf Einspa-
rungsmöglichkeiten in der Ver-
waltung hin. Es brauche eine
Kompetenzreform auf Bundes-
und auf Landesebene. So könnte
beispielsweise die Kinderbetreu-
ung in eine Hand gegeben wer-
den: „Für die Kinderbetreuung
sind derzeit vier bis fünf Minis-
terien zuständig. Von den zu-
ständigen Landesreferaten ganz
zu schweigen. Diese Kompeten-
zen könnte man in eine Hand le-
gen und somit würden die Ab-
läufe verkürzt und es würde
auch Geld gespart!“ 
Der scheidende Vizepräsident
und Bürgermeister von Oslip,
Johann Schumich, wurde mit
dem Ehrenring des Burgenländi-
schen Gemeindebundes für sei-
ne jahrelange und konstruktive
Mitarbeit im Burgenländischen
Gemeindebund ausgezeichnet.
Mehr Infos, Ehrungen und Bil-
der aus www.gemeindebund.at
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eine Grundlage der Artenvielfalt
auf Feldrainen und Wiesen. Ge-
meinden, die helfen wollen,
können „Bienen-Inseln“ errich-
ten. Zum Beispiel Kräuterspira-

len anlegen oder Wiesenstücke
ausmagern, wo Wildblumen-Mi-
schungen angesät werden. Eine
„Gstettn“ ist ein Paradies für die
Artenvielfalt. Mit einem schönen
Informationsschild wird das
meist auch von der Bevölkerung
so wahrgenommen. 

Was fasziniert Sie an Bienen? 
Als Kind waren für mich die
summenden Bienenkörbe und
die Arbeit des Imkers ein großes
Geheimnis. Das Honigschlecken
war ein Erlebnis. Wenn ich he-
rumreise, zum Beispiel nach

Kroatien oder Äthiopien, spre-
che ich auf den Märkten mit Im-
kern. Die Begeisterung für Bie-
nen schafft eine weltweite Ver-
bundenheit. 

Kommunal: Tierschutz

Die Beiträge der Serie „Tier-
schutz in Gemeinden“ entste-
hen in Kooperation zwischen
KOMMUNAL und dem Verein
„Tierschutz macht Schule“.              
www.tierschutzmachtschule.at

www.bienenschule.at ,
www.umweltberatung.at ,
www.biene-oesterreich.at

treiben, leisten einen enormen
Beitrag zum Bienenschutz. Es
wäre schön, wenn ihre Arbeit in
der Gemeinde gewürdigt wird.
Sind Sie stolz auf ihren Biobau-
ern bzw. Biobäuerinnen!

Was fördert die Imker? 
Wenn sie ihre Produkte in der
Gemeinde verkaufen können
oder bei Schul-Exkursionen be-
sucht werden. In meiner „Bie-
nenschule“ wecke ich bei Kin-
dern erstes Interesse. Für Er-
wachsene veranstalte ich Imker-
Kurse. Die Beschäftigung mit
Bienen im eigenen Garten ist ein
besonderer Zugang zur Natur.
Allerdings kostet die Betreuung
von Bienenvölkern viel Zeit, was
oft unterschätzt wird.

Haben Sie ein besonderes Anliegen? 
Die Wildbienen sind vielerorts
schon selten geworden. Sie sind

So fliegen 
Bienen auf Ihre Gemeinde

Serie: Tierschutz in der Gemeinde

Webtipps

Bienensterben: Brüssel will Pestizide einschränken
Die EU-Kommission will den
Gebrauch von Pflanzenschutz-
mitteln, die Bienen gefährden
könnten, stark begrenzen. EU-
Verbraucherkommissar Tonio
Borg (Bild) hat bereits Ende
Jänner den EU-Staaten vorge-
schlagen, die Mittel nicht mehr
für Pflanzen zuzulassen, die die
Insekten besonders gerne an-
steuern. Damit zieht die Kom-
mission Konsequenzen aus ei-
nem Gutachten, das die EU-Be-
hörde für Lebensmittelsicher-
heit (EFSA) Mitte Jänner veröf-

fentlicht hat. Darin sieht die
EFSA ein „hohes, akutes Risi-
ko“ für Bienen wegen der drei
Stoffe Clothianidin, Imidaclo-
prid und Thiamethoxam. Mit
diesen Pestiziden – sogenann-
ten Neonicotinoiden – wird
Saatgut gebeizt. Vor allem für
Sonnenblumen, Raps, Mais
und Baumwolle will die Kom-
mission die Mittel verbieten,
denn auf diese Pflanzen fliegen
Bienen ganz besonders. 
Die Verbote sollen von Juli an
für zunächst zwei Jahre gelten.

Wenn die Biene einmal von der 
Erde verschwindet, hat der Mensch
nur noch vier Jahre zu leben. Keine 
Bienen mehr, keine Bestäubung
mehr, keine Pflanzen mehr, 
keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.

Albert Einstein

Was eine Gemeinde tun kann? Wenn sich sogar unter
dem Eiffelturm für ein paar Quadratmeter Blumen Platz
findet, gibt es eigentlich keine Ausrede mehr ...
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Immer mehr Meldungen über den Rückgang der Bienen-Population und

der damit zusammenhängenden Bedrohung erzeugen Unbehagen bei

vielen Menschen. Auch die EU wird deshalb aktiv. KOMMUNAL sprach

mit Dietmar Niessner, Bio-Imker und Leiter der „Bienenschule 4 Kids“.
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Kärnten
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Burgenland

KLAGENFURT
In fast allen Kärntner Bezir-
ken kämpfen Gemeinden
gegen Abwanderung. Kärn-
ten ist das bislang einzige
Bundesland, in dem die Be-
völkerungsentwicklung
schon jetzt stagniert und in
dem auch die Überalterung
stärker fortgeschritten ist,
als in anderen Bundeslän-
dern. Gemeinde- und Städ-
tebund schlagen Alarm und
haben gemeinsam mit dem
Institut für Höhere Studien
(IHS) den Ist-Stand erho-
ben und versucht, Hand-
lungsempfehlungen zu 
erarbeiten.  IHS-Geschäfts-
führer Markus Gilbert
Bliem sieht das größte 
Problem in der Schere zwi-

schen steigenden Aufgaben
und sinkenden Einnahmen.
Einerseits müsse man Kin-
dergärten oder Schulen er-
halten, um der Abwande-
rung entgegenzuwirken.
Andererseits sinkt die Fi-
nanzkraft der Gemeinden
permanent. In Bezug auf
mögliche Lösungsansätze
verweist Bliem auf eine Op-
timierung der Verteilung

der Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge und auf in-
terne Organisationspoten-
tiale. Die Reformierung der
Finanzausgleichsregelun-
gen und haushaltsrechtliche
Bestimmungen durch die
Schaffung von Anreizen für
effizienteres Verwaltungs-
handeln können positive Ef-
fekte bringen. 

