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YOLO-GENERATION
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Breitbandausbau:

Langsam  
wird es  
schneller 
200 Millionen Euro sollen ab 2016 als „erste 

Tranche“ in den Breitbandausbau am Land fließen. 

Für die Gemeinden ist das eine Überlebensfrage. 

Und diesmal darf nichts „schief gehen“, sonst ist 

die „digitale Kluft“ zwischen Stadt und Land bald eine 

zwischen Österreich und Europa.
ab SEITE  10
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Alle sind sich einig: Die wich-
tigste Infrastruktur ist heute 
eine gute Versorgung mit 
Internet. Was früher einmal 
die Straße oder der Güterweg 
war, sind heute die Autobah-
nen oder die internationalen 
Bahnverbindungen sowie die 
Flughäfen. Dort siedeln sich 
die Betriebe an, dort entstehen 
die Arbeitsplätze, dort ziehen 
auch die Menschen hin, weil sie 
die entsprechenden Beschäf-
tigungsmöglichkeiten finden.  
Voraussetzung dafür ist aber 
eine schnelle Datenverbindung, 
die es ermöglicht, in Sekunden-
schnelle mit dem anderen Ende 
der Welt zu kommunizieren. 
Aber auch im Alltagsleben ist 
heute ein Anschluss an das 
Datennetz lebensnotwendig. 
Das beginnt natürlich bei der 
Nutzung von Handydiensten, 
geht weiter über die Nach-
schau im Netz bei schulischen 
Aufgaben bis zum einfachen 
email-Verkehr, den jeder Bürger 
als Grundvoraussetzung bean-
sprucht.

Während europa- und weltweit 
gewaltige Investitionen zum 
Ausbau eines schnellen Daten-
netzes getätigt werden, gibt 
es in Österreich noch große 
Gebiete, vor allem im ländlichen 
Raum, die praktisch weiße Fle-
cken sind, wo es nicht einmal 
möglich ist, einen halbwegs 
funktionierenden Handy-Emp-
fang zu haben. Und während in 
unseren Nachbarstaaten Milliar-
den aufgewendet werden, diese 
Lücken zu schließen und die 
Infrastruktur auf internationalen 
Status zu bringen, schien es bei 
uns nicht möglich, wenigstens 
die Hälfte des Erlöses einer 
Frequenzversteigerung, aus der 
der Staat immerhin rund zwei 
Milliarden Euro lukrierte, für 
den Ausbau des Netzes bereitzu-
stellen.
Der Gemeindebund als Vertreter 
der Gemeinden hat mit all seiner 
Kraft versucht, die Regierung 
zu überzeugen, dass es höchst 
an der Zeit ist, den Wirtschafts-

standort Österreich konkurrenz-
fähig und den ländlichen Raum 
lebensfähig zu erhalten. Und in 
intensiven Gesprächen mit dem 
Infrastrukturministerium und 
dem Finanzministerium ist es 
schlussendlich gelungen, eine 
Lösung zu erreichen, die einen 
raschen Ausbau des Datennetzes 
zum Inhalt hat. 

Aber jetzt geht es erst ins Detail, 
und wir werden alle Hände 
voll zu tun haben, darauf zu 
achten, dass dieses Geld auch 
dorthin kommt, wo der Ausbau 
am dringlichsten ist. Und das 
sind jene Gebiete, in denen sich 
der Ausbau wirtschaftlich nicht 
rechnet, wo die Netzbetreiber 
nicht die großen Gewinne ma-
chen, aber die Bürgerinnen und 
Bürger genau so einen Anspruch 
auf eine gute Datenleitung ha-
ben wie in städtischen Ballungs-
räumen. Wenn wir stets von 
Chancengleichheit reden, dann 
müssen wir auch handeln und 
die Regionen stärken, die nicht 
an den großen Verkehrsachsen 
liegen, die nicht in einer Gunst-
lage sind, wo die Wirtschaft 
boomt, sondern von Abwande-
rung bedroht sind. Den Gemein-
den in diesen Regionen muss 
geholfen werden, sie dürfen 
zumindest nicht benachteiligt 
werden, wenn es um die Grund-
voraussetzung einer zukünftigen 
Entwicklung geht. 
Deshalb muss der Ausbauplan 
jetzt rasch auf den Tisch, eine 
Prioritätenreihung nach klaren 
und durchschaubaren Kriterien 
erarbeitet werden und mit dem 
Ausbau unverzüglich begonnen 
werden. 
Das Geld dafür liegt jetzt jeden-
falls bereit, und der Gemeinde-
bund wird sich für eine gerechte 
Verwendung nicht nur einsetzen 
sondern eine Triebfeder dafür 
sein, dass es dort ankommt, wo 
es am dringendsten benötigt 
wird.

Wieder einmal Triebfeder

KOMMENTAR

Der Gemeindebund wird 
sich für eine gerechte 
Verwendung der Breitband-
Gelder nicht nur einsetzen, 
sondern eine Triebfeder 
dafür sein, dass es dort 
ankommt, wo es am 
dringendsten benötigt wird.

Die wichtigste Infrastruktur für die Gemeinden ist das Breitband
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INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser!

Der umfassende Breitband-
ausbau darf dieser Tage nicht 
mehr zur Diskussion stehen, er 
ist schlicht obligatorisch und 
Grundvoraussetzung für die 
notwendige Aufwertung  
strukturschwächerer Räume! 
 
Die Mehrheit der österreichi-
schen Bevölkerung wohnt au-
ßerhalb von Ballungsgebieten. 
Dennoch fehlt bei der aktuellen 
Debatte um den Breitbandaus-
bau viel zu sehr der Blick auf 
die kleineren Städte und die 
Dörfer hinter den Speckgürteln. 
Es fehlt der Blick auf die Zonen 
abseits der Cluster und der 
weiteren „Pendelbereiche“ der 
Städte. Wie begegnet die Politik 
den Problemen dieser ländli-
chen Regionen wie Arbeitslosig-
keit, Abwanderung der hoch-
qualifizierten jungen Menschen 

Aber auch für den Bildungsbe-
reich ist in Zeiten von „Brain-
drain“ und Fachkräftemangel 
der Zugang zu schnellem Inter-
net von immenser Bedeutung. 
Schulen bilden heute junge 
Menschen aus, die 2070 in 
Pension gehen werden. Welche 
„Bildung“ werden sie da für ihr 
Leben brauchen? Neue Formen 
von Online-Lernumgebungen 
und digitaler Leseförderung 
sollten dabei jedenfalls auch 
vorangetrieben werden. 

Die vom Gemeindebund er-
kämpften 200 Millionen Euro 
sind ein guter Start, nun müssen 
diese nur noch richtig eingesetzt 
werden!

oder der Infrastruktur-
erhaltung? 
 
Schnelles Internet ist unver-
zichtbar, wenn Menschen ihr 
Leben am Land führen, wenn 
Unternehmen wachsen und sich 
Regionen langfristig positiv  
entwickeln wollen und sollen. 

Ohne Breitbandanbindung 
können Unternehmen nicht 
länger kompetitiv sein, werden 
höher qualifizierte Arbeitskräfte 
abwandern, wird die Vernetzung 
stocken und Innovationen  
werden ausbleiben.  
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Gesetz für Salzburger Bürgermeister

Gratulationen nun geregelt

Um die vom Verfassungs-
gerichtshof (VfGH) einge-
forderten Stellungnahmen 
zu Einsprüchen gegen 
Gemeindefusionen frist-
gerecht zu beschließen, 
unterbrach die steirische 
Landesregierung am Mitt-
woch die Sommerpause. 
Während SPÖ und ÖVP 
in der Sondersitzung 
Formalbeschlüsse fassten, 
stellte die FPÖ eine Kam-
pagne vor und schlug erste 
Wahlkampftöne für die Ge-
meinderatswahlen im März 
2015 an. In der Sitzung 
beschäftigte sich die Lan-
desregierung laut einem 
Bericht auf Steiermark.ORF.
at mit den Gemeinde-Zu-
sammenlegungen. In 18 
Beschwerdefällen wurden 

bereits Stellungnahmen 
ausgeschickt, elf weitere 
wurden am Mittwoch 
von der Landesregierung 
abgesegnet. SPÖ und ÖVP 
gaben sich gelassen. Voves 
und Schützenhöfer meinten 
nach der Sitzung, dass die 
Stellungnahmen sehr gut 
begründet seien und „der 
überwiegende Teil“ der 
beeinspruchten Fusionen 
vor dem Höchstgericht 
halten werde. „Wir haben 
das ja nicht aus Jux und 
Tollerei getan, sondern um 
den ländlichen Raum zu 
stärken“, sagte Schützenhö-
fer. Man schiele dabei auch 
nicht auf Wahlen.
Seitens der Gemeinde- 
initiative meinte in dem 
ORF-Beitrag Florian Tau-

cher, ÖVP-Bürgermeister 
von Höf-Präbach, man habe 
erwartet, dass die Landes- 
regierung „noch einen 
Joker im Talon“ habe – in 
den Stellungnahmen stehe 
jedoch nichts Neues.
Durchschnittlich dauert 
ein Verfahren vor dem 
Verfassungsgerichtshof 
acht Monate – ob sich die 
Entscheidungen vor Jänner 
ausgehen, könne man jetzt 

nicht sagen, so VfGH-Me-
diensprecher Christian 
Neuwirth. Erst im Herbst 
werde der Zeitplan klarer 
sein. Vorgesehen ist, dass es 
ab kommendem Jahr statt 
539 nur noch 287 Gemein-
den gibt. Aus vormals  
385 Kommunen werden 
130 neue Gemeinden.  
157 Gemeinden sind von 
den Fusionen nicht betrof-
fen.

Steirische Gemeindefusionen: Land nimmt Stellung

„Wir haben das nicht aus 
Jux und Tollerei getan“

Dei Gemeindezusammenlegungen sind nach wie vor ein heißes The-
ma in der Steiermark. Einzelne Gemeinden wollen als Protest sogar 
das Bundesland wechseln.

Aufgrund von datenschutz-
rechtlichen Bedenken 
trafen die Bürgermeister 
in Salzburg erste Maßnah-
men, um das schon lange 
geforderte und in anderen 
Bundesländern präsente 
„Gratulationsgesetz“ um-
zusetzen. Die Beglückwün-
schung des Bürgermeisters 

anlässlich eines runden 
Geburtstags oder einer Ehe-
schließung hat in den meis-
ten Gemeinden schon eine 
lange Tradition, die nicht 
mehr wegzudenken ist. Die 
Umsetzung dieser Novelle 
soll voraussichtlich im 
Herbst im Salzburger Land-
tag beschlossen werden. 
Damit wird der Bürgermeis-
ter ausdrücklich ermächtigt, 
anlässlich von Geburten, 
der Eheschließung bzw. 
einer eingetragenen Part-
nerschaft, der Volljährigkeit 
oder eines besonderen 
Jubiläums zu gratulieren. 
In solchem Fällen darf der 
Ortschef auf die erforder-
lichen Register zugreifen. 
Die sensiblen Daten dürfen 
dann nur mit dem aus-
drücklichen Einverständnis 
des Jubilars beispielsweise 
in der Gemeindezeitung 
veröffentlicht werden.

e-Vergabe: Ab 2018 verpflichtend

Transparentere Vergaben
Ab 2018 müssen alle öffent-
lichen Auftraggeber ihre 
Vergabeverfahren vollelek- 
tronisch abwickeln. Zen-
trale Beschaffungsstellen 
trifft diese Verpflichtung 
bereits im Jahr 2017.
Grund dafür sind EU-Vor-
schriften, die es notwendig 
machen, das Bundesverga-
begesetz bis 2016 grundle-
gend zu überarbeiten.
Ziel ist vor allem, die Effizi-
enz von Vergabeverfahren 
zu steigern. Die EU-Kom-
mission geht davon aus, 
dass durch die papierlose 
und raschere Abwicklung 
fünf bis 20 Prozent der 
Beschaffungskosten ein-
gespart werden können. 
EU-weit wären das bis zu 
100 Milliarden Euro. In Ös-
terreich rechnet das Finanz-
ministerium mit möglichen 
Kostensenkungen von 590 
Millionen Euro. 

„Neben der Kostenersparnis 
ist der wesentliche Vorteil 
der e-vergabe aber, dass für 
mehr Transparenz gesorgt 
wird“, sagt Rechtsanwalt 
Matthias Öhler.
Bereits jetzt findet sich 
im Bundesvergabegesetz 
die Option für öffentliche 
Auftraggeber, ganz oder 
teilweise auf die e-Vergabe 
zurückzugreifen. Beim 
Auftragnehmerkataster 
Österreich (ANKÖ) ist die 
elektronische Angebotsab-
gabe seit 2011 möglich. Be-
rührungsängste seien unbe-
gründet, meint Geschäfts-
führer Alfred Jöchlinger: 
„Es hat sich bei den bis dato 
elektronisch abgewickelten 
Verfahren weder das Vor-
urteil bestätigt, dass der 
Bieterkreis eingeschränkt 
werden könnte, noch sind 
in der Praxis gröbere Prob-
leme aufgetreten.“
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Grundstücke sind 
heute rund drei Mal 
so viel wert, doch die 
Grundsteuer hat diese 
Veränderung nicht mit-
gemacht. Dadurch verlie-
ren Gemeinden jedes Jahr 
einiges an Einnahmen, und 
das nur, weil bislang noch 
keine entsprechende Re-
form durchgeführt wurde.
Seit 1973 gelten die festge-
setzten Werte und wurden 
nie angepasst und erhöht. 
Doch damit soll jetzt laut 
Gemeindebund-Chef Hel-
mut Mödlhammer Schluss 
sein. Künftig sollen die 
Gemeinden selbst die Be-
wertung der Grundsteuern, 
die den Kommunen 600 

Millionen  Euro 
pro Jahr einbringt, vorneh-
men. Laut Mödlhammer 
sind die Finanzämter, die 
sich derzeit dafür zustän-
dig zeichnen, Bundesein-
richtungen. Nachdem der 
Bund nicht davon profi-
tiert, sei die Bewertung der 
Grundsteuer sehr vernach-
lässigt worden. Auch ein 
bestimmter Spielraum bei 
der Höhe der Steuern, den 
jede Gemeinde selbst 

aus- schöpfen 
kann, ist denkbar. Dies gibt
jedem Ort die Möglichkeit, 
auf die gegebenen Bedin-
gungen einzugehen und 
das Maximum herauszuho-
len. Die Forderungen hat 
der Gemeindebund in einer 
Resolution am Gemeinde- 
tag niedergeschrieben und 
Mödlhammer hofft auf 
Unterstützung seitens der 
Bundespolitik.
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Transparenz: wichtig

Neue 
Vorschriften für 
Beihilfsgelder
Für die Gewährung staat- 
licher Zuschüsse führte die 
europäische Kommission 
neue Transparenzvorschrif-
ten ein. Konkret geht es um 
Beihilfen, die durch die Mit-
gliedstaaten in einer Höhe 
von mehr als 500.000 Euro 
vergeben werden. Um den 
Weg des Geldes nachzuvoll-
ziehen, sollen der Name des 
Empfängers, die Höhe und 
der Zweck der Beihilfe so-
wie deren Rechtsgrundlage 
angeführt werden. Auch 
zwischen KMU und Groß-
unternehmen und Branche 
muss unterschieden wer-
den. Weiters möchte man 
den Firmensitz, die Art der 
Beihilfe und das Datum 
angegeben wissen. 