Demografiefalle – Kampf gegen
Bevölkerungsschwund

Sinkende Einnahmen –steigende Ausgaben Alle Seiten zufrieden

KLAGENFURT
Eine Einigung gab es bei den
Gehaltsverhandlungen zwi-
schen dem Österreichischen
Städtebund, Landesgruppe
Kärnten, dem Kärntner Ge-
meindebund und der Ge-
werkschaft der Gemeindebe-
diensteten. Die Gehälter der
rund 7000 Bediensteten der
Gemeinden sollen mit 1.
April um 1,8 Prozent ange-
hoben werden. Die Dienst-
gebervertreter Bgm. Helmut
Manzenreiter und Bgm. Fer-
dinand Vouk wollen damit
die Leistungen der Gemein-
debediensteten anerkennen.
Zufrieden zeigte sich auch
der Vorsitzende der
Gewerkschaft der 
Gemeindebedienste-
ten, Franz Liposchek. 

Lohnrunde: 
Plus 1,8 Prozent

BREITENBRUNN/ KITTSEE
Die Postämter der beiden
nordburgenländischen Ge-
meinden Breitenbrunn und
Kittsee sollen geschlossen
werden. Damit wird es im
ganzen Burgenland nur
noch 19 eigene Postfilialen
und dazu 79 Postpartner

geben. Einen offiziellen Ter-
min zur Schließung gibt es
noch nicht, die beiden Filia-
len sind für die Post jedoch
nicht wirtschaftlich genug.
Die Gemeinde Kittsee will
nun über eine Postpartner-
schaft verhandeln.

EISENSTADT
Landeshauptmann Hans
Niessl fordert Änderungen
in der Agrarpolitik und
mehr Verteilungsgerechtig-
keit. „Das heißt konkret,
dass all jene, die hunderte
Hektar Eigengrund im per-
sönlichen Besitz haben, in

Zukunft keine oder deutlich
geringere Förderungen 
bekommen sollen und müs-
sen“, so Niessl. Im Gegen-
zug sollten Kleinbauern, vor
allem jene, die eine nach-
haltige Landwirtschaft be-
treiben, stärker gefördert 
werden.

Gerechtere Agrarpolitik gefordert
Nachhaltige Kleinbauern stärker fördern

Zwei Postämter vor der Schließung
„Nicht wirtschaftlich genug“:

Bilanz des Landesfeuerwehrverbandes

98.500 Stunden im Einsatz 
EISENSTADT
Die 326 Feuerwehren im
Burgenland haben 2012 fast
6200 Einsätze und 98.500
Stunden für die Sicherheit
des Landes geleistet, so die
Bilanz des Landesfeuer-
wehrverbandes. In mehr als
4500 Fällen handelte es

sich um technische Einsät-
ze, etwa Fahrzeugbergun-
gen, Aufräum- oder Pump-
arbeiten bei Überflutungen
nach Hochwasser. 1653 Mal
wurden die Feuer-
wehrmänner zu
Brandeinsätzen und
Wachen gerufen. 
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Oberösterreich
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Niederösterreich

LINZ
Die Schülerzahlen in Ober-
österreich sind seit Jahren
rückläufig. Derzeit gibt es
20.000 Volks- und Haupt-
schüler weniger als noch
vor zehn Jahren. Seit 2009
wurden 48 Schulen in
Oberösterreich aufgelas-
sen. Nun wird geprüft, ob
in 34 weiteren Volks- und
Hauptschulen die Klassen-
türe für immer geschlossen
bleibt. Das kündigte VP-Bil-
dungslandesrätin Doris
Hummer an: „Wenn man
zum Beispiel die Doppel-
schulstandorte ansieht, da
hat man einfach überholte
Strukturen. Und diese sind
teuer in der Erhaltung,
weil ich alles doppelt brau-

che, weil ich zwei Physik -
säle oder zwei Fluchtwege
brauche. Da spielen wir
uns wirklich Infrastruktur-
kosten für die Zukunft
frei“, so Hummer.
Um Proteste zu vermeiden,
soll mit Eltern und Lehrern

schon im Vorfeld zusam-
mengearbeitet werden,
sagt Hummer: „Die Eltern
werden vor Ort immer ein-
gebunden, es gibt Eltern-
abende und Informations-
veranstaltungen.“

ST. PÖLTEN
Laut Wirtschaftskammer
Niederösterreich ist 2012 
jeder fünfte Lehrling durch
die Lehrabschlussprüfung
gefallen. Dies ist das
schlechteste Ergebnis seit
40 Jahren. Besonders hoch
ist die Durchfallsrate bei den
Malern und Anstreichern.
Der Grund ist, dass die An-

forderungen an die Lehrlin-
ge gestiegen sind und dass
oft die falsche Berufswahl
getroffen wird. In der 
Untersuchung der Wirt-
schaftskammer kamen auch
die Lehrlinge aus der über-
betrieblichen Ausbildung
vom AMS schlecht weg. Fast
35 Prozent fielen bei der
Prüfung durch. 

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie

5000 Kindergartenplätze mehr

ST. PÖLTEN
In St.Pölten wurden die Sie-
ger von „Unsere Sportge-
meinde“ ausgezeichnet.
Landessieger wurden die
Gemeinden Großdietmanns
und Purgstall in der allge-
meinen Kategorie, in der

Sonderkategorie „Genera-
tionen verbinden“ trägt die
Gemeinde Frankenfels und
in der Kategorie
„Zukunft“Mistel-
bach und Korneu-
burg den Sieg 
davon.  

Sportliche Gemeinden ausgezeichnet
„Unsere Sportgemeinde“

ST. PÖLTEN
5000 zusätzliche Betreu-
ungsplätze für Kinder und
Kleinkinder sowie längere
Öffnungszeiten und weni-
ger Schließtage fordert die
SPÖ Niederösterreich. Be-
ruf und Familie sollen bes-
ser vereinbar sein, um das

„Barcelona-Ziel“ zu errei-
chen. Der Präsident des
SPÖ-Gemeindevertreterver-
bandes, Rupert Dworak,
spricht von zahlreichen
ÖVP-Stimmen, die auch der
Ansicht wären, dass die
Kinderbetreuung besser
werden muss. 

Jeder Fünfte rasselt durch
Lehrabschlussprüfungen: 

LSR-Präsident Fritz Enzenhofer und Bildungslandesrätin Doris
Hummer.

34 Standorte auf
dem Prüfstand

Schulorganisationsreform geht weiter: Feuerwehr Enns

ENNS
In Enns ist ein Streit über
die Erneuerung des Feuer-
wehr-Fuhrparks entbrannt.
120 Fahrzeuge müssen laut
dem Ennser Kommandanten
Franz Hava dringend ausge-
tauscht werden. Der Ennser
Bürgermeister Franz Stefan
Karlinger (SPÖ) spielt den
Ball nach Linz weiter, weil
der Landesfeuerwehrver-
band über Anschaffungen
entscheidet. Feuerwehr-Lan-
desrat Max Hiegelsberger
(ÖVP) sieht die Sicherheit
gewährleistet, weil ein Fahr-
zeug immer entsprechend
von Fachleuten
kontrolliert und
nötigenfalls aus
dem Verkehr ge-
zogen wird. 

Streit um Fuhr-
park entbrannt
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Steiermark
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Salzburg

SALZBURG
Österreichs Gemeindebund-
Präsident Helmut Mödl-
hammer, selbst Bürgermeis -
ter der Gemeinde Hall-
wang, schätzt, dass 20 
Prozent aller Salzburger
Bürgermeister ihr Amt in
den kommenden Monaten

an den Nagel hängen wol-
len. Dazu kommt, dass es
immer schwieriger wird, ge-
eignete Kandidaten für das
Amt zu finden.  In vielen
der 119 Gemeinden bahnt
sich für die kommende
Wahl ein Generations -
wechsel an.

HALLEIN
Hallein wird aller Voraus-
sicht nach die erste Fair-Tra-
de-Gemeinde in Salzburg
werden. Eine Gemeinde,
die mit dem Gütesiegel aus-
gezeichnet wird, muss Vo-
raussetzungen erfüllen: Sie
muss sich zu Fair Trade be-

kennen. Sie muss sich in ei-
ner Arbeitsgruppe engagie-
ren und Produkte leicht ver-
fügbar machen. In einigen
Geschäften im Ort müssen
Fair-Trade-Produkte erhält-
lich sein. Zudem muss die
Gemeinde die Idee Fair 
Trade bewerben.

Fair-Trade-Gütesiegel in Reichweite
Zertifizierung der Gemeinde

Sind 20 Prozent amtsmüde?
Salzburgs Bürgermeister: Zu hohe Auflagen?

Rauer Wind im
größten Windpark
Salzburgs

FLACHGAU
Die Zukunft der größten 
geplanten Windkraftanlage
Salzburgs auf dem Winds-
feld im Pongau steht auf
wackeligen Beinen. Wäh-
rend Grundbesitzer, die Ge-
meinde Flachau und viele
Freunde sauberer Energie
dafür sind, wehren sich Vo-
gelkundler, aber auch der
amtliche Naturschutz des
Landes. Die kolportierten
Auflagen der Behörden hät-
ten auch die Salzburg AG
zum vorläufigen Aufgeben
der Pläne veranlasst, sagt
Friedrich Mair, Leiter der
Raumplanungsabteilung
des Landes. So stimme das

nicht, betont man bei der
Salzburg AG. In diesem
Winter wurde nur getestet,
wie groß die Vereisung der
Windräder an der Stelle im
hochalpinen Gelände wäre.
Danach werde ent-
schieden, ob sich
Windräder auf dem
Windsfeld rechnen. 

GRAZ
Mit 60 Einreichungen für
den Energy Globe Styria
Award, der in den Katego-
rien Luft, Erde, Feuer und
Jugend vergeben wurde, ist
die Steiermark im Vergleich
zu anderen Bundesländern
Spitzenreiter. Anfang März
wurde die begehrte Statue
für ausgezeichnete Umwelt-
projekte im Beisein der Lan-
desräte Siegfried Schritt-
wieser und Johann Seitin-
ger überreicht. Aus allen 60
Einreichungen wurde das
Verpackungszentrum Graz
für seine kompostierbaren
Netzverpackungen aus Zel-
lulose für Supermärkte als
Gesamtsieger sowie Sieger
in der Kategorie „Erde“ aus-
gezeichnet. „Die Themen

erneuerbare Energien, Um-
welt und Klimaschutz rü-
cken immer stärker in das
Bewusstsein der Bevölke-
rung. Das beweist auch der
Rekord bei den Einreichun-
gen“, betonte LH-Stv.
Schrittwieser bei der Über-
reichung. Sieger in der Ka-
tegorie „Jugend“ ist das Ju-

gendsporthaus Schladming
für Energiesparmaßnah-
men. Die Kleinregion Knit-
telfeld als erste LED-Region
Europas holte sich den Sieg
in der Kategorie „Luft“. Der
Sieger der Kategorie „Feu-
er“ ist das Large Engines
Competence Center der TU
Graz. 

Das Verpackungszentrum Graz freute sich gemeinsam mit LH-Stv.
Siegfried Schrittwieser über den Gesamtsieg.

Verpackungszentrum erhält Energy Globe
60 Einreichungen beim Energy Globe Styria sind rekordverdächtig Schulstandorte:

STEIERMARK
Den steirischen Gemeinden
drohen weitere Schulschlie-
ßungen. Der neue Bildungs-
landesrat Michael Schick-
hofer möchte wie bereits
2012 Pflichtschulen schlie-
ßen, es aber zunächst auf
freiwilligem Weg versu-
chen. Viele Gemeinden 
hatten im Vorjahr von den
Schulschließungen in 
letzter Minute erfahren. 
Der Landesrat möchte 
zuerst das Gespräch mit
den betroffenen Gemeinden
suchen. Bis spätestens
2016 – also ein Jahr nach
der Gemeindereform –
haben die betrof-
fenen Kommu-
nenZeit zum
Überlegen. 

Neuer Landesrat –
neue Schließungen
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Vorarlberg

Tirol
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Nach Entscheidung des VfGH zur Steiermark:

Generelles Bettelverbot gekippt
BREGENZ
Das generelle Bettelverbot
in Vorarlberg wird abge-
schafft. Auslöser für die
Vorarlberger Gesetzesände-
rung ist ein Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofs. Dieser
hatte das generelle Bettel-
verbot in der Steiermark
aufgehoben.  Allerdings

bleibt sogenanntes „aggres-
sives“ und „organisiertes“
Betteln ebenso verboten
wie die Beteiligung von
Minderjährigen. Zudem
können Gemeinden das
Betteln an bestimmten Or-
ten verbieten. Die neuen
Bestimmungen stehen im
Landes-Sicherheitsgesetz.

Weniger Autoverkehr

BREGENZ
In Vorarlberg werden etwa
15 Prozent der Alltagswege
mit Bus, Bahn oder zu Fuß
zurückgelegt. Vor fünf Jah-
ren waren es 13 Prozent.
Dass immer mehr Vorarlber-
ger das Auto stehen lassen,
hat auch positive Auswir-
kungen auf die Umwelt. Seit
2005 sind die CO2-Emissio-
nen von 720 auf 610 Tonnen
gesunken, die Feinststaub-
Partikel von 208 auf 140
Tonnen, die Stickoxide von
4300 auf 2900 Tonnen. Ziel
ist es, die Schadstoff-Emis-
sionen trotz erwartetem Be-
völkerungswachstum wei-
terhin zu senken. In 
Vorarlberg rechnet man bis
2025 mit einem Zuwachs
von 25.000 Personen. 