Kommunen sollen 
entscheiden

Gemeindebund kann sich Grundsteuer-Wettbewerb vorstellen

Gemeinsam
gesund bewegengesund bewegengesund bewegen

26. Oktober 2014

Wir laden alle Gemeinden, Vereine und 
Organisationen ein, am Nationalfeier-
tag eine Veranstaltung durchzuführen. 

Anmeldungen ab Mitte Juni:
 www.gemeinsambewegen.at
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Diese Veranstaltung unterstützt den 
Nationalen Aktionsplan Bewegung (NAP.b).

GGb Inserat A5 quer 2014 kommunal.indd   1 15.04.14   13:21
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Politik: Bürgermeisterjob nicht wirklich gefragt

In Kärnten ist es laut einem 
Beitrag auf ORF-Online im-
mer schwieriger, genügend 
geeignete Kandidaten für 
die kommenden Gemein-
deratswahlen zu finden. Im 
März 2015 wird gewählt, 
doch vor allem die kleine-
ren Parteien wie etwa die 
Grünen oder die NEOS 
müssen sehr viel Zeit in die 
Kandidatensuche investie-
ren. Die Kärntner Grünen 
wollen in rund 50 Gemein-
den antreten, in wie vielen 
Gemeinden Team Stronach 
und das BZÖ antreten wol-
len, ist noch unklar. Doch 
selbst die größeren Parteien 
stehen in manchen Land-
gemeinden vor einem gro-
ßen Nachwuchsproblem. 
Künftig möchte man mit 
Plakaten um junge Politi-
ker werben, Zeit dafür 
gibt es vermutlich noch 
bis Jänner 2015. Ganz 
anders verhält sich das 
politische Geschehen 
in den Städten: Hier 

gibt es ein regelrechtes Ge- 
rangel um die Spitzen-
plätze. Stadträtin Andrea 
Wulz muss sich innerpar-
teilich auf Konkurrenz 
vorbereiten und unter 
anderem möchte auch 
Landessprecher Prey als 
Spitzenkandidat in Klagen-
furt antreten. So gut wie 
fix ist das Engagement von 
Klaus-Jürgen Jandl, der für 
die NEOS in der Kärntner 
Hauptstadt kandidiert.

Gmoa and more

Junge Menschen 
in der Politik

Laut ORF sei von der 
Politikverdrossenheit der 
Jugend im Burgenland 
keine Rede, denn von 1500 
Gemeinderäten sind 132 
nicht älter als 28 Jahre. Um 
diese Gruppe zu unterstüt-
zen und ihnen optimale 
Chancen zu bieten, startet 
die Sozialistische Jugend 
Burgenland ab September 
mit der Initative „Gmoa and 
more“. Junge Menschen, 
die am kommunalpoliti-
schen Leben interessiert 
oder selbst in der Politik 
tätig sind, können hier den 
Grundstock erlernen.

Kärnten kämpft um 
Kandidaten

Angehörigen - Regress

Armutskonferenz 
übt Kritik an 
Bundesländern
Mehrere Bundesländer wur-
den aufgrund deren Praxis 
bei der Mindestsicherung 
bei der Armutskonferenz 
stark kritisiert, das berich-
tete der „Standard“. Der 
stark umstrittene Angehöri-
gen-Regress, der in Kärnten 
nach wie vor besteht, müsse 
laut Sozialexperte Martin 
Schenk dringend abge-
schafft werden, denn er 
stelle ein Problem dar. Die 
Betroffenen würden sich 
wehren, die Hilfe der Ver-
wandten anzunehmen, um 
Konflikte zu vermeiden. 

In der Septemberausgabe 
1989 beschäftigte sich 
KOMMUNAL unter ande-
rem mit der Frage nach 
„Arm & Reich. Finanz-
starke und finanzschwa-
che Gemeinden“. 
Wie heute auch noch wa-
ren damals die „Volkszahl“ 
(Basis war die zuletzt 
durchgeführte Volkszäh-
lung), der abgestufte 
Bevölkerungsschlüssel (ist 
wie heute auch noch der 
Vervielfältigungsschlüssel 
ja nach Gemeindegrößen-
klasse) und dazu örtliche 
und länderweise Auf-
kommen Grundlage der 
Berechnungen. 
Unser Autor kam damals 
(schon) zu dem Ergebnis, 

dass „bei den finanz-
schwachen Gemeinden 
die Ursachen im geringen 
Aufkommen an Gemein-
deabgaben sowie das 
geringe länderweise Auf-
kommen liegen würden“. 
Bei der Beibehaltung des 
FAG-Systems (es ist immer 
noch in Kraft!) würden 
diese Gemeinden und Re-

gionen statistisch gesehen 
immer „die rote Laterne“ 
haben.
Ähnlich verhalte es sich 
mit den „finanzstarken 
Gemeinden“. So meinte 
KOMMUNAL damals, dass 
„es meist eher kleinere 
Fremdenverkehrsgemein-
den bzw. Industriege-
meinden seien“. Bei einer  
niedrigen Einwohnerzahl 
und einem hohen Aufkom-
men an Gemeindeabgaben 
springt nämlich sofort 
eine hohe Kopfqoute 
heraus, auch heute noch 
eine der grundlegenden 
Berechnungskriterien für 
Rankings aller Art. 
Alles zusammengenom-
men, kam damals als 
Quintessenz heraus, dass 
auch die top-gereihten 
Gemeinden aufgrund ihrer 
„Aufgaben zur Einnahme-
nerhaltung (= Infrastruk-
tur) als „in der Regeln 
nicht wirklich ‚reich‘ gel-
ten können“.
KOMMUNAL kam damals  
jedenfalls zum Schluß, 
dass, falls es beim abge-
stuften Bevölkerungs-
schlüssel bleibe und die 
Gemeinden nicht zusätz-
liche Ausgleichskriterien 
zugestanden bekommen 
würden, sich die Kluft zwi-
schen Reich & Arm (und 
zwischen Ost und West) 
weiter vertiefen würde.
Übrigens: Der Autor des 
Beitrags 1989 war nie-
mand Geringerer als Prof. 
Dietmar Pilz, damals wie 
heute Finanzexperte des 
Gemeindebundes.
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Breitbandausbau und ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum

Die Überwindung 
der„digitalen Kluft“ 

Die Debatte über die „digitale Kluft“ 

läuft nicht nur in Österreich schon seit 

etlichen Jahren. Nun scheint ein Ende 

in Sicht. Gemeindebund-Chef Helmut 

Mödlhammer hat noch diesen Sommer 

200 Millionen Euro ausverhandelt, die 

ab 2016 in den Ausbau der Breitband- 

infrastruktur fließen sollen. 2016 

kommt zwar spät, aber besser als nie.
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Die Überwindung 
der„digitalen Kluft“ 

Echt erfreulich war der politi-
sche Gipfel am 23. Juli 2014, bei 
dem sich die Regierungsvertre-
ter unter anderem mit Betrei-
bern und dem Präsidenten des 
Österreichischen Gemeindebun-
des darauf verständigten, dass 
im Jahr 2016 schon eine erste 
Tranche der Breitbandmilliarde 
in Höhe von 200 Millionen Euro 
in den Breitbandausbau fließen 
sollte. 
Der Gemeindebund machte 
dabei deutlich, dass diese Gel-
der vornehmlich dem Ausbau 
der Infrastruktur im ländlichen 
Raum gewidmet sein müssen. 
Einige Tage später vernahm man 
aus dem Umfeld des zuständigen 
Ressorts, dass man eine Betrei-
berförderung bevorzuge, da man 
von jenen auch erwarten könne, 
dass sie zur Förderung etwas 
dazulegen würden und daher der 
Hebeleffekt größer sei. 
Dagegen muss eingewendet 
werden, dass jene Investitionen, 
bei denen „etwas“ dazugelegt 
werde, nicht unbedingt politisch 
prioritäre sein müssen. Auch 
Hebeleffekte sind eben nur dort 

gut, wo sie auch eine politische 
Priorität erfüllen. Außerdem 
stammt das Geld, das hier von 
den Betreibern dazugelegt 
würde, über Kooperationsver-
träge letztlich in einigen Fällen 
sogar von den Gemeinden 
selbst.
Es bleibt dennoch zu hoffen, 
dass diese politische Einigung 
möglichst bald einen intensiven 
Koordinationsprozess zwischen 
Gemeinden, Bundesländern und 
dem Ressortministerium her-
beiführen kann. Die Gemeinden 
wünschen sich dabei ein klares 
Bekenntnis zum ländlichen 
Raum, kohärente Masterpläne 
in den Bundesländern und eine 
rasche Verhandlungsrunde über 
die Förderrichtlinien, die jeden-
falls im „Layer 1 Infrastruktur“ 
die Gemeinden als Förderneh-
mer berücksichtigen müssen.

Die Reihe nach ...

Der Österreichische Gemeinde-
bund hat bereits 2011 den der-
zeit herrschenden Wettbewerbs-
nachteil des ländlichen Raumes 
durch die so genannte „digitale 
Kluft“ öffentlich diskutiert. > 

Nicolaus Drimmel
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Zuletzt wurde beim Gemeinde-
tag in Linz im September 2013 
besonders die Ausdünnung des 
ländlichen Raumes angespro-
chen. Man formulierte die For-
derungen mit entsprechendem 
Nachdruck, weil dieser Gemein-
detag ja unmittelbar vor den 
Nationalratswahlen abgehalten 
wurde.
In der vom Bundesvorstand des 
Gemeindebundes verabschie-
deten Resolution hieß es, dass 
zwei Drittel der österreichischen 
Gemeinden mit Abwanderung 
vor allem der jungen Bevölke-
rung zu kämpfen haben. Diese 
Abwärtsspirale sei auch auf eine 
Ausdünnung der Infrastruktur 
und der davon abhängigen 
Versorgungsleistungen in diesen 
Gebieten zurückzuführen. 
Aus diesem Grund forderte der 
Gemeindebund eine Strategie 
gegen diesen Trend, um den 
ländlichen Raum in seiner Funk-
tion als Lebensraum mit seinem 
Wirtschaftspotenzial gezielt zu 
fördern. 
Eine solche Strategie, so der Ge-
meindetag, muss auf intelligen-
tes und nachhaltiges Wachstum 
und vor allem auf Breitband als 
SCHLÜSSEL-INFRASTRUKTUR im ländli-
chen Raum gegründet sein.
Unmittelbar nach den National-
ratswahlen richtete der Gemein-
debund in einem umfangreichen 
Forderungspapier an den neu 
gewählten Nationalrat und die 
neue Bundesregierung erneut 
die Forderung, dass der nachhal-
tige Ausbau der IKT-Infrastruk-
tur im ländlichen Raum höchste 
Priorität haben müsse. 
Kern der Forderung: Der Zugang 
und die Nutzung zu ultraschnel-
lem Internet muss flächende-
ckend zu möglichst gleichen 
finanziellen Bedingungen mög-
lich sein. 
Der Bundesregierung müsse klar 
sein, dass gerade im ländlichen 
Raum der größte Aufholbedarf 
bestehe, da Investitionen bis-
lang nur dort getätigt wurden, 
wo Profitabilität und Wirt-
schaftlichkeit der Investitionen 

garantiert waren. Als Lösung 
zur Behebung der digitalen 
Kluft zwischen Ballungsraum 
und ländlichen unterversorgten 
Gebieten wurde die Einrichtung 
einer Förderschiene gefordert, 
um diese Schieflage beim Aus-
bau von Breitband-Infrastruktur 
zu korrigieren.
Der Gemeindebund ging dabei 
auch so weit, die Basistechno-
logien Breitband für schnelle 
Datenübertragung als essenti-
ellen Standortfaktor und daher 
als Bestandteil der modernen 
Daseinsvorsorge zu bezeichnen. 
Dass dieses Breitband tatsäch-
lich für einzelne Regionen ein 
großer Hoffnungsträger ist, 
zeigen schon die Zahlen des  
OECD-Berichts 2006, womit der 
Breitband-Technologie bis 2011 
der Beitrag eines Drittels des 
Produktivitätszuwachses prog-
nostiziert wurde.
In Deutschland etwa macht 
die digitale Wirtschaft rund 
100 Milliarden Euro Umsatz 
pro Jahr und beschäftigt rund 
330.000 Menschen. Neben der 
Erzeugung der eigenen Wert-
schöpfung über die digitale 
Wirtschaft übt diese auch eine 
starke Hebelwirkung für die Ge-
samtwirtschaft aus. Ein Beschäf-
tigter in der digitalen Wirtschaft 
sichert den Arbeitsplatz von 8,5 
bis zehn Beschäftigten in der 
Gesamtwirtschaft. Ähnliches 
gilt für Österreich, 17,3 Milli-
arden Euro oder 5,6 Prozent 
der heimischen Wertschöpfung 
sind dem Internet zuzurechnen 
(Agnes Streißler-Führer: Die 
ökonomische Bedeutung der In-
ternet-Wirtschaft in Österreich).
Schon 2013 gab es mehrfache 
Zusicherungen, dass die Einnah-
men aus der Frequenzversteige-
rung der vierten Generation Mo-
bilfunk zur Hälfte in den Ausbau 
der notwendigen Breitband-In-
frastrukturen fließen würden. 

12 GEMEINDEBUND

SCHLÜSSEL-
INFRASTRUKTUR
Breitband oder 
der Ausbau der 
IKT-Infrastruk-
tur im ländli-
chen Raum hat 
als Schlüssel-In-
frastruktur 
der Zukunft 
vor allem für 
Betriebsansied-
lungspolitik, 
bestehende 
landwirtschaft-
liche Betriebe 
und zur Attrak-
tivierung von 
Lebens- und 
Arbeitsräumen 
höchste Bedeu-
tung.

Kern der Gemeindebund-Forderung: Der Zugang 
und die Nutzung zu ultraschnellem Internet 
müssen flächendeckend zu möglichst gleichen 
finanziellen Bedingungen möglich sein. 

FACT-BOX „BREITBAND“

•	 Breitband:	ab	2	MBit/s
•	 Schnelles	Internet:	ab	30	

MBit/s
•	 Ultraschnelles	Internet:	ab	

100	MBit/s
Schnelles und ultraschnelles 
Internet zählen zu NGA (Next 
Generation Access)-Netzen!
MBit/s gibt die Übertragungs-
geschwindigkeit von Daten – 
zum Beispiel im Internet – an. 
Mit dieser Bezeichnung wird 
angegeben, wie viel Millionen 
Bits pro Sekunde übertragen 
werden können.
Ein Musikfile (mp3) in durch-
schnittlicher Qualität hat 
etwa 3,5 Megabyte, dies 
entspricht 28 MBit. Mit einer 
Downloadgeschwindigkeit 
von 30 MBit/s wäre ein 
solches File in einer Sekunde 
heruntergeladen.
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 13GEMEINDEBUND

  KOMMENTAR: „SMART CITIES“ VS. „SMART COUNTRIES“

Das Regierungsprogramm der 
Regierung Faymann II hat sich 
des Themas Breitbandförderung 
schließlich angenommen. 

Österreich fit für die 
Zukunft?