Umweltfreundlich
mobiles Ländle

„Vision Stadt Hohenems“

HOHENEMS
In Hohenems wurde die
zweite Zukunftswerkstatt
zum Stadtentwicklungspro-
zess „Vision Stadt Hohen -
ems“ abgehalten. In 
diesem Bürgerbeteiligungs-
verfahren haben 16 Arbeits-
gruppen ihre Ideen für die
Zukunft der Stadt präsen-
tiert. Kernthemen sind die
Belebung der Innenstadt
und Verkehr. Insgesamt zeig-
te sich schon im Ideenpool,
dass beispielsweise die wirt-
schaftliche Belebung der In-
nenstadt sowie die 
Verkehrsproblematik
Kernthemen der 
Zukunft für die 
Hohenemser 
Bevölkerung 
sind.

Gemeinsam an
Visionen werken

Bevölkerungsschwund

LIENZ
In Lienz fand erstmals eine
Tagung gegen den Bevölke-
rungsschwund statt. Laut
Prognosen wird der Bezirk
in Zukunft massiv Einwoh-
ner verlieren und an Über-
alterung leiden. Mit der
Veranstaltung „Vordenker
für Osttirol“ will Osttirol
das Problem selbst in die
Hand nehmen.
Im Jahr 2030 könnte der
Bezirk Lienz statt heute fast
50.000 nur mehr 35.000
Einwohner haben. Das
Durchschnittsalter der 
Einwohner soll dann bei 
70 Jahren liegen, da vor 
allem bestausgebildete 
Arbeitskräfte den Bezirk
verlassen.

Brain Drain in
Lienz ein Problem

INNSBRUCK
Das Interregprojekt „Ju-
gendkompetenz in der Ge-
meindepolitik“ ist abge-
schlossen. Die beteiligten
Länder Tirol und Südtirol
zogen nach einer dreijähri-
gen Laufzeit eine positive
Bilanz. Insgesamt fanden
von Juni 2010 bis März
2013 insgesamt 31 Veran-
staltungen in Tirol und
Südtirol statt. Daran nah-
men rund 400 Personen
teil, die in der Jugendpoli-
tik ihrer Gemeinde tätig
sind. Als besonders nach-
haltig erwiesen sich ein
Newsletter und eine Ar-
beitsmappe für Gemeinde-

politiker, die im Rahmen
des Projekts entwickelt
wurden. Beide Unterlagen
erreichten allein in Tirol
insgesamt 2500 Personen. 
Höhepunkte des Projekts
war die Fachtagung „Wie 
ticken Jugendliche?“ mit
rund 140 Teilnehmern. Das
Projekt „Jugendkompetenz
in der Gemeindepolitik“ hat
länderübergreifend Kom-
munalpolitiker in ihrem En-

gagement für junge Men-
schen unterstützt. „Die Ge-
meinde ist für junge Men-
schen das wichtigste Le-
bensumfeld. Umso wichti-
ger ist es, dass die Gemein-
depolitik über die Wünsche
und Bedürfnisse von 
Jugendlichen Bescheid
weiß und handelt“, erklärte 
Jugendlandesrätin
Patrizia Zoller-Frisch-
auf. 

Interregprojekt zieht Bilanz

v. l. Peter Liensberger, Silvia Hörtnagl, LRin Zoller-Frischauf und
Maria Masoner präsentieren die Ergebnisse aus dem Interregpro-
jekt „Jugendkompetenz in der Gemeindepolitik“. 

Interregionale
Jugendkompetenz 
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Kleinkinderbetreuung wird groß 
geschrieben 
BOZEN
Im Südtiroler Landtag wird
zur Zeit das Gesetz zur För-
derung und Unterstützung
der Familien in Südtirol be-
handelt. Der Gesetzentwurf
definiert die Leitlinien der
künftigen Familienpolitik.
Neben der klassischen fi-
nanziellen Unterstützung
zielen die neuen Bestim-
mungen auf die Schaffung
eines familienfreundlichen
Umfeldes und eine bessere
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
Ein zentraler Punkt des neu-
en Familiengesetzes betrifft
die Neuregelung der Klein-
kinderbetreuung. Der Aus-
bau der sozialpädagogi-
schen Betreuung von Klein-
kindern in Kinderhorten,
Kindertagesstätten und
durch Tagesmütter/-väter

steht dabei im Vordergrund.
Die entsprechenden Dienste
sollen flächendeckend und
bedarfsorientiert angeboten
werden.
Der Rat der Gemeinden
steht voll hinter dieser Aus-
richtung, auch wenn dies
für die Südtiroler Gemein-
den mit finanziellen Mehr-
belastungen verbunden ist.
Für den Präsidenten des
Südtiroler Gemeindenver-
bandes Dr. Arno Kompat-

scher, ist es wichtig, bereits
vorhandene Strukturen wie
die Kindergärten verstärkt
zu nutzen. „Dabei können
entweder Kleinkindergrup-
pen in den Kindergartenbe-
trieb integriert werden oder
Kitas bzw. Mini-Kitas im
Kindergartengebäude unter-
gebracht werden“, so Kom-
patscher.
Neben einer Vereinheitli-
chung der verschiedenen
Betreuungsformen enthält
das Gesetz aber auch eine
völlig neue finanzielle Rege-
lung der Kleinkinderbetreu-
ung. So soll ein eigener
Kleinkinderbetreuungsfonds
eingerichtet werden, in den
sowohl das Land Südtirol
als auch die Gemeinden den
selben fixen Anteil pro Be-
treuungsstunde einzahlen,
unabhängig davon, ob ein

Kind bei einer Tagesmutter,
in einem Kinderhort oder in
einer Kindertagesstätte un-
tergebracht ist. Die verblei-
benden Kosten pro Betreu-
ungsstunde gehen zu Lasten
der Eltern. Der Tarifaus-
gleich für einkommens-
schwache Familien wird
vom Land übernommen.
Um den Kindern einen
Rechtsanspruch zur Nut-
zung des Kleinkinderbetreu-
ungsdienstes der Nachbar-

gemeinden zu gewährleis-
ten, wenn keiner der drei
Dienste in der eigenen Ge-
meinde angeboten wird, hat
der Rat der Gemeinden vor-
geschlagen, für jedes Kind
im Alter zwischen sechs Mo-
naten und drei Jahren einen
Mindestsatz zu berechnen.
Dieser Betrag wird den Ge-
meinden von den Landeszu-
weisungen für die Gemein-
denfinanzierung abgezogen
und direkt in den obge-
nannten Fonds eingezahlt.
Die Umsetzung dieser Maß-
nahmen kann aber nur in
enger Zusammenarbeit zwi-
schen Land, Region und
Staat erfolgen. Trotzdem ist
der Präsident des Südtiroler
Gemeindenverbandes über-
zeugt, dass das Gesetz in die
richtige Richtung weist.
„Durch die Vereinheitli-
chung der Kleinkinderbe-
treuung sollen für alle For-
men der Betreuung die bes-
ten Rahmenbedingungen
geschaffen werden, denn
sowohl die Betreuung der
Kleinen in Kitas oder Kin-
derhorten, als auch die Be-
treuung zuhause sind in der
heutigen Gesellschaft eine
Notwendigkeit und müssen
entsprechend den Umfeld-
bedingungen unterstützt
werden“, so Kompatscher
abschließend.

Personalia Vorarlberg

Südtiroler Gemeinden-
verband Genossenschaft, 
Kanonikus-Michael-
Gamper-Straße 10,
I-39100 Bozen
Tel.: 0039-0471-304655,
Fax 0039-0471-304625
E-Mail: info@gvcc.net
Web: www.gvcc.net

Kontakt

Kleinkindergruppen können in den 
Kindergartenbetrieb integriert werden
oder Kitas bzw. Mini-Kitas im Kinder -
gartengebäude untergebracht werden.

Arno Kompatscher, Präsident des Südtiro-
ler Gemeindenverbandes

BREGENZ 
In vielen Vorarlberger Ge-
meinden und Städten, nicht
nur in Dornbirn, werden be-
reits die Weichen für die Ge-
meindewahlen im Jahr
2015 gestellt. Und es zeich-
net sich ein Generationen-
wechsel ab: Schon länger
bekannt sind Bürgermeister-
wechsel in Höchst, Lochau,
Alberschwende und Zwi-
schenwasser. Einen Genera-
tionenwechsel wird es unter
anderem in Götzis geben.
Langzeitbürgermeister Wer-
ner Huber wird 2015 die ge-
meindepolitische Bühne
verlassen. Mit jetzt 67 Jah-
ren wird auch Rudolf Lerch,
Bürgermeister in St. Anton,
für eine weitere Periode
nicht mehr zur Verfügung
stehen. Auch in Schruns
wird es 2015 einen neuen
Bürgermeister geben: Karl
Hueber, der erst vor drei
Jahren Erwin Bahl abgelöst
hat, wird bei der kommen-
den Wahl nicht mehr zur
Verfügung stehen. 
In Stallehr wird Bürgermeis-
ter Bertram Luger das Amt
zurücklegen. Er ist zwar erst
54 Jahre alt, steht aber be-
reits seit 23 Jahren an der
Spitze der Gemeinde.
Weitermachen müssen wird
möglicherweise die Bürger-
meisterin von Mellau, Elisa-
beth Wicke. Für den Antritt
der Pension in ihrem Zivilbe-
ruf als Lehrerin könnten noch
ein paar Jahre fehlen, sagt
Wicke. Bis 2017 stehe sie
aber jedenfalls zur Verfügung.
Helmut Zimmermann aus
Bürs sagt, er wolle diese Le-
gislaturperiode noch vollen-
den. Wenn sich aber noch
vor 2015 ein Kandidat zur
Verfügung stelle, könnte es
bis dahin noch einen Wech-
sel geben. Ludwig Mähr,
lässt nach 20-jähriger Tätig-
keit als Gemeindeoberhaupt
von Düns noch offen, ob er
neuerlich zur Wahl antreten
wird.

Generationen -
wechsel stehen an

Südtirol
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Personalia Burgenland

EISENSTADT
300 Delegierte pilgerten am
23. Februar 2013 trotz star-
ken Schneefalls zur Landes-
versammlung des SP-GVV
Burgenland ins neue Kultur-
zentrum Eisenstadt. Plange-
mäß wurde der Wechsel an
der Spitze des GVV vollzo-
gen. Mit 224 von 234 Stim-
men wurde Erich Trummer,
Landtagsabgeordneter und
Bürgermeister von Neutal,
zum neuen Präsidenten des
GVV Burgenland gewählt.
Trummer folgt in dieser
Funktion dem Oggauer
Langzeitbürgermeister Ernst
Schmid nach, der zwölf Jah-
re lang die Geschicke des
Gemeindevertreterverban-
des lenkte. 
Neben Landeshauptmann
Hans Niessl, den SPÖ-Lan-
desräten und dem Städte-
bund-Generalsekretär Tho-
mas Weninger zählte auch
Gemeindebund-Präsident
Helmut Mödlhammer zu
den Ehrengästen, die Erich
Trummer zur Wahl gratu-
lierten und Ernst Schmid
für seine Verdienste dank-
ten. Schmid sei ein Kommu-
nalpolitiker „mit Herz, Ver-
stand und Gefühl“, streute
LH Hans Niessl dem schei-
denden Präsidenten Rosen. 
Als erste Amtshandlung des

neuen Vorstands wurde
Ernst Schmid zum Ehren-
präsidenten ernannt.

Zwei Frauen werden
Vizepräsidentinnen 

Neben Trummer wurden
auch die drei Vizepräsi-
dent/innen neu gewählt:
Renate Habetler, Bürger-
meisterin von Bernstein, In-
ge Posch-Gruska, Ortschefin
von Hirm, und Werner
Friedl, Bürgermeister von
Zurndorf, werden Trummer
künftig in seiner Aufgabe
unterstützen. 
Der GVV repräsentiert 86
Gemeinden sowie zwei Ge-
meinden mit Namenslisten.

Neues Präsidium im GVV und 
Ernst Schmid Ehrenpräsident

Kommunal: Personalia

Personalia Vorarlberg

DORNBIRN/SCHLINS
Der Vorarlberger Gemein-
deverbands-Präsident Ha-
rald Sonderegger wird Ga-
briele Kaufmann als Kultur-
landesrat nachfolgen. Da-
mit beginnt nicht nur an
der Spitze seiner Gemeinde
Schlins, sondern auch im
Gemeindeverband die
Nachfolgersuche. Nachdem
Wolfgang Rümmele nach
14 Jahren Amtszeit als Bür-
germeister Dornbirns sein
Amt zurückgelegt hat, ha-
ben die Personalrochaden
erst begonnen. Ihm wird
die jetzige Vorarlberger Kul-
turlandesrätin Andrea Kauf-
mann nachfolgen (KOM-
MUNAL berichtete). Da nun
ihr Platz in der Landesre-
gierung frei geworden ist,
wurde in den letzten Fe -
bruartagen nach einem
würdigen Nachfolger ge-
sucht. Landeshauptmann
Markus Wallner hat diesen
nun auch gefunden: Es ist
der Schlinser Bürgermeister
und Gemeindeverbands-
Präsident Harald Sondereg-
ger. In einer ersten Stel-
lungnahme lobte Wallner
den 49-Jährigen als Kenner
der Vorarlberger Politik und
als Mensch mit Handschlag-