Unter der Überschrift „Digitale 
Zukunft aktiv gestalten“ setzt 
sich die Bundesregierung in 
ihrem Arbeitsprogramm für eine 
„digitale Offensive“ ein, insbe-
sondere die flächendeckende 
Verfügbarkeit von Hochleis-
tungs-Breitband-Infrastruktur 
(Festnetz und/oder Mobil-
funktechnologie) ein. Neben 
dem wettbewerbsorientierten 
Ausbau technologieneutraler 
Breitband-Infrastruktur werden 
Maßnahmen zur Schließung der 
„digitalen Kluft“ (Stadt/Land 
und Alt/Jung) ergriffen.
Im Kapitel „Wachstum und Be-
schäftigung für Österreich – > 

Das Thema „Breitband für 
den ländlichen Raum“ ist ein 
essentielles für die kleinen 
Gemeinden auf dem Land. Aus 
heutiger Sicht ist die Versorgung 
mit schnellem Internet – völlig 
egal welches System oder An-
bieter! –  die schärfste Waffe im 
Kampf gegen die Abwanderung 
der Menschen und gegen das 
Veröden der Ortszentren. Und 
sind die Voraussetzungen für 
die „Anbindung an die Welt“ 
geschaffen, würden viele Junge 
nach der Ausbildung wieder ins 
Dorf zurückkommen. Aber dazu 
braucht’s „Netflix“ und „Skype“ 
oder wie diese Programme alle 
heißen. Dazu braucht’s zumin-
dest 100-MBit-Leitungen zur 
Übermittlung umfangreicher 
Arbeiten. Ein PDF-Dokument für 
ein Magazin wie KOMMUNAL in 
Druckauflösung hat bei 64 Sei-
ten rund 150 Megabyte, von den  
3D-Modellen der Architekten 
gar nicht zu reden. Wenn solche  
Dokumente an Druckereien oder 
Kunden geleitet werden sollen 
und die Leitung hat nicht genug 
Leistung, dauert das Stunden!
Und gerade Architekten und 
Grafiker gehören zu jenen teils  
hochqualifizierten Zielgruppen, 
für die ein „Arbeiten im Grünen“ 
nicht nur machbar, sondern 
sogar gewünscht ist. Diese 
Spezialisten brauchen zum 
Arbeiten Ruhe, eine entspannte 
Umgebung – und all die anderen 
Vorzüge, die das Dorf zu bieten 
hat wie eine perfekt gepflegte 
Umgebung, ausreichend leist-
baren Platz und saubere Luft. 
Aber sie brauchen eben auch die 
Leitungen.
Das ist aber alles nichts Neues, 
diese Argumente sind bekannt.

Leider krankt es in Österreich 
an der immer tiefer werdenden 
„digitalen Kluft“. Die Debatte da-
rüber läuft nun auch schon sein 
etlichen Jahren. Als Folge dieser 
Debatte ist immer öfter von den 

„Smart Cities“ zu lesen, den „in-
telligenten Städten“. Die haben 
das Schlagwort praktische „geka-
pert“ (sicher tun die städtischen 
PR-Agenturen das ihre dazu). 
So gut wie jede größere und 
manchmal auch kleinere Stadt 
schmückt sich mittlerweile mit 
dem Attribut „Smart City“. Man 
sei vernetzt, aktuell, hipp, clean, 
reibungslos – also im Jargon der 
Agenturen „modern“.

Eine der Folgen ist, dass Städte 
weltweit immer moloch-artiger 
auswuchern – in Österreich 
zugegebenermaßen nicht so, 
bei uns werden vorerst nur 
die Speckgürtel immer größer. 
Eine weitere Folge ist, dass die 
Städte, die vom „Nachkriegs-
system ‚abgestufter‘ Bevölke-
rungsschlüssel“ sowieso schon 
profitieren, nun auch noch 
vermehrt Kommunalsteuern zu-
fließen. Die weiter umliegenden 
Gemeinden trocknen dafür suk-
zessive aus. „Smart City“ also.

Aber ist es das, was die Mehr-
heit der Menschen wirklich will? 
In den USA und in Deutschland 
ist schon seit einiger Zeit eine 
Debatte im Gange, die das 
Modell „Intelligente Stadt“ in 
mehrerer Hinsicht ernsthaft in 
Frage stellt. Es sind vor allem 
Künstler und Philosophen, die 
diese Diskussion anheizen. Zwei 
Dinge sind vor allem klar: Eine 
technikfreie Stadt kann nicht als 
Vorbild dienen, eine „dumme 
Stadt“ also auch nicht das Ziel 
sein. Und eine einfache Kopie 
der „Smart City“ hin zu einem 
„Smart Country“ wird auch 
nicht zielführend sein.

Für „intelligente Gemeinden“ 
braucht es Lösungen, die über 
mitdenkende Mistkübel, die 
Laut geben, wenn sie voll sind, 
hinaus gehen. Und es braucht – 
diskussionslos! – als Grundlage 
rasch Breitbandanbindung!

hans.braun@kommunal.at

Hans Braun

„Intelligente Gemeinden“ 
braucht das Land
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Unterpunkt Ländlicher Raum“ 
des Regierungsübereinkommens 
findet sich noch der Hinwies, 
dass die Förderung der Breit-
bandversorgung (im ländlichen 
Raum) mit den erforderlichen 
Datenraten erfolgen muss.

Zu diesem Zeitpunkt war es 
daher an der Zeit, Nägel mit 
Köpfen zu machen, auch um 
im Wettbewerb mit den eu-
ropäischen Nachbarn nicht 
ins Hintertreffen zu geraten. 
Präsident Mödlhammer hat dies 
bei seiner Rede am heurigen 
Österreichischen Gemeindetag 

Im Jahr 2020 soll Südtirol 
möglichst flächendeckend mit 
Breitbandtechnologie versorgt 
sein. Wie dieses Ziel erreicht 
werden soll, erläuterten Landes-
hauptmann Arno Kompatscher, 
Landesrätin Waltraud Deeg, Ge-
meindeverbandspräsident Andreas 
Schatzer und mehrere Fachleute 
den rund 150 Gemeindevertretern, 
die sich am 19. Juni im Bozner Pa-
lais Widmann versammelt hatten.
Dass es das Land mit dem Ausbau 
des Breitbandnetzes ernst meint, 
machte Landeshauptmann 
Kompatscher eingangs klar: „Wir 
wollen unser Versprechen, ganz 
Südtirol mit schnellem Internet 
zu versorgen und auch das letzte 
Haus nicht zu vergessen, Wirklich-
keit werden lassen. Dazu allerdings 
brauchen wir Partner, und das sind 
in erster Linie die Gemeinden.“ Die 
zu befördernden Datenmengen 
würden exponentiell wachsen, gab 
der Landeshauptmann zu beden-
ken, Südtirol werde bis 2020 dafür 
gerüstet sein.

Über das von der Landesregierung 
verabschiedete Strategiepapier 
zum Breitbandausbau informierte 
Landesrätin Deeg, verantwortlich 
für die Koordination im Breit-
bandausbau. Sie gab Einblick in 
die darin vorgegebenen Ziele und 
Maßnahmen. Zudem kündigte sie 
die Einrichtung einer zentralen 
Koordinierungs- und Anlaufstelle 
in ihrem Ressort an. „Im Rotations-
fonds stehen 50 Millionen Euro be-
reit, die für den Breitbandausbau 
angezapft werden können“, so die 
Landesrätin. „Damit wir den Breit-
bandausbau zügig vorantreiben 
können, ist das Zusammenspiel al-
ler Beteiligten besonders wichtig, 
also zwischen Land, Landesamt für 
Infrastrukturen der Telekommuni-
kation, Rundfunkanstalt Südtirol 
RAS, Südtirol Informatik AG und 
Gemeinden“, so die Landesrätin. 
Bekanntlich bringt das Land das 
Breitband bis in die Gemeinden 
und bis zu den öffentlichen Ein-
richtungen, für die so genannte 

letzte Meile sind die Gemeinden 
zuständig.

Der Direktor im Amt für Infrastruk-
turen der Telekommunikation, 
Marco Springhetti, gab Einblick in 
die Vorgehensweise. Er zog aber 
auch Bilanz über die Arbeit der 
vergangenen Jahre: Unter ande-
rem konnte dank der Vereinba-
rung zwischen Land und Telecom 
rund ein Drittel der insgesamt 
156 Zentralen in Südtirol auf 
ADSL-Standards gebracht werden. 
Im laufenden Jahr komme ein 
weiteres Drittel dazu, während 
die verbleibenden Zentralen 
2015 an die neuen Standards 
angepasst werden sollen. „Hatten 
Ende 2011 noch rund drei Viertel 
aller Südtiroler Zugriff auf eine 
ADSL-Verbindung, wird dieser 
Anteil bis Ende 2015 99,5 Prozent 
betragen“, berichtete Springhetti.

Im Laufe der Tagung wurden auch 
Stand und Ausbauplan der Glasfa-
sertrassen und ADSL-Abdeckung 
veranschaulicht, ebenso die Pha-
sen des Glasfaserausbaus in den 
Gemeinden und die Abwicklung 
der Finanzierung. Zu diesem Zweck 
haben bereits 100 Gemeinden 
Masterpläne für den Glasfaser-
ausbau erstellt, die nun in einen 
landesweiten Landesmasterplan 
eingelesen werden, wie RAS-Direk-
tor Georg Plattner berichtete. Der 
RAS obliegen die Erstellung und 
Verwaltung dieses Plans. Plattner 
verwies auf die vorgegebenen 
Prioritäten: Gewerbegebiete und 
Betriebe sollen vorrangig ange-
schlossen, in allen Ortszentren 
Hotspots eingerichtet werden.   

Laut zuständigem Bereichsdirektor 
der Südtirol Informatik AG, Mas-
simo Torresani, läuft in Kürze der 
Testbetrieb einiger öffentlicher 
Strukturen an; ab Oktober sollen 
dann die öffentlichen Einrichtun-
gen, welche die Voraussetzungen 
erfüllen, mit den Diensten belie-
fert werden.
www.provinz.bz.it/breitband/

Bayern soll Schauplatz einer digita-
len Revolution werden. Bis 2018 soll 
es ein flächendeckendes Hochge-
schwindigkeitsnetz geben. Dies hat 
sich CSU-Regierungschef Horst See-
hofer auf die Fahnen geschrieben. 

Am 9. Juli 2014 genehmigte die 
Europäische Kommission das neue 
Breitband-Förderprogramm Bayerns 
mit einem Umfang von 1,5 Milliarden 
Euro. Statt bislang 500.000 Euro kön-
nen einzelne Gemeinden, Zusammen-
schlüsse von Gemeinden und Gemein-
deverbände bis zu 950.000 Euro ab-
zapfen. Zwei Drittel aller bayerischen 
Gemeinden werden von Förderungen 
in der Höhe von 80 Prozent der Inves-
titionskosten profitieren. Sie selbst 
werden als Zuwendungsempfänger 
den Ausbau ausschreiben und einen 
Vertrag mit einem Netzbetreiber 
abschließen. Ebenfalls Teil der Breit-
bandrichtlinie ist eine Vereinfachung 
der Abläufe. Zentrale Anlaufstelle für 
Kommunen, Netzbetreiber, Unter-
nehmen und Bürger – kurz, alle die 
etwas mit dem Breitbandausbau zu 
tun haben – ist seit 1. Jänner 2013 das 
Bayerische Breitbandzentrum. Kom-
munen werden hier beim Ansuchen 
um Förderungen unterstützt. 

  BAYERN: 1,5 MILLIARDEN EURO BIS    2018

               SÜDTIROL:  AUCH DAS LETZTE HAUS WIRD NICHT VERGESSEN

Um eine rasche Umsetzung zu gewährleisten, 
sollen öffentliche Träger auch als 
Fördernehmer auftreten können. 

Gemeindebund-Forderungspapier, Oberwart, 2014
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Tirol hat seit Februar 2013 einen 
Breitband-Masterplan. Und setzt 
ihn auch um: Bis 2020 sollen alle 
Haushalte mit schnellem Internet 
von mindestens 30 MBit/s und da-
von die Hälfte mit ultraschnellem 
Internet von 100 MBit/s versorgt 
werden. Gemeinden erhalten für 
den Ausbau der passiven Breit-
bandinfrastruktur einen Einmalzu-
schuss in der Höhe 50 Prozent der 
jährlichen Investitionskosten im 
Rahmen des Breitband-Förderungs-
programms des Landes. Bis 2018 
werden insgesamt 50 Millionen 
Euro bereitgestellt. 

Der Breitband-Masterplan, der auf 
Initiative der Wirtschaftskammer 
entstanden ist, sieht für 192 Ge-
meinden dringend eine Aufrüstung 
vor. Von diesen 192 bauen nach 
Informationen der Wirtschafts-
kammer Tirol momentan 55 
Gemeinden aus, 18 weitere haben 
Interesse verkündet. 25 Gemein-
den sind mit Glasfaserkabel jedoch 
nicht voll erschließbar. 

Von den 200 Millionen Euro, die 
nun vom Bund für die Breitbandof-
fensive fix zugesagt wurden, wird 

aber auch das Land Tirol profitie-
ren und den Ausbau rascher um-
setzen. Tirol nimmt in Österreich 
durch die Kooperation mit der 
TIWAG, Tiroler Wasserkraft AG, 
eine Vorreiterrolle in. Die TIWAG 
ist im Besitz einer großflächigen 
Telekommunikationsinfrastruktur 
und stellt diese dem Land und den 
Gemeinden für den Breitband-Aus-
bau zur Verfügung. Das Land Tirol 
erwirbt das Nutzungsrecht für 
den gesamten frei verfügbaren 
Leerrohrbestand (ca. 1200 km) 
und kann dieses Nutzungsrecht 
nach Bedarf kostenlos an die 
Gemeinden übertragen. Wenn 
eine Glasfaserstrecke der TIWAG 
mit freien Fasern vorhanden 
ist, besteht die Möglichkeit der 
Anmietung durch das Land Tirol, 
durch Gemeinden oder Gemeinde-
verbände zu Sonderkonditionen. 
Das Abkommen ist für Gemeinden 
gerade deswegen relevant, weil 
allein die Leerrohrinfrastruktur mit 
70 Prozent der gesamten Investiti-
onskosten zu Buche schlägt. 

www.tirol.gv.at/fileadmin/
themen/arbeit-wirtschaft

Katharina Lehner

Die Gemeinden warten bereits sehn-
lich auf die Breitbandförderung. Im 
Juli stellten schon 793 von insgesamt 
2056 bayerischen Kommunen einen 
Antrag auf Förderung. Vor allem 
strukturschwache Regionen, allen 
voran Ostbayern, werden profitieren. 
Für den mit dem Breitbandausbau 
betrauten bayerische CSU- 
Finanzminister Markus Söder ist die 
Versorgung mit schnellem Internet 
eine „Frage der Daseinsvorsorge“. 