qualität. Da ein Landesre-
gierungsamt mit seinen an-
deren politischen Ämtern
unvereinbar geworden ist,
beginnt nun die Nachfolger-
suche in Schlins und an der
Spitze des Gemeindever-
bandes. Die Angelobung in
das neue Amt wird erst am
8. Mai 2013 erfolgen. 
Der studierte Jurist Sonder-
egger hat seine berufliche
Laufbahn im Landesdienst
begonnen. Bereits seit 18
Jahren lenkt der Vater von
drei Kindern die Geschicke
der 2300-Einwohner-Ge-
meinde Schlins. Im Jahr
2000 rückte er an die Stelle
des Vizepräsidenten des
Vorarlberger Gemeindever-
bandes auf. 2011 löste Son-
deregger Wilfried Berchtold
als Gemeindeverbands-Prä-
sident ab. 
Quasi „nebenbei“ übt er seit
1998 auch die Funktion als
Vizepräsident des Vorarl-
berger Roten Kreuzes und
des Vizepräsidenten des Ku-
ratoriums der Stiftung Jupi-
dent aus.  
Die Amtsgeschäfte im Ge-
meindeverband wird interi-
mistisch Hards Bürgermeis-
ter Harald Köhlmeier aus-
üben.

Wolfgang Rümmeles (links) Rücktritt hat Personal rochaden ausge-
löst: Harald Sonderegger (Mitte) wird nach 18 Jahren Kommunal-
politik neuer Kulturlandesrat in Vorarlberg. Interimistisch geführt
wird der Verband bis zu den Neuwahlen beim Gemeindetag am
3. 5. vom Harder Bürgermeister Harald Köhlmeier (rechts).

Harald Sonderegger wird
neuer Kulturlandesrat

Unter Standing Ovations nahm
Ernst Schmid die Glückwünsche sei-
nes Nachfolgers Erich Trummer
(links) entgegen. Zu seiner Ernen-
nung zum Ehrenpräsidenten gratu-
lierte auch LH Hans Niessl (Mitte). 

Das neue Präsidium des Verbands sozialdemokratischer Gemein-
devertreter im Burgenland: Erich Trummer, Bürgermeister von
Neutal (2. v. r.), und seine Vizepräsident/innen Wener Friedl (Zurn-
dorf), Renate Habetler (Bernstein) und Inge Posch-Gruska (Hirm).
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Kommunal: Personalia  & Ehrungen

Neue Mitglieder im Kärntner
Landesvorstand

Ehrungen des Bundes
Für Verdienste um die Republik

Mit Entschließung vom 1. Februar 2013
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik  an 
3 Peter Wimmer, Bürgermeister der Gemeinde Laab im 
Walde in Niederösterreich, sowie an
3 Josef Hösl, Bürgermeister der Marktgemeinde Hofstet-
ten-Grünau in Niederösterreich.

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an 
3 Leopold Mayrhofer, ehem. Gemeinderat der Marktge-
meinde Ried in der Riedmark in Oberösterreich.

Mit Entschließung vom 20. Februar 2013

Das Goldene Verdienstzeichen der Republik  an 
3 Johann Bauer, Bürgermeister der Marktgemeinde
Haugsdorf in Niederösterreich.

Wolfgang Jörg heißt der
neue Bürgermeister der Ge-
meinde Landeck in Tirol. In
einer eindeutigen Wahl am
3. März 2013 entschied er
das Rennen für sich und ist
der erste „schwarze“ Bür-
germeister seit 14 Jahren.
Insgesamt erhielt er laut ei-
nem Beitrag auf Kommunal-
net 58,9 Prozent der Stim-
men, sein Rivale von der
SPÖ 41,1 Prozent. Die
Wahlbeteiligung lag bei
73,4 Prozent. Notwendig
wurde die Neuwahl, nach-
dem der langjährige Bürger-
meister Engelbert Stenico
im November 2012 bei ei-
ner Bergtour tödlich verun-
glückt war. 
Jörg ist studierter Jurist und
seit 26 Jahren als Gemein-
deamtsleiter in Sankt Anton
am Arlberg tätig. Außerdem
legt er sehr viel Wert auf
den Kontakt zu Menschen
und auf das direkte
Gespräch. „Diese
Kombination aus
Kompetenz und Kon-
taktfreudigkeit hat die
Menschen in der
Gemeinde

überzeugt“, freut sich Jörg
über seinen Wahlsieg.  Ne-
ben Verbesserungen bei der
Jugendarbeit und im Ver-
kehr will der designierte
Bürgermeister sich für die
Sicherung von Grund und
Boden in Landeck einset-
zen. Landeck sei touristisch
eine aufstrebende Gegend,
da sei Flächennutzung im-
mer ein Thema. 
Der 51-Jährige war seit
2010 auch als Stadtrat und
Obmann des Verkehrs- und
Agrarausschusses tätig. Ne-
benbei hat er „Politische Bil-
dung und Recht“ an diver-
sen weiterführenden Schu-
len in Landeck unterrichtet
und am WIFI Kurse zur Vor-
bereitung auf die Unterneh-
mer- und Buchhalterprü-
fung gehalten. Diese Tätig-
keiten werde er aber zu
Gunsten seines Bürgermeis-
teramts jetzt niederlegen.
Jörg ist seit 23 Jahren
verheiratet und hat
zwei erwachsene Söh-
ne.

Personalia Tirol

Wolfgang Jörg neuer Bürgermeister
von Landeck

Wolfgang
Jörg

Im Rahmen ei-
ner außeror-
dentlichen De-
legiertenver-
sammlung wur-
den Bgm. Klaus
Köchl (SPÖ)
und Bgm. Jo-
hann Huber
(FPK) in den
Landesvorstand
des Kärntner
Gemeindebun-
des gewählt.
Bgm. Andreas
Scherwitzl
(SPÖ) ist nun-
mehr Mitglied
der Kontrolle.
Die Änderungen
im Landesvor-
stand des Kärnt-
ner Gemeinde-
bundes, der die
Interessen von
130 Kärntner
Städten und Ge-
meinden ver-
tritt, waren not-
wendig gewor-
den, da Bgm.
Robert Strieß-
nig (SPÖ) und
Bgm. Hermann
Seebacher
(FPK) ihre
Funktionen zurückgelegt
hatten.
Johann Huber ist seit 2007
Bürgermeister der Gemein-
de Ossiach. Zudem vertritt
er die Anliegen der Gemein-
den des Bezirkes Feldkir-
chen als Bezirksobmann.
Klaus Köchl steht der
Marktgemeinde Liebenfels
seit 2003 als Bürgermeister
vor und ist zudem seit 2008
Abgeordneter zum Kärntner
Landtag. Weiters ist er auch
Landesvorsitzender des Ge-
meindevertreterverbandes
Kärnten.
Der Wechsel im Kontroll-
ausschuss des Kärntner Ge-
meindebundes wurde durch
den Rücktritt von Johann

Oberlerchner als
Bürgermeister der
Gemeinde Trebe-
sing notwendig.
Oberlerchner war
seit 2003 Mitglied
des Kontrollaus-
schusses auf Lan-
desebene und seit
2008 zudem Rech-
nungsprüfer des
Österreichischen
Gemeindebundes.
In beiden Funktio-
nen folgt ihm nun-
mehr der Bürger-
meister der Ge-
meinde Magda-
lensberg, Andreas
Scherwitzl, nach.
Allen drei Kandi-
daten wurde sei-
tens der Delegier-
tenversammlung
einstimmig das
Vertrauen ausge-
sprochen.

Neuer Landtag

Während der nie-
derösterreichische
Landtag feststeht
(siehe Beitrag Seite
54), wird in Kärn-
ten (zu Redaktions-

schluss) noch verhandelt.
Mit Moosburgs „familien-
freundlichem“ Bürgermeis-
ter Herbert Gaggl steht be-
reits ein designierter Land-
tagsabgeordneter fest. Fer-
dinand Hueter, Bürgermeis-
ter von Berg im Drautal,
wird weiterhin die ÖVP im
Landtagsklub verstärken. 
In Kärnten werden fünf der
34 Landtagsmandate von
der ÖVP besetzt. Wie die
Zusammensetzung der Pos-
ten in der SPÖ, die immer-
hin 14 Mandate besetzen
muss, aussehen wird, ist
auch derzeit noch unklar.
Auch in den anderen Partei-
en ist „nix fix“.

Personalia Kärnten

Klaus Köchl

Johann Huber

Andreas Scherwitzl
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Das SWK-Spezial „Die neue
Immobilienbesteuerung i.
d. F. AbgÄG 2012“ bereitet
die neuen Regelungen der
Immobilienertragsbesteue-
rung in der Fassung des 
1. Stabilitätsgesetzes 2012
verständlich auf.
55 Beispiele erläutern die
praktische Anwendung der
ImmoESt je nach Rechts-
form des Veräußerers (na-
türliche Personen, Kapital-
gesellschaften, Privatstif-
tungen, Personengesell-
schaften und Körperschaf-
ten öffentlichen Rechts),
die Aufteilung des Kaufprei-
ses für Zwecke der Umsatz-
steuer, Grunderwerbsteuer
und der
Immo-
ESt, ei-
ne kos-
ten-
günsti-
ge Zu-
sam-
menar-
beit
von
Nota-
ren/Anwälten und Steu-
erberatern, die Gestaltungs-
möglichkeiten zwischen
Erbfall und Einantwortung,
die spezielle Situation bei
Zwangsversteigerungen
und Insolvenzverfahren,
Befreiungen, Spezialregeln
für den Altbestand und vie-
les mehr.

Wollen Sie Fotoausrüstun -
gen im Wert von bis zu
2000 Euro gewinnen? Plus
viermal Drei-Tages-Ausflüge
für Zwei nach Brüssel?
Dann ist es Zeit, sich die Ka-
mera zu schnappen und
sich auf die Suche nach
Schnappschüssen zu ma-
chen.
Die sozialdemokratische
Gruppe im Ausschuss der
Regionen schreibt zum
sechsten Mal einen Foto-
wettbewerb aus. Der Be-
werb richtet sich an Ama-
teure, die mit Fotos „ihre
Erwartungen an Europa“
beschreiben sollen. Das 
Motiv kann von „Europa 
gemeinsam bauen“ über
„ein Bürger Europas sein“
bis hinzu „seinen Platz, 
seine Region in Europa 
zeigen“ reichen.
Erzählen Sie Ihre Geschich-
te von Europa in einem
Bild. Seien Sie kreativ.
Bedingung für eine Teilnah-
me ist, dass Sie in einem
der 27 EU-Mitgliedstaaten
wohnen, über 18 Jahre alt
und kein Foto-Profi sind.

Jetzt einreichen
Fotos können noch bis zum
30. Juni 2013 auf die Website
www.pes.cor.europa.eu
hochgeladen werden.
Mehr Informationen über
die Teilnahmebedingungen
und das Prozedere auf
http://bit.ly/tell-europe

Kommunal: Info-Mix & Buch-Tipps

Reinhold Beiser, „SWK-
Spezial: Die neue Immobi-
lienbesteuerung idF 
AbgÄG 2012“;  2013; 
332 Seiten, 48,80 Euro
ISBN 9783707323153
Linde Verlag; Scheydgasse
24, 1210 Wien.
office@lindeverlag.at
www.lindeverlag.at

Sachbuch

Ausschreibung

Fachbuch

Die neue Immobi-
lienbesteuerung

„Europa, ich hab’
dir was zu sagen“

Die Gemeindestrukturreform
in der Steiermark

Das Buch

Die Gemeindestrukturre-
form in der Steiermark –
Historische Fakten, politi-
sche Aspekte und der recht-
liche Rahmen. Diesen um-
fassenden Inhalt verspricht
das Buch zur Diplomarbeit
von Ernst Gödl. Besonders
spannend: Gödl ist selbst
Bürgermeister.
Großes Rätselraten, Unsi-
cherheiten und zahlreiche
rechtliche Fragen bewegen
die Gemeinden in der Stei-
ermark seit der Ankündi-

gung der Reformpartner, ei-
ne Gemeindestrukturreform
verwirklichen zu wollen.
Während sich vielerorts Wi-
derstand gegen die Fusions-
pläne, vor allem gegen
Zwangszusammenlegun-
gen, regt, haben sich ande-
re freiwillig für diesen
Schritt entschieden. 
Um etwas Licht ins Dunkel
zu bringen, widmet sich
Ernst Gödl in seiner Di-
plomarbeit zum Abschluss
seines Jusstudiums diesem
brisanten Thema. Er be-
leuchtet dabei nicht nur die
historischen Fakten zu Ge-
meindezusammenlegun-
gen, sondern auch den
rechtlichen Rahmen. 