Allerdings gibt es auch Kritik an der 
neuen Breitbandrichtlinie. Ziel ist ein 
flächendeckender Ausbau mit Über-
tragungsraten von mindestens 50 
MBit/s. Diese Zielvorgabe entspricht 
auch den Vorstellungen der deut-
schen Bundesregierung mit ihrer Ini-
tiative „Digitales Deutschland 2020“. 
IT-Experten kritisieren jedoch dass, 
50 MBit/s langfristig zu bescheiden 
sind und dass bereits in fünf bis zehn 
Jahren 100 MBit/s Standard sein wer-
den. Österreichs Breitbandstrategie 
sieht bis 2020 Übertragungsraten von 
mindestens 100 MBit/s vor. 

www.schnelles-internet-in-
bayern.de 

Katharina Lehner

  BAYERN: 1,5 MILLIARDEN EURO BIS    2018    TIROL: NÄGEL MIT KÖPFEN

in Oberwart unmissverständlich 
zum Ausdruck gebracht, die Ge-
meinden teilen daher aus den-
selben Standortüberlegungen 
das politische Ziel am Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur. Dies 
wurde in der Resolution des Ge-
meindetags neuerlich betont: 
• Schlüsselinfrastruktur Breit-

band im ländlichen Raum 
Die Verfügbarkeit von schnel-
len Internetverbindungen 
ist für die Gemeinden des 
ländlichen Raumes ein unver-
zichtbarer Standortfaktor. Ist 
diese Schlüsselinfrastruktur 
nicht vorhanden, bedeutet 
dies einen kaum zu kompen-
sierenden Standortnachteil. 
Die lokale Wirtschaft wird 
dadurch benachteiligt und 
vor große Probleme gestellt. 
Moderne Kommunikations-
angebote der Kommunen an 
ihre Bürgerinnen und Bürger 
sind nur schwer möglich.  

Der Österreichische Gemein-
debund verlangt daher die 
rasche Bereitstellung der 
zugesagten Breitband-Förder-
milliarde aus den Frequenz-
versteigerungserlösen. Das 
Schwergewicht der Förderung 
muss dabei auf dem zügigen 
und konsequenten Ausbau 
der Breitbandinfrastruktur 
im ländlichen Raum gelegt 
werden, um das Marktver-
sagen bei der Bereitstellung 
adäquater Bandbreiten in 
den ländlichen Regionen zu 
beheben. Um eine rasche 
Umsetzung zu gewährleisten, 
sollen öffentliche Träger auch 
als Fördernehmer auftreten 
können. Die geförderte 
Infrastruktur soll unabhängig 
von den Infrastrukturin-
habern allen Anbietern zu 
transparenten, gleichen 
und fairen Bedingungen zur 
Verfügung gestellt werden.

Breitband ist Teil der 
Daseinsvorsorge

Eine Breitbandförderung muss 
die unterschiedlichen Layer 
einer strukturellen Separation 
unterwerfen und eine klare 
Schnittstelle zwischen Daseins-
vorsorge und Markt gewähr-
leisten. Es ist bekannt, dass es 
gerade in den unterversorgten 
Gebieten mit der derzeit vorhan-
denen Infrastruktur noch zu ei-
nem Marktversagen kommt. Es 
ist daher zu unterscheiden zwi-
schen folgenden drei Ebenen:
• dem Layer 1, das ist das 

Netz als Infrastruktur und 
langfristige Investition, 

• dem Layer 2, das sind 
aktive Netzelemente 
(Hard- und Software) mit 
eher kurzer Lebensdauer 

• und dem Layer 3, das sind 
Dienste von Anbietern mit be-
sonders kurzer Lebensdauer. > 
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Neue Wohn- und 
Wirtschaftsgebiete 
brauchen heute 
eine leistungsfähige 
Anbindung an das 
Mobilfunknetz. Mit 
dem Ausbau des 
schnellen, mobilen 
Datennetzes nach 
LTE-Standard ist es 
nun auch möglich, 
die so genannte 
„letzte Meile“, also 
den Anschluss von Gebäuden an 
Datennetze, kostengünstig herzu-
stellen. Doch auch der Mobilfunk 
stößt an seine Grenzen, wenn bei der 
Planung von Siedlungserweiterungs-
gebieten und Wirtschaftsstandorten 
die Funknetzversorgung schlicht ver-
gessen wird. Denn es genügt nicht, 
wenn einfach nur Handymasten 
aufgestellt werden. Gerade um Breit-
band zu nutzen, braucht es in moder-
nen Betonbauten auch leistungsfä-
hige Sende- und Empfangsanlagen 
innerhalb des Hauses. Dafür müssen 
schon beim Bau des Hauses etwa 
geeignete Rohre verlegt werden.

Bauträger, die schon beim ersten 
Entwurf ökonomisch günstige Aus-
baumöglichkeiten oder notwendige 
Einbauten von Sendeanlagen für 
die Versorgung mit Mobilfunk in 
Betracht ziehen, vermeiden damit 
nachträglich aufwändige und teure 
Eingriffe in die Bausubstanz. Damit 
wird auch der Wert der Immobilien 
erhöht. Denn nicht nur bei energie-
effizienten Häusern ist ein nachträg-
licher Eingriff in den Baukomplex 
selbst oder in die vorhandene Mobil-
funkinfrastruktur zur Errichtung einer 
Versorgung nur unter sehr großem 
Aufwand machbar.

Das Forum Mobilkommunikation 
bietet allen Bauträgern schon wäh-
rend der Planungsphase an, vorab zu 
klären, ob und welche Ein- und Auf-
bauten für eine zukunftssichere Mo-
bilfunkversorgung größerer Gebäude-
komplexe oder neuer Siedlungs- oder 
Gewerbegebiete notwendig sind. 

Kontakt: Mag. Margit Kropk, 
Geschäftsführerin des Forum Mobil-
kommunikation, Tel: 01/588 39-38, 
E-Mail: kropik@fmk.at, 
www.fmk.at

Thema Siedlungsgebiete

Auf die Mobilfunk-
Infrastruktur nicht 
vergessen

Förderungen für die Grundver-
sorgung des Layer 1 (Infrastruk- 
tur = Daseinsvorsorge) dürfen 
Marktteilnehmer daher nicht 
einseitig begünstigen, sondern 
müssen vielmehr einen gleichen 
Wettbewerb ermöglichen.  
Es ist daher anzustreben, dass 
die Förderungen für den Layer 1  
den politischen Willen zur 
Erschließung der minder dicht 
besiedelten Gebiete umsetzen 
können und sich nicht selbst 
konterkarieren. Neben einer 
klaren Schnittstelle zwischen 
Daseinsvorsorge und Markt 
muss daher als Förderbedingung 
ein eindeutiger Masterplan zur 
Erschließung des ländlichen 
Raumes auf den Tisch, der  
zweifellos auf Ebene der > 
Bundesländer erstellt und vom 
zuständigen Ressort (BMVIT) zu 
einem österreichweiten Gesamt-
plan zusammengestellt und mit 
den entsprechenden Prioritäten 
versehen koordiniert werden 
muss.
Freilich können Förderungen 
auch in einer Nutzungsförde-
rung bei Betreibern ansetzen, 
bei langfristigen Investitionen 
aber, die sich erst in Jahren 
rentieren, sind kurzfristige 
Betreiberinteressen eher fehl 
am Platz und können zu Fehl-
entwicklungen, vor allem zu 
„Stranded Costs“ führen, und 
für Abschreibungsposten sollte 
das in die Wohlfahrt der Allge-
meinheit investierte Geld nicht 
herhalten müssen. Der Gemein-
debund fürchtet bei einer über-
bordenden Betreiberförderung 
außerdem eine Verstärkung der 
jetzt schon herrschenden digita-
len Kluft.
Um Missverständnisse auszu-
räumen: Die Gemeinden wollen 
sich generell nicht in eine Be-
treiberverantwortung drängen 
lassen, aber bei der Zurverfü-
gungstellung von Infrastruktur 
sind die Gemeinden eben jene 
Ebene, die damit am besten 
umgehen kann. Sie sind daher 
davon überzeugt, dass sie durch 
ihre Erfahrung beim Bau und 

bei Erhaltung leitungsgebunde-
ner Netze eine essentielle Rolle 
spielen können und werden.
Die Gemeinden waren daher 
auch die ersten, die die Aus-
gestaltung der Förderschiene 
für die Breitband-Infrastruktur 
nach dem Vorbild der Förderung 
Siedlungswasserwirtschaft for-
derten (Forderungspapier an die 
Bundesregierung 2013). Immer-
hin zeigen seriöse Schätzungen, 
dass der größte Investitionsbe-
darf in der Infrastruktur (Layer 
1) liegt, das sind etwa 70 bis 80 
Prozent des Gesamtvolumens an 
Kosten.
Nach einigen Anlaufschwie-
rigkeiten wurde erstmals im 
Frühjahr 2014 ein Breitbandgip-
fel angekündigt. Nicht nur die 
Betreiber, sondern auch die Ge-
bietskörperschaften sollten von 
der zuständigen Ressortchefin 
Bures an einen Tisch gebracht 
werden. Das zuständige Minis-
terium sprach aber zuerst mit 
den Betreibern und dann erst 
mit den Gebietskörperschaften. 
Förderprioritäten wurden zwar 
vorgestellt, von einem Gipfel 
waren wir aber noch entfernt.
Vor allem die Gemeinden muss-
ten erfahren, dass Förderungen 
des Bundesressorts an gewissen 
Bedingungen scheitern konnten. 
Erst war es die Notifizierung 
durch die EU, dann wurde das 
FAG dafür ins Treffen geführt, 
dass das BMVIT lieber eine Be-
treiberförderung sieht, als eine 
der Gebietskörperschaften. Die 
Gemeinden und Länder haben 
sich massiv dagegen gewehrt. 
Warum sollte es denn möglich 
sein, dass es in den Nachbarlän-
dern bereits von der EU notifi-
zierte Breitbandrichtlinien gibt, 
mit denen auch die Kommunen 
gefördert werden können, 
jüngst übrigens erst in Bayern 
(11. 7. 2014). ■

Die 200 Millionen 
Fördergelder müs-

sen vornehmlich 
dem Ausbau der 
Infrastruktur im 

ländlichen Raum 
gewidmet sein. 
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RECHT & VERWALTUNG

Vor gut einem Jahr hat der Österreichische 

Gemeindebund infolge der Verletzung des 

Konsultationsmechanismus bei Erlassung 

der Eisenbahnkreuzungsverordnung den 

Verfassungsgerichtshof angerufen und 

damit juristisches Neuland betreten. In 

einem bis heute einzigartigen Verfahren 

fand dieser deutliche Worte und gab 

dem Gemeindebund Recht. Nun wurde 

mit dem Verkehrsministerium (bmvit) 

Einvernehmen über die Kostenersatzpflicht 

erzielt. KOMMUNAL hat die Details.

Der Verfassungsgerichtshof hat 
in Spruchpunkt II. seines Er-
kenntnisses vom 12. März 2014, 
Zl. F 1/2013-20, ausgesprochen, 
dass der Bund die Verpflichtung 
zur Konstituierung des Konsul-
tationsgremiums und Aufnahme 
von Verhandlungen über die 
zusätzlich verursachten finanzi-
ellen Auswirkungen des Verord-
nungsentwurfs zur Eisenbahn-
kreuzungsverordnung (EisbKrV) 
2012 nicht eingehalten hat.
Das bmvit ist daher angehalten, 
den betroffenen Gemeinden 
bis zum Ende der laufenden 
FAG-Periode die durch die Eisb-
KrV 2012 zusätzlich verursach-
ten finanziellen Auswirkungen 
zu ersetzen. Die Kostenersatz-
pflicht setzt daher voraus, dass 
die von den Gemeinden zu tra-
genden Kosten tatsächlich durch 
die EisbKrV 2012 verursacht 
wurden. Sollten daher Kosten 
entstehen, die auch ohne Eisb-

KrV 2012 entstanden wären, so 
gibt es keinen Kostenersatz.
Der Kostenersatz ist außerdem 
nur insoweit zu gewähren, als 
die Ausgaben einer sparsamen, 
wirtschaftlichen und zweckmä-
ßigen Vollziehung entsprechen. 
Das bmvit geht dabei davon aus, 
dass keine Kostenersatzpflicht 
besteht, wenn der zu sichernde 
Bahnübergang aufzulassen 
wäre. Hierzu wurde ein Kri-
terienkatalog erstellt, anhand 
dessen ermittelt werden kann, 
ob eine Auflassung tunlich ist 
(siehe Katalog auf Seite 18). 

Umfang der Kostentragung

Nachdem der Verfassungsge-
richtshof weder die Verordnung 
noch die zugrundeliegenden 
Bestimmungen des Eisen-
bahngesetzes aufgehoben hat, 
besteht nach wie vor die Kosten-
tragungspflicht der Gemeinden, 
so sie Träger der Straßenbaulast 
von Eisenbahnübergängen 

kreuzenden Straßen sind. Da es 
unterschiedliche Auffassungen 
über den Umfang der Kosten-
tragungspflicht des Trägers der 
Straßenbaulast gibt, wurde ge-
meinsam mit dem bmvit heraus-
gearbeitet, hinsichtlich welcher 
Maßnahmen eine Teilung der 
Kosten zwischen Eisenbahnun-
ternehmen und Gemeinden zu 
erfolgen hat und in welcher Art 
und Weise sie erfolgen kann.

a) Einvernehmen
Zwischen dem Eisenbahnunter-
nehmen und den betroffenen Ge-
meinden sollte in erster Linie ein 
Einvernehmen (vertragliche Ver-
einbarung) über die Regelung der 
Tragung der mit der Sicherung 
oder der Auflassung von Eisen-
bahnkreuzungen verbundenen 
Kosten erzielt werden. Dabei ist 
insbesondere zu berücksichtigen, 
• welche Maßnahmen unter 

die Kostentragungspflicht 
der Gemeinden fallen 
(siehe nächster Punkt), >

Eisenbahnkreuzungsverordnung: Einvernehmen über die Kostenersatzpflicht

Ersatz für technische Sicherung – 
sonst Auflassung der Kreuzung

Walter Leiss

Hofrat Dr. Walter 

Leiss ist General-

sekretär des 

Österreichischen 

Gemeindebundes

Das Licht am 
Ende des Tunnels 
– oder ist es das 
Licht des entge-
genkommenden 
Zuges? Nachdem 
die Vereinba-
rung von einem 
„Kostenersatz“ 
spricht, ist es 
laut bmvit nicht 
möglich, dass 
die Eisenbahn-
unternehmen 
die anfallenden 
Rechnungen  
dem bmvit über-
mitteln. Die Ge-
meinden müssen 
also „vor-finan-
zieren“ .
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• ob es Sonderinteressen des 
Eisenbahnunternehmens oder 
der Gemeinde/n hinsichtlich 
der zu treffenden Maßnah-
men (z.B. Fernsteuerung, 
Veränderung der Geschwin-
digkeit auf der Bahn) gibt.

b) Ex lege
Gemäß § 48 Abs. 2 Eisenbahn-
gesetz (EisbG) sind vom Träger 
der Straßenbaulast, sofern 
kein Einvernehmen über die 
Regelung der Kostentragung mit 
dem Eisenbahnunternehmen 
hergestellt werden kann, insbe-
sondere folgende Maßnahmen 
zur Hälfte zu tragen:
• die Kosten der Siche-

rungseinrichtungen,
• die Kosten für die bau-

liche Umgestaltung der 
bestehenden Kreuzung,

• die Kosten für Zusatzein-
richtungen zur Erhöhung 
der Sicherheit (Läutewerke, 
Drehkreuze, Tore, Umlauf-
sperren, Hängegitter),

• Kosten der Zusatzeinrich-
tungen für die barrierefreie 
Ausgestaltung der Sicherung  
der Eisenbahnkreuzung,

• die Kosten für die im 
Zusammenhang mit der 
Auflassung erforderliche 
Umgestaltung des Wegenetzes 
oder Durchführung sonstiger 
Ersatzmaßnahmen sowie

• die Kosten für die künftige 
Erhaltung und Inbetrieb-
haltung der umgestalteten 
Kreuzung, des umgestal-
teten Wegenetzes und 
der Ersatzmaßnahmen.

Hierzu ist festzuhalten, dass
• die Kosten für die im Zusam-

menhang mit der Auflassung 
erforderlichen Abtragungen 
und Absperrungen beiderseits 
der Eisenbahn zur Gänze 
vom Eisenbahnunterneh-
men zu tragen sind,

• die Kosten der Sicherungsein-
richtungen für Materialbah-
nen, ausgenommen solche 
mit beschränkt-öffentlichem 
Verkehr, vom Eisenbahnun-
ternehmen alleine zu tragen 
sind (§ 49 Abs.2 EisbG).

c) Kostenentscheidungsantrag
Unabhängig von der Kostentra-
gungsregelung (ex lege) können 
das Eisenbahnunternehmen 
oder die Gemeinde binnen drei 

RECHT & VERWALTUNG

Jahren ab der Entscheidung 
über die Art der Sicherung einen 
Antrag auf Kostenentscheidung 
bei der Behörde stellen.
Im Rahmen des Kostenentschei-
dungsverfahrens ist zu prüfen, 
• welche Änderungen des 

Verkehrs auf der Eisenbahn 
oder des Straßenverkehrs 
seit Erteilung der Bauge-
nehmigung der Eisenbahn-
kreuzung eingetreten sind,

• welche Verbesserung durch 
die bauliche Umgestaltung 
der Verkehrswege, durch 
die nach Auflassung verblei-
benden oder im Zusammen-
hang mit der Auflassung 
baulich umgestalteten 
Kreuzungen, des umgestal-
teten Wegenetzes und der 
durchgeführten Ersatzmaß-
nahmen erzielt werden,

• welche Ersparnisse hier-
durch erzielt werden und 
welche Maßnahmen im 
Sonderinteresse eines 
Verkehrsträgers liegen.

Hierzu ist festzuhalten, dass
• die behördliche Festlegung 

des Umfangs der Kosten-
tragung (das Verhältnis der 
Kostenteilung zwischen 
Eisenbahnunternehmen 
und dem Träger der Stra-
ßenbaulast) von den obigen 

Parametern abhängt,
• es nicht ausgeschlossen ist, 

dass die Kosten der zu set-
zenden Maßnahmen, sollten 
sie im ausschließlichen oder 
überwiegenden Interesse 
eines Verkehrsträgers lie-
gen, von diesem alleine zu 
tragen sind (100 Prozent). 

 
Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs 
ausständig
In einem Beschluss zu einem 
Kostenentscheidungsantrag 
eines Eisenbahnunternehmens 
hat ein Landesverwaltungsge-
richt sinngemäß zum Ausdruck 
gebracht, dass nur neue Anord-
nungen (die erstmalige tech-
nische Sicherung, eine andere 
Art der technischen Sicherung) 
einer Kostentragungsregelung 
bedürfen und – so es kein Ein-
vernehmen zwischen Eisenbah-
nunternehmen und Gemeinde 
gibt – einem Kostenentschei- 
dungsverfahren gemäß § 48 
Abs. 3 leg.zit. zugänglich sind. 
Die Kosten lediglich der Erneu-
erung bestehender Anlagen 
(Reinvestitionen) können laut 
Landesverwaltungsgericht daher 
nicht Gegenstand eines Kosten- 
entscheidungsverfahrens sein. 
Hier geht das Gericht davon aus, 

• Zumutbarkeit der Umwege: Fahrzeugverkehr drei Minuten; sel-
ten auftretende, langsame Fahrten (z. B. Bewirtschaftung einer 
Wiese) bis drei Kilometer; Fußgängerverkehr 500 m

• Quellen und Ziele des Verkehrs (Industriegebiete, Schulen, Kran-
kenhäuser,…)

• Gefahrenpotenzial (Aufstelllängen, Schutzwege, Unfallzahlen…)
• Derzeitige Ausgestaltung des verbleibenden Wegenetzes 
• Aufwendungen für die Errichtung von Ersatzmaßnahmen (Grund-

ankauf, Umwegsverbindungen, etc.)
• Gewichts-, Längen- und Geschwindigkeitsbeschränkungen durch 

die Ausgestaltung des verbleibenden Wegenetzes
• Belastung/Überlastung (Verkehrsfrequenz) des verbleibenden 

Wegenetzes
• Auswirkungen der Auflassung auf die nächstgelegene Eisen-

bahnkreuzung (Sperrzeiten, Wartezeiten, Rückstau)
• Überwiegender Entfall von durch Schienenfahrzeuge abgegebe-

nen akustischen Signalen („Pfeifsignale“)
• Verdrängung von landwirtschaftlichen Fahrten (Beeinträchti-

gung des verbleibenden Wegenetzes)
• Verkehrsfrequenz auf der Eisenbahnkreuzung
• Unter- bzw. Überführungen und somit Entfall von Wartezeiten 

vor der Eisenbahnkreuzung

Kriterienkatalog zu Auflassungen
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dass zu der zu erneuernden (al-
ten) Anlage entweder bereits 
• eine Vereinbarung (Ein-

vernehmen) zwischen 
Eisenbahnunternehmen 
und Gemeinde gemäß § 
48 Abs. 2 leg.zit. besteht,

• eine Kostenentscheidung 
einer Behörde aufgrund eines 
Antrags nach § 48 Abs. 3 
leg.zit. vorliegt oder aber 

• aufgrund der älteren 
Rechtslage, die bis 31. März 
2002 in Kraft war (§ 48 
Abs. 2 idF. BGBl. 60/1957), 
eine Entscheidung über die 
Kostenaufteilung, die im 
Rahmen der Anordnungen 
zu erfolgen hatte, vorliegt.

Sollte keine dieser Kostentra-
gungsregelung vorliegen, so 
geht das Landesverwaltungs-
gericht davon aus, dass sich 
dieser Umstand nicht mittels 
eines Kostenentscheidungsver-
fahrens ändern lässt. Daraus 
kann man den Schluss ziehen, 
dass eine Gemeinde, die bislang 
weder Errichtungskosten noch 
Erhaltungs- und Inbetriebhal-
tungskosten gezahlt hat, auch 
weiterhin keine Kosten zu 
tragen hat, selbst im Falle der 
Erneuerung einer Anlage. Die 
Gemeinde hätte demnach nur 
insoweit Kosten zu tragen, als 
neue Anordnungen seitens der 
Behörde getroffen werden.
Da gegen diesen Beschluss 
Revision an den Verwaltungsge-
richtshof erhoben wurde, entfal-
tet dieser mangels Rechtskraft 
keinerlei präjudizielle Wirkung 
und ist daher abzuwarten, wie 
der Verwaltungsgerichtshof letz-
ten Endes entscheidet.
 
Umfang des 
Kostenersatzes

Der den Gemeinden zu gewäh-
rende Kostenersatz umfasst 
grundsätzlich sowohl die Kosten 
im Zusammenhang mit der Si-
cherung von Eisenbahnkreuzun-
gen (Art und Ausgestaltung der 
Sicherung, Zusatzeinrichtun-
gen) als auch Instandhaltungs- 
und Betriebskosten – jedoch nur 
insoweit, als die Kosten durch 
die EisbKrV 2012 zusätzlich ver-
ursacht wurden.
Es werden den Gemeinden 
daher ausschließlich Kosten für 
Maßnahmen ersetzt, die unter 

die Kostenteilung gemäß § 48 
Abs. 2 Eisenbahngesetz fallen 
(siehe oben) und im Zusam-
menhang mit der EisbKrV 2012 
stehen. Die Prüfung, ob Finan-
zierungskosten zu ersetzen sind, 
erfolgt wie auch hinsichtlich der 
Kosten für die Auflassung von 
Übergängen jeweils im Einzel-
fall.
Es wird jedenfalls insoweit kein 
Kostenersatz gewährt, als die 
erforderlichen Maßnahmen 
der Sicherung (neue behörd-
liche Anordnungen) bereits 
auf Grundlage der EKVO 1961 
umzusetzen gewesen wären (es 
handelt sich dabei eben nicht 
um zusätzlich verursachte Kos-
ten). Berücksichtigt wird aber, 
ob die Überprüfung der Eisen-
bahnkreuzung ausschließlich 
durch die EisbKrV 2012 veran-
lasst worden ist. 
Es werden ebenso keine Kosten 
im Zusammenhang mit der 
technischen Sicherung einer  
Eisenbahnkreuzung ersetzt, 
wenn diese unter Zugrundele-
gung des Kriterienkatalogs auf-
gelassen hätte werden können.
Sollten Auflassungen von Eisen-
bahnkreuzungen zu einer (wenn 
auch nur zusätzlichen) techni-
schen Sicherung der verblei-
benden Eisenbahnkreuzungen 
führen, so schmälert dies nicht 
den Kostenersatz durch das  
bmvit, mag auch die EisbKrV 
2012 nur mittelbar ursächlich 
bzw. die Grundlage für die tech-
nische Sicherung sein.

Kostenersatzleistung  
des bmvit

Nachdem die Vereinbarung über 
einen Konsultationsmechanis-
mus von einem „Kostenersatz“ 
spricht, ist es laut bmvit nicht 
möglich, dass die Eisenbahn-
unternehmen die anfallenden 
Rechnungen bspw. aus der tech-
nischen Sicherung unmittelbar 
dem bmvit übermitteln. Daraus 
folgt, dass die Gemeinden jeden-
falls in Vorleistung treten müs-
sen und die von ihnen gezahlten 
Beträge je nach Ergebnis der 
Prüfung durch das bmvit rück-
erstattet bekommen. Folgende 
Vorgehensweise wurde gemein-
sam mit dem bmvit vereinbart:
• Die Gemeinde übermittelt 

dem bmvit die vom  
Eisenbahnunternehmen > 

RECHT & VERWALTUNG

„Gemeinden dürfen Bahnhofstoiletten selbst 
putzen“, so lautete bereits im Jahr 2006 eine Schlag-
zeile, die für Verwirrung und Unverständnis sorgte. 
Und tatsächlich hat die damit verbundene Drohung 
der Schließung der Toilettenanlagen an Bahnhöfen 
Wirkung gezeigt. Zahlreiche Gemeinden überneh-
men seitdem für die Eisenbahnunternehmen die Rei-
nigung der stillen Örtchen. An sich sind Gemeinden 
gewohnt, von Bund und Ländern stetig mit neuen 
Aufgaben und Kosten konfrontiert zu werden. Zum 
Ärger der an Bahnstrecken liegenden Gemeinden 
aber auch zum Ärger vieler Fahrgäste passieren seit 
einigen Jahren auch bei Eisenbahnunternehmen 
Dinge, die so nicht passieren dürften. 

Da dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt 
sind, war mit der Notdurft noch nicht Schluss. 
Zunehmend bitten Eisenbahnunternehmen - wohl 
in ihrer eigenen Not - auch bei der barrierefreien 
Ausgestaltung der Bahnhöfe die Gemeinden kräftig 
zur Kasse. Insbesondere die Liftanlagen haben es 
den Eisenbahnunternehmen angetan. Sind diese 
doch in der Errichtung wie auch in der Erhaltung 
kostenintensiv. Dass dieses Phänomen immer häufi-
ger auftritt, hat wohl in erster Linie mit der Frist für 
die barrierefreie Ausgestaltung zu tun. Diese endet 
gemäß Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz 
am 31. Dezember 2015.

Ähnlich aber nicht ganz so offensichtlich verlief es 
mit dem Fundservice bei verlorengegangenen Ge-
genständen. Wenngleich Gemeinden grundsätzlich 
für das Fundwesen zuständig sind, gab es bis vor 
einem Jahr noch eine Sonderbestimmung, wonach 
hinsichtlich verlorener Gegenstände in Bahnhöfen 
und Zügen – richtigerweise – die Eisenbahnunter-
nehmen zuständig sind. Mit Inkrafttreten des „Ei-
senbahn-Beförderungs- und Fahrgastrechtegesetz“ 
verschwand plötzlich diese Bestimmung und der Ge-
setzgeber spielte mit. Eigentlich sollte dieses Gesetz 
der Übersichtlichkeit wegen lediglich zwei Gesetze 
zu einem vereinigen. Gewisse Bestimmungen, so 
auch jene hinsichtlich verlorener Gegenstände, wur-
den aber nicht übernommen und traten daher still 
und heimlich außer Kraft. Man staune darüber, was 
ein „Fahrgastrechtegesetz“ alles bewirken kann: Ge-
meinden wie auch Fahrgäste plagen sich – die einen 
aufgrund des beträchtlichen Mehraufwandes, die 
anderen aufgrund der Tatsache, dass es bahnintern 
kein geordnetes System gibt, in welchem Fundbüro 
die verlorengegangenen Gegenstände letzten Endes 
landen und zur Abholung bereitstehen. 

Was kommt als Nächstes? Werden die Gemeinden 
bald für die Sicherheit auf dem Bahnhofsgelände 
zuständig erklärt, oder für die ordnungsgemäße 
Überprüfung der Verkehrsanlagen der Eisenbahn-
unternehmen? Man darf gespannt sein. Vorsicht ist 
jedenfalls geboten.

Walter Leiss

Noch bei Trost?

Klos, Fundämter und Aufzüge
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Lange wurde zwischen Bund 
und Ländern um eine Einigung 
gerungen. Fast schien ein 
Abbruch der Verhandlungen 
unausweichlich. Schlussendlich 
konnte man sich trotz einiger 
Diskrepanzen in beiden Berei-
chen einigen, sowohl im Bereich 
der ganztägigen Schulangebote 
als auch im Bereich des institu-
tionellen Kinderbetreuungsan-
gebots. Kompromisse, die sich 
sehen lassen können.

Ausbau ganztägiger 
Schulformen 

Zurzeit gelten zwei Art. 15a 
B-VG-Vereinbarungen über den 
Ausbau der ganztägigen Schul-
formen, jene aus dem Jahr 2011 
über den „Ausbau“ und jene aus 
dem Jahr 2013 über den „wei-
teren Ausbau“. Erstere Verein-
barung sah für die Jahre 2011 
bis inklusive 2014 Mittel im 
Ausmaß von rund 200 Millionen 
Euro vor, letztere Vereinbarung 
für die Jahre 2015 bis inklusive 
2018 Mittel im Ausmaß von  
375 Millionen Euro, zuzüglich 
78 Millionen für das Jahr 2014.
Sollten ursprünglich infolge 

der Budgetrestriktionen durch 
Einbehaltung nicht abgeholter 
Gelder der Vereinbarung aus 
dem Jahr 2011 Einsparungen 
erzielt werden, so erfuhr dieses 
Vorhaben eine bedeutende 
Kehrtwende. Tatsächlich be-
stand Gefahr, dass durch den 
Ablauf der Vereinbarung nicht 
abgerufene Gelder verfallen 
und daher nicht mehr für den 
Ausbau bereitstehen. Durch 
eine Änderung der Vereinba-
rung aus dem Jahr 2011 wurde 
jedoch sichergestellt, dass die 
nicht abgerufenen Mittel aus 
der ersten Vereinbarung aus-
geschöpft werden können. Die 
Frist hierfür wurde mit Ende des 
Unterrichtsjahres 2018/2019 
deutlich verlängert. Zusätzlich 
wurde der Einsatz dieser Mittel, 
die grundsätzlich nur für die 
Abdeckung von Personalkosten 
vorgesehen waren, flexibler ge-
staltet. Nunmehr können diese 
Mittel auch für infrastrukturelle 
Maßnahmen verwendet 
werden.
Damit die Budgetziele 
für die Jahre 2014 und 
2015 im Unterrichtsressort 
erfüllt werden können, wurde 
auch die zweite Vereinbarung 
aus dem Jahr 2013 abgeändert. 