Infos vom Praktiker 

Dadurch, dass Ernst Gödl
selbst Bürgermeister der
steirischen Gemeinde Zwa-
ring-Pöls ist, konnte er sein

Buch genau auf das derzei-
tige Informationsbedürfnis
seiner Amtskollegen zu-
schneiden. Dabei kamen
auch die politischen Aspek-
te nicht zu kurz. In gut ver-
ständlicher Sprache baut
sich der Inhalt von der
grundsätzlichen Ausgangs-
lage in der Steiermark, über
Fusionsbeispiele aus ande-
ren Bundesländern, den
rechtlichen Rahmen und die
gesetzlichen Bestimmungen
bis hin zu zahlreichen Er-

kenntnissen
des Verfas-
sungsge-
richtshofs
auf. Auch in-
teressante
statistische
Informatio-
nen kommen
dabei nicht
zu kurz. 
Sehr sensibel
geht er an
mögliche
Hürden bei

Gemeindefusionen heran.
Er verweist darauf, dass bei
einer Gemeindezusammen-
legung auch die demokra-
tiepolitischen Auswirkun-
gen nicht außer Acht gelas-
sen werden dürfen. Ideal-
größen von Gemeinden
werden kritisch hinterfragt.
Auftauchende Fachbegriffe
wie „freie Finanzspitze“
oder „Abgangsgemeinden“
werden gut erklärt.

Bgm. Ernst Gödl; „Die Ge-
meindestrukturreform in
der Steiermark“, 200 Sei-
ten, Preis: 25 Euro 
Eigenverlag
Bestellung: Am besten di-
rekt bei Ernst Gödl, 
Tel.: 0664/503 91 91, 
E-Mail: ernst.goedl@
zwaring-poels.at

Das Buch

Ernst Gödl
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3 Bundesministerium für Inneres 28
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3 GIS Gebühren Info Service GmbH 41
3 KOMMUNALKREDIT Austria AG 48
3 Neuhauser Verkehrstechnik GmbH 38
3 Österreichische Vereinigung für das 
Gas- und Wasserfach 49

Fach- und Serviceinformationen

KONTAKT

So erreichen Sie uns:

KOMMUNAL
Löwelstraße 6, 1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 77 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22
Web: www.kommunal.at

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

kommunal.at
Mag. Alexander Palaschke
Tel.: 01/532 23 88 – 14
alexander.palaschke@ 

kommunal.at

Die Stadt Detroit ist zah-
lungsunfähig, Bürgermeis-
ter Rick Snyder rief mehre-
ren Berichten zufolge An-
fang März den finanziellen
Ausnahmezustand aus. Er
berief einen unabhängigen
Manager, der die Stadt vor
der endgültigen Pleite ret-
ten soll. Dieser Manager
soll ein eisenhartes Spar-
programm durchziehen, bei
dem die Politiker nichts
mehr mitzureden haben.
Die Demokraten protestie-
ren gegen die Maßnahme
und wollen klagen. Vertre-
ter von Gemeinde-Organi-
sationen und die lokale
Handelskammer haben den
Schritt dagegen begrüßt,
weil die Stadt sonst nicht
mehr zu retten ist.
Der Fall von Detroit ist die
größte Pleite einer Stadt in
der US-Geschichte. Im ver-
gangenen Jahr haben be-
reits mehrere kalifornische
Gemeinden die Insolvenz
angemeldet. Jefferson
County in Alabama hatte
im Jahr 2011 die bisher
größte Pleite der USA hin-
gelegt.
Seit 2009 hatte die Obama-
Administration fast 300
Milliarden Dollar in die Sa-
nierung der maroden Kom-
munen gesteckt – vergeb-
lich. Was mit dem Geld ge-
schehen ist, weiß niemand.
Auch die staatlichen Bail -
outs für die Autoindustrie
haben Detroit nicht gehol-
fen. Die Konzerne haben
sich zwar offiziell erholt,
neue Arbeitsplätze haben
sie keine geschaffen.
Im Fall Detroits ist das De-
saster besonders drama-
tisch, weil die Stadt als
Herz der US-Automobilin-
dustrie über ein Jahrhun-
dert lang das industrielle
Zentrum der USA war.

Durch das Scheitern der
US-Budgetverhandlungen
ist Präsident Barack Obama
nicht mehr in der Lage, der
Stadt zu helfen. Er hat kein
Geld mehr für die laufen-
den Ausgaben, von Stimu-
lus-Programmen wird lange
Zeit keine Rede mehr sein.
Auch anderen Städte, da-
runter die Heimatstadt
Obamas, Chicago, droht der
finanzielle Kollaps.
Einem diesbezüglichen Be-
richt in den „Deutschen
Wirtschafts-Nachrichten“
zufolge sind auch in
Deutschland viele Kommu-
nen bereits am Ende und
konnten teilweise nur mit
Bailouts der Länder gerettet
werden.

KOMMUNAL International

Zahlungsunfähig: 
Detroit ruft finanziellen 
Ausnahmezustand aus

Inhalte dieses Seminars sind
3 eine Übersicht über
Brandschutz in Recycling-
und Entsorgungsanlagen; 
3 technische Aspekte von
erfolgreichen Brand-
schutzsystemen für Re-
cyclinganlagen; 
3 Brand- und Ex-Schutz bei
Abfallbehandlungsanla-
gen – die Umsetzung von
Vorgaben aus Genehmi-
gungsverfahren in der
Praxis; 
3 intelligente Brandfrüher-
kennung; 
3 Kennzeichen moderner
Brandlöschtechnik;
3 Praxisbericht über Brand-
verhinderung und -be-
kämpfung in der Recyc-
linganlage sowie 

3moderne Brandlöschtech-
nik mit einer Demonstra-
tion von Druckluft-
schaum-Löschsystemen.

Das Seminar findet am 
11. April 2013 im burgen-
ländischen Wulkaproders-
dorf statt und am 23. April
2013 im Salzburger Berg-
heim.

Der Preis beträgt 150 Euro
zzgl. USt. für VÖEB-Mitglie-
der und 210 Euro zzgl. USt.
für Nicht-Mitglieder.

Mehr Infos beim Verband
Österreichischer Entsor-
gungsbetriebe (VÖEB)
www.voeb.at 

Praxisworkshop: Brandschutz

Detroit ist zahlungsunfähig.
Das hat auf die ganz Schwa-
chen wie die Obdachlosen
schlimme Auswirkungen. Sie
werden künftig ausschließlich
auf die Hilfe von privaten Orga-
nisationen angewiesen sein.
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Für über 80 Gemeinden rund um 
Wien erfolgreich unterwegs:
Die Gemeindebetreuer von Wien Energie.

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 



ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS
www.kommunalkredit.at

DAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH. 
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunalkredit 
ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten Öffent-
lichkeit zugänglich sind. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Energieversorgung, Anlagen 
der Wasserwirtschaft sowie der Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs sind für die Allge-
meinheit unerlässlich. Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung sind 
bedeutendes Kapital für Städte und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen 
können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. 
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