Ganztägige Schulangebote und Kindergärten

Ausbauoffensive 
in der 
Kinderbetreuung
Am 10. Juli 2014 und damit noch rechtzeitig vor der 

Sommerpause hat der Nationalrat zwei wichtige 

Beschlüsse im Kinderbetreuungsbereich gefasst. Beiden 

Beschlüssen liegen Vereinbarungen zwischen Bund und 

Ländern zugrunde, die sowohl den Ausbau der ganztä-

gigen Schulformen als auch jenen des institutionellen 

Kinderbetreuungsangebots für die nächsten Jahre sichern. 

Bernhard Haubenberger

erhaltenen (Teil-)Rechnungen 
bzw. Kostenvorschreibungen 
mitsamt jenen Unterlagen, so 
sie der Gemeinde vorliegen 
(Bescheide, Verhandlungsnie-
derschriften, Pläne, Beschrei-
bungen der Baumaßnahmen, 
Ausschreibungsunterlagen).

• Kurze Beschreibung, woraus 
sich die zusätzlich verur-
sachten Kosten zusammen-
setzen sowie Begründung, 
weswegen eine Auflassung 
nicht möglich ist/war.

• Das bmvit prüft, ob die tatsäch-
lich entstandenen zusätzlichen 
finanziellen Ausgaben einer 
wirtschaftlichen, zweckmäßi-
gen und sparsamen Vollziehung 
entsprechen, allenfalls erfolgt 
die Einholung ergänzender 
Unterlagen und Auskünfte.

• Möglichkeit der Stellungnahme 
des Eisenbahnunternehmens.

• Übermittlung des Ergebnisses 
der Prüfung an die Gemeinde 
(Höhe des Kostenersatzes), 
Möglichkeit der Stellung-
nahme der Gemeinde.

• Wird das Ergebnis von der 
Gemeinde angenommen, so 
bezahlt die Gemeinde die 
Rechnung bzw. sorgt sich 
um die Finanzierung.

• Die Gemeinde legt den 
Nachweis der Bezah-
lung dem bmvit vor.

• Das bmvit ersetzt die ge-
mäß der Prüfung eruierten 
zusätzlichen Ausgaben.

• Sollte die Gemeinden nicht 
mit dem Ergebnis der Prüfung 
einverstanden sein, so teilt 
sie das dem bmvit mit.

• Sollte keine Einigung über 
die Höhe des Kostenersat-
zes gefunden werden, so 
bleibt der Gemeinde die 
Anrufung des Verfassungs-
gerichtshofs vorbehalten.

Die mit dem bmvit akkordierte 
Vorgehensweise beim Ersatz der 
Kosten gilt voraussichtlich bis 
Ende 2016. Eine Regelung für die 
Zeit danach ist Angelegenheit der 
Finanzausgleichspartner. ■

Sollte keine Einigung über die Höhe des 
Kostenersatzes gefunden werden, so 
bleibt der Gemeinde die Anrufung des 
Verfassungsgerichtshofs vorbehalten.
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Demnach werden von den auf 
Grundlage dieser Vereinbarung 
zusätzlich für das Jahr 2014 
vorgesehenen Mitteln in Höhe 
von rund 78 Millionen Euro 
rund 50 Millionen Euro abge-
zogen und den Mitteln für die 
Jahre 2017 und 2018 aufge-
schlagen. Infolge der Verschie-
bung werden diese Gelder erst 
später budgetwirksam und las-
sen sich damit die Budgetziele 
für die Jahre 2014 und 2015 
erreichen. Am Gesamtbetrag der 
für den Ausbau bereitstehenden 
Mittel ändert diese Verschie-
bung daher nichts. Zu hoffen 
bleibt freilich, dass rechtzeitig 
budgetäre Vorkehrungen 
getroffen werden, 
damit diese Mit-
tel tatsächlich 
für die Jahre 
2017 und 
2018 bereit-
stehen.

Ausbau des Kinder-
betreuungsangebots

Erstmals wurde im Jahr 2008 
eine Vereinbarung zwischen 
Bund und Ländern über den 
Ausbau des institutionellen 
Kinderbetreuungsangebots 
abgeschlossen. Mit dieser Ver-
einbarung wurde bis zum Jahr 
2010 die Schaffung von zusätz-
lichen Kinderbetreuungsplätzen 
seitens des Bundes in Höhe 
von jährlich 15 Millionen Euro 
gefördert. Diese Vereinbarung 
wurde einmal verlängert und 
hätte Ende des Jahres 2014 
geendet.
Rechtzeitig vor dem Ablauf 

und auch dem Regierungs-
programm entsprechend 

wurde diese Vereinbarung 
nunmehr bis Ende des 
Jahres 2017 verlängert. 
Wenngleich ursprüng-
lich 350 Millionen 

Euro für den Zeitraum 2014 bis 
2017 vorgesehen waren, ist der 
nunmehr fixierte Gesamtbetrag 
in Höhe von 305 Millionen 
Euro dennoch stattlich. Die 
Differenz von 45 Millionen soll 
im Rahmen einer Verlängerung 
der bestehenden und ebenso 
im Jahr 2014 auslaufenden Ver-
einbarung über die sprachliche 
Frühförderung aufgewendet 
werden.
Folgende Eckpunkte ergeben 
sich aus der Verlängerung der 
Vereinbarung über den Ausbau 
des institutionellen Kinderbe-
treuungsangebots: 

• In den Jahren 2014 und 2015 
fließen jährlich 100 Millionen 
Euro, in den Jahren 2016 
und 2017 je 52,5 Millionen.

• Bis zu 35 Prozent der Mittel 
dürfen für den Ausbau der 
Betreuung der Drei- bis Sechs-
jährigen verwendet werden.

• Der Ko-Finanzierungs-
schlüssel der Länder wird 
von 50 Prozent im Jahr 
2014 schrittweise auf 35 
Prozent bis 2017 gesenkt.

• Die Länder dürfen sich auch 
Mittel privater Träger zur 
Hälfte als Ko-Finanzierungs-
mittel anrechnen lassen.

• Um die Abrufbarkeit der 
Mittel des Jahres 2014 zu 
gewährleisten, dürfen 50 
Prozent der Mittel für das 
Jahr 2014 bis in das Jahr 
2016 mitgenommen werden.

• Die Obergrenze der Investi-
tionskostenzuschüsse wurde 
von 100.000 auf 125.000 
Euro pro Gruppe für die 
Schaffung zusätzlicher 
Betreuungsplätze erhöht.

• Die jährlichen Mindestöff-
nungszeiten werden nicht auf 
47 Wochen erhöht, sondern 
bleiben bei 45 Wochen.

• Zusätzlich werden Personal-
kostenzuschüsse für jeden 
zusätzlichen geschaffenen 
Betreuungsplatz im Ausmaß 
von 2000 Euro (Halbtags-
betreuung) bis 4500 Euro 
(VIF-Betreuung) gewährt.

Insgesamt stehen 490 Millionen 
Euro bis 2018 für den Ausbau 
der ganztägigen Schulangebote 
und 305 Millionen Euro bis 
2017 für den Ausbau des institu-
tionellen Kinderbetreuungsan-
gebots zur Verfügung. ■

Mag. Bernhard 

Haubenberger 

ist Jurist im 

Österreichischen 

Gemeindebund

Die aktuelle Vereinbarung sieht vor, 
dass bis zu 35 Prozent der Mittel für 
den Ausbau der Betreuung der Drei- 
bis Sechsjährigen verwendet werden 
dürfen.
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Die Führung der Personen-
standsbücher (Geburtenbuch, 
Ehebuch, Sterbebuch) wird ab 
1. November Geschichte sein. 
Ab da werden die wesentlichen 
Informationen über einen Men-
schen, etwa die Geburt, die Ehe 
oder die Staatsbürgerschaft, 
zentral in zwei Registern erfasst 
sein. Zugriffsberechtigte Behör-
den können dann direkt die Da-
ten abrufen. Langfristig gesehen 
sollen damit Behördenabläufe 
einfacher und Behördenwege 
kürzer werden. Wohlgemerkt 
langfristig.
Ursprünglich sollten beide 
Register bereits im April 2013 
starten, nach einer ersten Ver-
schiebung auf November 2013 
wurde der Starttermin um 
ein weiteres Jahr verschoben. 
Richtig wie sich im Nachhinein 
herausstellte. Weder die Pro-
grammierung noch die Daten-
migration dieses Großprojektes 
waren derart vorangeschritten, 
dass eine Inbetriebnahme ver-
antwortet werden konnte.

Fehlstart Fehlanzeige 

Feststeht, dass die Program-
mierung auch heute noch nicht 
endgültig abgeschlossen ist, die 
Datenmigration und damit die 
Einspielung der dezentral vor-

handenen elektronischen Daten 
in die Register noch fehleranfäl-
lig ist und die Schulungsmaß-
nahmen noch nicht flächende-
ckend erfolgt sind bzw. teilweise 
erst anlaufen.
Hinzu kommt, dass ein nicht 
unbedeutender Teil der Daten 
jedenfalls bis Anfang November 
gar nicht in die Register migriert 
werden kann. Trotz mehrfa-
cher Zusicherung hat es ein 
IT-Dienstleister nicht zustande 
gebracht, die Daten in der 
Weise aufzubereiten, dass 
eine Migration in die Re-
gister möglich ist. Viele 
Millionen Datensätze 
werden daher anfangs 
nicht in den Registern 
aufscheinen bzw. müs-
sen nachträglich wäh-
rend des laufenden 
Betriebes eingepflegt 
werden. 

ZPR/ZSR – Countdown läuft

Die Register der 
Zukunft rieseln heran
Anfang November sollen die neuen Register, das 

Zentrale Personenstandsregister und das Zentrale 

Staatsbürgerschaftsregister, in Betrieb gehen. Auf Hochtouren 

laufen daher die Vorbereitungen auf diesen Termin. Eines ist klar: 

Misslingen darf dabei nichts.

Immer noch das größte 
Fragezeichen: Trotz 

mehrfacher Zusicherung 
hat es ein IT-Dienstleister 

nicht zustande gebracht, 
die Daten in der Weise  

aufzubereiten, dass  
eine Migration in die  

Register möglich ist.
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Der Gemeindebund wehrt sich 
dagegen, dass der Bund das Haus-
haltsrecht auch für die Gemeinden 
einführen will. Er befürchtet Kosten 
in Höhe von 250 Millionen Euro und 
eine Bürokratielawine. Zur Not will 
man den Konsultationsmechanis-
mus auslösen.

Salzburg und Kärnten bekennen 
sich nach den Finanzskandalen 
bereits dazu, das Haushaltsrecht 
des Bundes zu übernehmen. Dem 
Wunsch des Bundes, das neue 
Haushaltsrecht auch in den Gemein-
den einzuführen, kann Gemein-
debund-Präsident Mödlhammer 
jedoch wenig abgewinnen. „Die 
Probleme in Salzburg hätte man 
auch so sehen können. Und dass die 
2354 Gemeinden das jetzt büßen 
müssen, kann es nicht sein“, so 
Mödlhammer gegenüber der APA.

Mit dem neuen Haushaltsrecht 
sollen die Budgets von der Kamera-
listik auf die doppelte Buchführung 
inklusive Vermögensbilanz umge-
stellt werden. Damit soll sichtbar 
werden, welche Vermögenswerte 
den Schulden gegenüberstehen und 
ob ihr Wert (etwa durch schlechte 
Veranlagungen) steigt oder sinkt. 
Der Bund hat die Umstellung seines 
Haushaltsrechts weitgehend erle-
digt und im vergangenen Herbst 
auch eine „Eröffnungsbilanz“ 
gelegt, in der nicht nur wie früher 
die jährlichen Finanzströme darge-
stellt werden, sondern in der auch 

Rechenschaft über die Entwicklung 
des Vermögens abgelegt wird. Geht 
es nach dem Bund, sollen Länder 
und Gemeinden diesem Beispiel 
folgen. 

Umstellung würde massive 
Kosten verursachen
Der Gemeindebund warnt: „Für eine 
300 Einwohner zählende Gemeinde 
können nicht dieselben Regeln wie 
für den Bund gelten. Die Gemein-
den wären damit völlig überfordert, 
der Aufwand wäre gewaltig.“ 
Seiner Meinung nach würde dies 
eine „Verfünffachung an Papieren“ 
bedeuten. „Da redet man immer 
von Verwaltungsvereinfachung und 
dann will man hier unglaubliche 
Bürokratie erzeugen.“

Die Umstellung würde öster-
reichweit 250 Millionen Euro  
an Kosten verursachen.
Die Gemeinden wehren sich jedoch 
nicht gegen Transparenz in den 
Finanzen. In der Regel ist jedes Ge-
meindebudget öffentlich einsehbar. 
Die ausgegliederten Betriebe und 
ihre Finanzschulden werden derzeit 
erhoben und müssen ab dem nächs-
ten Jahr in den Budgets sichtbar 
gemacht werden.

Sollten die Pläne des Bundes um-
gesetzt werden und das neue Haus-
haltsrecht auch für die Gemeinden 
kommen, würde er den Konsulta-
tionsmechanismus auslösen, so 
Mödlhammer. ■

Neues Regelwerk für Gemeinden „nicht akzeptabel“

Neue Bürokratie  
statt Vereinfachung

   FINANZEN: HAUSHALTSRECHT

Nachdem die Migration und 
Zusammenführung der beste-
henden elektronischen Daten 
als Grundlage und Unterstüt-
zung für die Nutzung dieser 
Register geradezu unverzichtbar 
sind, sollten zum einen so viele 
Daten wie möglich bis zum 
Starttermin eingepflegt und 
zum anderen die Überführung 

von Datensätzen auch nach 
dem Starttermin ermöglicht 
werden. Eine manuelle 
Erfassung aller bis zum 
Starttermin nicht in den 
Registern aufscheinen-
den Daten wäre schlicht 
eine nicht bewältigbare 
Belastung der Standes-
ämter und würde die 
sinnvolle Anwendung 
der Register um Jahre 
verzögern. 
Ob bis Anfang No-
vember die noch be-
stehenden Probleme 
weitgehend beseitigt 
werden können, ist 
nicht gesichert. Eines 
steht aber heute schon 

fest: Einen Fehlstart für 
das größte Verwaltungs-

reformprojekt der letzten 
Jahrzehnte darf es nicht 

geben.
Bernhard Haubenberger

Ordentliche Testbetriebe, intensive 
Einschulungen und eine geordnete 
Einspielung der unzähligen Daten 
sind Grundanforderungen für 
die Funktionstüchtigkeit und die 
Inbetriebnahme der Register. 
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EUROPA

Mit Abstand der wichtigste 
Event dieser drei Tag waren die 
Feierlichkeiten zum 20-Jahr-Ju-
biläum und der gleichzeitig 
stattfindene „Wachwechsel“ 
an der Spitze des AdR. Neuer 
AdR-Präsident ist nun der 
Wallone Michel Lebrun, neue 
Stellvertreterin ist die Italienerin 
Catiuscia Marini, bis 2007 Bür-
germeisterin von Todi und Präsi-
dentin des Gemeindeverbandes 
Anci in Umbrien.
Begleitet wurde die Tagung 
von intensiven Workshops, mit 
denen der AdR ein gravierendes 
Manko aller europiäschen Insti-
tutionen ansprach: Die Kommu-
nikation zwischen „Brüssel“ und 
den Kommunen.Und diese 107. 
Sitzung des AdR war die letzte 
von Erwin Mohr, dem „Mister 
Europa“ des Gemeindebundes. 
Aber der Reihe nach.

20 Jahre AdR

Bei der Eröffnung des Festakts 
auf der Plenartagung am 25. 
Juni betonte der scheidende 
AdR-Präsident Luis Valcárcel 
Siso: „Rückblickend hätte vor 
20 Jahren wohl niemand den 
Einfluss vorhersehen können, 
den der AdR bei der Gestaltung 
der strategischen Ziele der 
EU eines Tages haben würde. 
Heute kann man, wie ich meine, 
mit Fug und Recht behaupten, 
dass der AdR nicht nur ein 
beratendes Gremium, sondern 

eine voll ausgereifte politische 
Versammlung ist. Wenn Europa 
die Krise überwinden will, müs-
sen die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften mehr Ge-
staltungsmöglichkeiten für die 
EU-Politik bekommen. Deshalb 
plädiere ich für die Stärkung der 
politischen und institutionellen 
Rolle des AdR.“
Im Zuge einer Bestandsauf-
nahme der wichtigsten Errun-
genschaften des Ausschusses 

der Regionen betonten die Dis-
kussionsteilnehmer – darunter 
ehemalige AdR-Präsidenten und 
Vertreter der EU-Institutionen 
– die wachsende Fähigkeit des 
AdR, die Entscheidungsfindung 
der EU im Hinblick auf die 
Wahrung der Interessen der 
Gebietskörperschaften in den 
meisten Politikbereichen erfolg-
reich zu beeinflussen. Sie un-
terstrichen, dass der AdR über 
seine beratende Rolle hinaus 
auch sein politisches Gewicht 
ausbauen konnte, indem er neue 
Maßnahmen initiierte (z. B. 
Europäischer Verbund für terri-
toriale Zusammenarbeit, Charta 
der Multi-Level-Governance in 
Europa) und Schlüsselinitiati-
ven für Städte und Regionen 
leitete (wie die Open Days, den 
Bürgermeisterkonvent und die 
Auszeichnung „Europäische Un-
ternehmerregion“). Hervorgeho-
ben wurde auch die Ausweitung 
des Einflusses des AdR über die 
Grenzen der EU hinaus, insbe-
sondere im Zusammenhang mit 
dem Austausch von Fachwissen 
über die Dezentralisierung und 
den Export der europäischen 
Werte Freiheit, Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit in die 
EU-Partnerländer im Mittel-
meerraum und in Osteuropa.
Den Blick nach vorn richtend 
nahmen die Mitglieder eine 
Entschließung an, in der die 
Weichen für die Zukunft des 
AdR gestellt werden mit dem 
übergeordneten Ziel, zur Wie-
derherstellung des Vertrauens 
der Öffentlichkeit in die EU 
beizutragen, eine Mehr-Ebe-
nen-Union zu fördern und die 
Vertretung der lokalen und re-
gionalen Gebietskörperschaften 
im EU-Beschlussfassungsprozess 
zu stärken.
Zur Festigung seiner Position als 
politische Versammlung wird 
der AdR seine Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Parla-

20 Jahre Ausschuss der Regionen: Weichenstellung für die Zukunft

Mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
für Kommunen gefordert

Hans Braun

Ende Juni fand in Brüssel die 107. Planartagung des Ausschusses der 

Regionen (AdR) statt. Nicht weiter berichtenswert, würden manchen 

sagen, wäre nicht Außergewöhnliches passiert: Der AdR feierte sein 

20jähriges Bestehen und präsentierte Vorschläge für eine künftige 

Ausrichtung des „Bürgermeisterparlaments“. KOMMUNAL war dabei.

Hin zu „Europäischem 
Senat der Regionen“

Zum Abschluss seiner zweijähri-
gen Amtszeit an der Spitze des 
AdR präsentierte Präsident Luis 
Valcárcel Siso auch einen Bericht 
mit 50 Empfehlungen für die 
Zukunft der Versammlung. Der 
Bericht geht noch einen Schritt 
weiter als die Entschließung: 
Darin wird vorgeschlagen, dass 
sich der AdR allmählich zu einem 
„Europäischen Senat der Regio-
nen“ entwickelt, und detailliert 
ausgeführt, wie er im EU-Gefüge 
arbeiten könnte.
(Ein PDF mit den 50 Empfehlun-
gen ist auf http://cor.europa.
eu oder auf www.kommunal.at 
verfügbar)

  FORDERUNG 

Der AdR fordert eine profiliertere politische 
und institutionelle Rolle im Rahmen der 
nächsten Änderung der Verträge.
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ment und den nationalen und 
regionalen Parlamenten – insbe-
sondere den zweiten Kammern, 
die die Gebietskörperschaften 
vertreten – bei der Subsidia-
ritätskontrolle und durch die 
Organisation interparlamentari-
scher Sitzungen ausbauen. Um 
die Europäische Kommission 
dem AdR gegenüber zu mehr 
Rechenschaft bei Vorschlägen 
anzuhalten, bei denen der Aus-
schuss zwingend gehört werden 
muss, fordert der AdR das Recht, 
die Kommission formell zu vor-
rangigen Themen zu befragen 
und bei der Ernennung des für 
Regional- und Städtepolitik zu-
ständigen Kommissionsmitglieds 
ein Mitspracherecht zu haben. 
Der AdR plädiert zudem für eine 
stärkere Beteiligung an Mecha-
nismen der wirtschaftspoliti-
schen Steuerung („Europäisches 
Semester“) und wird sich weiter 
dafür engagieren, die Entwick-
lung der Dezentralisierung und 
Regionalisierung innerhalb der 
EU zu bewerten.

Einflussnahme auf die 
Entscheidungsfindung

Um vom frühestmöglichen 
Stadium an Einfluss auf den 
Beschlussfassungsprozess zu 
nehmen, wird der AdR weiter 
zur Analyse der territorialen 
Auswirkungen der EU-Gesetz-
gebung und zur Festlegung ter-
ritorialer Indikatoren beitragen. 
Der AdR verlangt zudem, als 
Beobachter an den „Trilogen“ 

zwischen Parlament, Rat und 
Kommission beteiligt zu werden, 
wenn es um Themen geht, bei 
denen die Befassung des AdR 
obligatorisch ist. Ferner forderte 
er eine profiliertere politische 
und institutionelle Rolle im Rah-
men der nächsten Änderung der 
Verträge.
Sollte auf längere Sicht ein Eu-
ropäischer Konvent zur Revision 
der EU-Verträge einberufen 
werden, so fordert der AdR, 
daran wie in der Vergangen-
heit beteiligt zu werden, um 
größtmögliche demokratische 
Legitimität zu gewährleisten. 
Für den Fall einer Überarbeitung 
der Verträge, die die institutio-
nelle Struktur der EU berühren 
würde, verlangt der AdR, ihm 
formell den Status eines EU-Or-
gans zuzuerkennen, dessen offi-
zielle Zustimmung – nach dem 
„Zustimmungsverfahren“ – für 
Legislativvorschläge, die sich auf 
den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt 
beziehen, erforderlich ist. Da-
rüber hinaus fordert der AdR, 
seiner derzeitigen Bezeichnung 
das Wort „europäisch“ hinzuzu-
fügen, sodass seine vollständige 
Bezeichnung Europäischer 
Ausschuss der Regionen (EAR) 
lautet.

„Lokal kommunizieren, 
heißt Europa 
kommunizieren“

Wie meist im Rahmen einer 
Planartagung fanden zahlreiche 
„Side Events“ statt. Diesmal 
wurde das Augenmerk vor allem  
auf die Rolle der Kommunika-
tion zwischen „Europa“ und 
den Kommunen und Regionen 
gelegt. Dazu gab es einen 
Bericht von Christophe Rouil-
lon, AdR-Berichterstatter zu 
„Reconnecting Europe with its 
Citizens“, also „Europa seinen 
Bürgern näher bringen“.     >

Amtsübergabe in Brüssel: Luis Varcárcel 
Siso (re) übergibt die „Sitzungsglocke“ an 
Michel Lebrun, neuer Präsident des AdR 
und Gemeinderat seiner Heimatgemeinde 
Viroinval in Beldgien, wo er ab 1977 Vize-
bürgermeister war.
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Die „alte“ und die neue Vizepräsidentin: Mercedes Bresso 
und Catiuscia Marini.
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Zahlreiche Medienvertreter fanden sich bei der Arbeits-
tagung „Lokal kommunizieren heißt Europa kommuni-
zieren“ unter der Leitung des AdR-Kommunikationschefs 
Laurent Thieule ein.

 25KOMMUNAL 09 | 2014  25



EUROPA

Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer ging unter 
anderem auf das Vorhaben der 
EU-Kommission ein, EU-weite 
Rechnungslegungsstandards für 
die öffentliche Hand einzufüh-
ren, die auch für die kommunale 
Ebene gelten würden. Diese 
Weiterentwicklung der inter-
nationalen IPSAS-Standards 
mag für die übergeordneten 
Gebietskörperschaften, die Mil-
lionen- und Milliardenbudgets 
zu verwalten haben, durchaus 
sinnvoll sein. Ob es allerdings 
wirtschaftlich und zweckmäßig 
ist, auch kleine Gemeinden 
– egal, ob einwohner- oder bud-
getmäßig berechnet – darauf 
zu verpflichten, sollte 
gerade unter Effizienz-
grundsätzen hinterfragt 
werden. Schließlich 
sind kommunale Struk-
turen, Kompetenzen 
und Finanzen innerhalb 
der Europäischen Union 
äußerst unterschied-
lich, ein einheitliches 
Rechnungswesen für 
alle Städte und Gemein-
den wäre schlichtweg 
Wahnsinn.
Ein weiteres Thema, 

das sowohl in Österreich als 
auch in Brüssel von großer 
Aktualität ist, hat mit den 
Kosten interkommunaler Zu-
sammenarbeit zu tun. Das Fi-
nanzministerium begründet die 
Umsatzbesteuerung von IKZ mit 
den Vorgaben der EU-Mehrwert-
steuersystemrichtlinie. Dass der 
Gemeindebund diese Auslegung 
nicht teilt, darauf soll an dieser 
Stelle nicht weiter eingegangen 
werden. Wichtig ist die voraus-
sichtlich in Kürze stattfindende 
Revision der Richtlinie und dass 
die kommunalen Verbände dazu 
schon Position bezogen haben. 
Die Forderung des Gemeinde-
bundes nach einer steuerlichen 
Ausnahmeregelung interkom-
munaler Kooperationen – ana-

log der Ausnahme für 
Gemeinden – wurde 
auch gegenüber den Ab-
geordneten bekräftigt. 
Schließlich wurde noch 
die baldige Anpassung 
des europäischen 
Abfallrechts disku-
tiert. Gemeinden und 
Abfallverbände bieten 
sich hier als Partner an. 
Die Tätigkeit vor Ort 
ermöglicht diesen einen 
schnellen Realitätscheck 
und Vorhersagen zu den 

Heikle Themen diskutiert

Gute Zusammen-
arbeit bekräftigt
Am 8. Juli luden Gemeindebund und Städtebund 

österreichische EU-Abgeordnete zu einem Gedankenaus-

tausch über kommunalrelevante Themen der nächsten 

Legislaturperiode ein. Kommunalpolitiker wissen, 

wie viele Regelungen auf die EU zurückzuführen sind, 

daher wollten die beiden Verbände die neu gewählten 

Abgeordneten frühzeitig auf Aktuelles und Anstehendes 

aufmerksam machen. 

Mag. Daniela Fraiss 

ist Leiterin des 

Brüsseler Büros des 

Österreichischen 

Gemeindebundes

Daniela Fraiss

Wer nun meint, dass das wie et-
was Bekanntes klingt, hat nicht 
so unrecht. Es gab 2006 schon 
einmal eine Publikation mit die-
sem Titel, damals allerdings von 
der „Vereinigung der Regionen 
Europas“  und handelte von der 
Rolle der Regionen.   
Diesmal zeigten Praxisbeispiele 
aus Belgien, Rumänien, Frank-
reich und Polen auf, welche 
Wege die einzelnen  
kommunalen Verbände und 
ihre Medien dabei gingen. Im 
Kern drehte sich die Debatte 
aber um die (alte) Tatsache, 
dass es im Internet eine Fülle 
an Information gibt, teils für die 
Gemeinden sehr gut aufbereitet 
von ihren Verbänden, es aber 
„mit dem Abholen der Infos in 
den Gemeinden mangelt“. Oder 
schlicht kein Geld dafür da sei, 
die Informationen via Printme-
dien zu transportieren, die ja 
meist unter einem hohen wirt-
schaftslichen Druck stünden. 
Lobend hervorgehoben wurden 
die österreichischen Aktionen 
„Europaschirm“ (Wirtschafts-
kammer) und „Europagemein-
deräte“ (Außenministerium), 
beides Initiativen, die ursprüng-
lich auf den Gemeindebund 
zurück gingen.

Am Abschied mit Freude 
und Wehmut

„Das ist meine letzte Plenar-
sitzung“ – mit diese Worten 
verabschiedete sich einer der 
arbeitsamsten Delegierten vom 
AdR. Für den Gemeindebund 
saß Erwin Mohr seit 2008 im 
AdR und hat in der Zeit den 
Österreichischen Gemeindebund 
hervorragend vertreten.
(Mehr über diesen Abschied le-
sen Sie in der Ausgabe KOMMU-
NAL 5/2014 ab Seite 92.) ■
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Der stellvertre-
tende deutsche 

Delegationsleiter 
Heinz Lehmann, 
Diplom-Physiker 

(und ein guter Be-
kannter von An-

gela Merkel) und 
im sächsischen 
Landtag, bevor 

er für die CDU in 
den AdR wechsel-
te, verabschiedet 

sich von Erwin 
Mohr. 
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konkreten Auswirkungen der 
Kommissionsvorschläge.
Neben Präsident Mödlhammer 
und Bgm. a. D. Bernd Rosen-
berger (Städtebund) nahmen 
unter anderem auch die 
internationalen Vertreter des 
Gemeindebundes sowie die für 
EU-Gesetzgebung zuständige 
Direktorin des europäischen 
RGRE an diesem Treffen teil.

Direkte 
Interessenvertretung

Die Aussprache zeigte einmal 
mehr, dass sich Gemeinden und 
ihre Verbände entgegen landläu-
figer Vorurteile auf europäischer 
Ebene nicht nur für Gemeinde-
partnerschaften interessieren. 
Vielmehr machen die Analyse 

von Gesetzgebungsvorschlägen 
und „Lobbying“ für kommu-
nalfreundliche Regelungen 
mittlerweile einen großen Teil 
der Tätigkeit aus. 
Der Verweis auf Mitsprache-
rechte im Rahmen der inner-
staatlichen Subsidiaritätsprü-
fung ist hier allerdings zu kurz 
gegriffen. Gemeinden als direkt 
betroffene Umsetzungsebene 
können dem europäischen 
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Gesetzgeber wichtige und wert-
volle Praxiserfahrung bieten 
und mithelfen, EU-Vorgaben 
einfacher und bürgernäher 
zu gestalten. Dazu bedarf es 
aber eines partnerschaftlichen 
Miteinanders, in dem nicht nur 
das große europäische Ganze, 
sondern eben auch die konkrete 
Umsetzung im Kleinen gesehen 
wird.
Diese Expertise bieten die öster-
reichischen Kommunalverbände 
im Verein mit dem europäischen 
RGRE (Rat der Gemeinden und 
Regionen Europas, Anm.). Das 
Gespräch mit den fraktionell 
organisierten Abgeordneten 
hat dazu beigetragen, unser 
Know-how sichtbar zu machen 
und dem Parlament auch anzu-
bieten. ■

Kommunale Strukturen, Kompetenzen 
und Finanzen der Gemeinden innerhalb 
der Europäischen Union sind äußerst 
unterschiedlich, ein einheitliches 
Rechnungswesen für alle Städte und 
Gemeinden wäre schlichtweg Wahnsinn.

                  ÖSTERREICHS VERTRETER IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT

Einigkeit nach dem Treffen: Um EU-Vorgaben einfacher und bürgernäher zu gestalten, bedarf es eines partnerschaftlichen Miteinanders, 
in dem nicht nur das große europäische Ganze sondern eben auch die konkrete Umsetzung im Kleinen durch die Gemeinden gesehen wird.

FRAKTION  

EUROPÄISCHE VOLKSPARTEI

Othmar Karas

Elisabeth Köstinger

Paul Rübig

Claudia Schmidt

Heinz K. Becker

FRAKTION  

PROGRESSIVE ALLIANZ  

DER SOZIALDEMOKRATEN

Jörg Leichtfried

Evelyn Regner

Eugen Freund

Karin Kadenbach

Josef Weidenholzer

FRAKTION  

DIE GRÜNEN/ 

FREIE EUROPÄISCHE ALLIANZ 

Ulrike Lunacek

Michel Reimon

Monika Vana

FRAKTION  

ALLIANZ DER LIBERALEN UND 

DEMOKRATEN FÜR EUROPA

Angelika Mlinar

Fraktion  

FRAKTIONSLOS

Harald Vilimsky

Franz Obermayr

Georg Mayer

Barbara Kappel
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Von 14. bis 17. Oktober führt die Fach- und Bildungsreise des Gemein-

debundes nach Rom. Ein hochkarätiges kommunales Programm 

erwartet die Teilnehmer/innen in der italienischen Hauptststadt. 

Wenige Plätze sind noch frei.

Alle Wege führen von 14. bis  
17. Oktober 2014 für die Bür-
germeister und Kommunal-Man-
datare nach Rom. Über viele 
Jahrhunderte prägte diese Stadt 
die politische und kulturelle 
Entwicklung Europas. Wie ti-
cken die Gemeinden in Italien

heute? Welche Probleme und 
Herausforderungen müssen 
sie bewältigen? Und was kann 
man sich vielleicht von der rei-
chen Geschichte dieses Landes 
abschauen? Neben Terminen 
mit italienischen Kommunalpo-
litikern und der Schwesterorga-
nisation des Gemeindebundes 
wird die Delegation auch an 
einer Papstaudienz teilnehmen.
Am 14. Oktober 2014 werden 
Sie nach dem Anflug aus Wien, 
Graz, Salzburg, Innsbruck oder 
München am frühen Nachmit-

tag in Rom eintreffen. Beim 
Transfer in die Stadt werden 
Sie bei einem kurzen Stopp das 
Kolosseum besichtigen können. 
Danach: Check-in im Hotel.
Der zweite Reisetag steht ganz 
im Zeichen des Vatikans. Nach 
dem Besuch einer Papstaudienz 
am Petersplatz am Vormittag 
steht ein Besuch des Petersdoms 

auf dem Programm. Am Abend 
wird die Bürgermeisterdele-
gation in der österreichischen 
Botschaft empfangen.

Offizielle Termine:  
Arbeit wartet auch

Gesprächstermine mit dem 
italienischen Gemeindebund 
und Bundesbehörden, die für 
Kommunen zuständig sind. 
Für Begleitpersonen gibt es ein 
alternatives Programm (Besuch 
des Vatikanischen Museums 
und der Sixtinischen Kapelle). 

Der Nachmittag steht dann zur 
freien Verfügung.
Haben Sie Interesse, die Ewige 
Stadt zu erkunden? Dann mel-
den Sie sich bei Petra Stossier 
unter petra.stossier@
gemeindebund.gv.at an! ■

Fach- und Bildungsreise nach Rom: Melden Sie sich an

Die „Ewige Stadt“ ruft

Die Stadt auf den sieben Hügeln (hier der Blick 
auf den Petersdom und die Engelsbrücke [Pon-
te Sant Angelo]) birgt noch viele Geheimnisse. 

Schon die Frage, woher der Name „Rom“ 
kommt, ist ungeklärt. Eher unwahrscheinlich 
scheint die Herkunft aus dem altgriechischen 

Romē mit der Bedeutung „Kraft, Stärke“. 
Naheliegender scheint ein Zusammenhang 

mit der Wurzel *rum-, „weibliche Brust“, mit 
einem eventuellen Hinweis auf die Wölfin, die 

der Sage nach Romulus und Remus aufgezo-
gen hat. Möglicherweise ist der Name Roma 

auch von einem etruskischen Geschlecht, den 
Rumina, abgeleitet.
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SONDERTEIL KOMMUNALE SOMMERGESPRÄCHE 2014

?WAS WILL DIE
YOLO

*

-GENERATION
* YOLO: Jugendwort, steht für „You only live once“



Sich für ein paar Tage aus der tag- 

täglichen Arbeit auf Gemeinde- 

ebene herausnehmen, frische 

Impulse bekommen und Dinge neu 

zu denken. Dafür wurden die Kom-

munalen Sommergespräche in Bad 

Aussee ins Leben gerufen. 

Zum insgesamt neunten Mal 
trafen sich Politiker aller Ebenen 
mit Wissenschaftern und Fach- 
experten in Bad Aussee, um 
über Zukunftsthemen der Ge-
meinden zu diskutieren. Das 
Konzept dieser einzigartigen 
Veranstaltung folgt einem 
schmalen Grat. „Einerseits wol-
len wir natürlich konkrete The-
men und Herausforderungen 
ansprechen, andererseits ist es 
auch nötig, dass man sich frische 
Inputs holt, die keine konkreten 
Handlungsanleitungen sind“, 
erzählt Gemeindebund-Chef 
Helmut Mödlhammer, der die 
Sommergespräche gemeinsam 
mit der Kommunalkredit vor 
neun Jahren ins Leben gerufen 
hat. „Wir wollen einen Samen 
setzen, der sich dann in der Ge-
meinde jedes einzelnen Teilneh-
mers zu einer konkreten Idee 
entwickeln soll.  

Wir wollen den Kommunalpoliti-
kern/innen ja nicht das Denken 
ersparen, sondern sie ermuntern, 
neue Wege einzuschlagen.“ 
Rund 250 Teilnehmer/innen 
aus ganz Österreich sind der 
Einladung Mödlhammers und 
Alois Steinbichlers (Chef der 
Kommunalkredit) heuer gefolgt. 
„Was will die Yolo-Generation?“ 
lautete das Thema. Welche 
Wünsche, Bedürfnisse und Prob-
leme haben Jugendliche in ihren 
Gemeinden? „Das ist deshalb 
so wichtig, weil Bürgermeister/
innen ja sehr konkret das Le-
bensumfeld der Jugendlichen 
mitbestimmen. Das sind wich-
tige Entscheidungen, die für 
junge Menschen sehr konkrete 
Auswirkungen haben.“ 
 „Wir sind stolz darauf, dass wir 
so viele Bürgermeister/innen, 
Amtsleiter/innen und Menschen 
mit kommunalen Anknüpfungs-
punkten gewinnen, sich aktiv 
an diesen Gesprächen zu betei-
ligen“, sagt Steinbichler. „Das ist 
nicht selbstverständlich, denn 
wir diskutieren hier auf sehr 
hohem Niveau, dafür muss man 
sich Zeit nehmen und sich auch 
darauf einlassen wollen.“ 
Inzwischen gelten die Sommer-
gespräche als „kleines Alpbach 
für Gemeinden“, als Ort und 
Format, an dem offen und auch 
kritisch diskutiert wird.  
„Die Auswahl der Gastreferen-
ten ist daher auch besonders 
wichtig“, sagt Mödlhammer. 
„Wir wollen ja neue Impulse 
geben und nicht das, was unsere 
Kollegen ohnehin jeden Tag im 
Fernsehen hören und sehen.“ 
Die Nachlese, die Sie nun in 
Händen halten, soll Ihnen einen 
Überblick geben, worüber die 
Teilnehmer/innen drei Tage 
lang in Bad Aussee diskutiert 
haben. 

Kommunale Sommergespräche 2014

Nachdenken – mitdenken – 
frei denken
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Prominenz aus Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft traf sich im Juli 2014 zu den 

Sommergesprächen in Bad Aussee.
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971.604 Burschen 

936.136 Mädchen

Im Alter zwischen 11 und 29 Jahren
= 22,4% der Österreicher oder

 1,9 Millionen Menschen

Österreich ist das Land

mit den meisten 

Jugendlichen, die rauchen: 

Ein Viertel der 

15-Jährigen raucht

zumindest 1x pro Woche 

(OECD-Studie) 

Platz 1
unter den OECD-Ländern

•  15% der 15-Jährigen sind übergewichtig

Platz 25 unter den OECD-Ländern

(USA: 31%) (OECD-Studie)

31% der Mädchen und

39% der Burschen

im Alter von 15 waren 

zumindest schon 

zweimal betrunken

 

 Platz 10 unter 

den OECD-Ländern

(OECD-Studie)

Freiwilliges Engagement 
Die Hälfte der Jugendlichen engagiert sich für andere  
(Trend geht weg vom institutionalisierten Engagement).

Ein Fünftel der Feuerwehrmitglieder ist  
zwischen 10 und 18 Jahre alt,  
das sind 60.000 bis 70.000 Jugendliche. 

8000 Kinder und Jugendliche  
sind beim Roten Kreuz in   
542 Jugendgruppen engagiert. 

Österreichs Jugend 
in Zahlen

Gesundheit

755.068 Schüler/innen  
in der Altersgruppe 11–19 Jahre 

> 30% in Pflichtschulen

> 17% in Berufsschulen

> 27% in AHS

> 26% in BMS und BHS
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Quellen: Statistik Austria, Bernhard Heinzlmaier, Jugend-Wertestudie 2011, Institut f. Jugendkulturforschung 2014, OÖ Jugendstudie

Kommunikation 

• 85% der  
Jugendlichen nutzen 
täglich Facebook

• 69% der  
Jugendlichen  
nutzen WhatsApp

• 63% nutzen beides

 

 
57% der 14-29-Jährigen 
machen "Selfies"

© ExQuisine - Fotolia.com
© Markus Mainka - Fotolia.com
© studioloco - Fotolia.com
© studioloco - Fotolia.com
© Kzenon - Fotolia.com
© taniho - Fotolia.com

MEDIEN, DIE VON JUGENDLICHEN ZUR INFORMATION ÜBER POLITIK GENUTZT WERDEN

1. Fernsehen (mehr als 70%)
2. Zeitungen/Magazine (60%)
3. Radio (47%)
4. Internet-Seiten von TV, Zeitschriften, Radio (35%)

5. Facebook, Twitter (23%)

6. Flyer, Broschüren von Parteien (22%)

7. Videoseiten wie Youtube (13%)

8. Internetseiten von Parteien (12%)

9. Internetseiten von Politikern/innen (8%)

10. Politische Blogs (7%)

11. Blogs von Politikern/innen (4%) 
 

Wie informieren sich Jugendliche? 

Wichtigkeit von Jugendzentren 
WIE WICHTIG ERSCHEINEN IHNEN JUGENDZENTREN IN DER EIGENEN GEMEINDE?

o 23% sehr wichtig
o 39% einigermaßen wichtig
o 20% nicht so wichtig
o 11% überhaupt nicht wichtig

Sehr wichtig sind Jugendzentren am meisten für Jugendliche in Gemeinden über 10.000 EW,  
die wenigsten „sehr wichtig“ Angaben von Jugendlichen aus Gemeinden unter 2000 EW. 
Dafür gab es die meisten „einigermaßen wichtig“ von Jugendlichen aus Gemeinden unter 5000 EW.

WIE HÄUFIG BESUCHEN DIE 14- BIS 18-JÄHRIGEN JUGENDZENTREN IN IHRER NÄHE?
o 72% selten/nie
o 18% mindestens wöchentlich
o 10% mindestens monatlich

 

 

54% interessieren sich sehr/etwas 

43% kaum/gar nicht (Heinzlmaier/Ikrath 2013)

Vertrauen

73,8% der Jugendlichen vertrauen 

politischen Parteien wenig/gar nicht

Jugend & Politik 
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„Jeder, der glaubt, er kann ,die 
Jugend‘ als Gruppe erreichen, 
der irrt sich“, sagt Bernhard 
Heinzlmaier, Jugendforscher 
und Soziologe. „Die Etiketten, 
die wir Jugendlichen gerne 
verpassen würden, die stimmen 
einfach nicht. Es gibt unter 
den Jugendlichen sehr viele 
verschiedene Gruppen, die zum 
Teil völlig gegensätzliche Ver-
haltensweisen haben“, berichtet 
Heinzlmaier, der mit seinem 
Vortrag die „Kommunalen 
Sommergespräche 2014“ in Bad 
Aussee eröffnete.
Insgesamt glaubt der Jugendfor-
scher mehrere grobe Tendenzen 
zu erkennen. „Es gibt die so 
genannten Performer. Das sind 
die bisherigen Eliten, nämlich 
Menschen, die sich sehr stark 
über beruflichen Erfolg, Karriere 
und Statussymbole definieren.“ 

Ein zweiter Typus seien die „ad-
aptiv-pragmatischen“ Menschen. 
„Das sind jene Menschen, die 
Dinge nur deshalb tun, weil sie 
sich davon einen Vorteil verspre-
chen. Sie adaptieren und kondi-
tionieren ihr Verhalten danach. 
Solche Menschen können auch 
mit anderen Masken auftreten 
und verschiedene Rollen spielen. 
Trotzdem werden sie immer den 
eigenen Nutzen im Auge haben. 
Die Gruppe der Adaptiv-Prag-
matischen sind die Bürgerlichen 
minus der Moral.“
Dem gegenüber stehen zwei 
weitere Gruppen, nämlich die 
Hedonisten sowie die digitalen 
Individualisten. „Hedonisten 
findet man eher in den städ-
tischen Bereichen. Digitale 
Individualisten sind Menschen, 
die sehr selbstbestimmt leben 
wollen, digital aufgewachsen 

sind und denen Statussymbole 
in der Regel nichts bedeuten. 
Solchen Menschen können Sie 
einen teuren BMW vor die Tür 
stellen, die würden sich darüber 
nicht freuen, weil ihnen der 
verbindliche Aufwand zu hoch 
ist. Parkplatz suchen, Service 
machen, Steuern zahlen usw. Das 
wollen solche Menschen nicht. 
Für sie ist auch Besitz oft eine Be-
lastung, lange Beziehungen sind 
die Ausnahme“, erklärt Heinzl-
maier. „Das sind radikale Indivi-
dualisten, für die auch nicht sehr 
wichtig ist, was ihr Umfeld von 
ihnen hält.“
Der völlige Gegensatz dazu seien 
die klassisch bürgerlich-konser-
vativen Milieus. „Das sind Ju-
gendliche, die zum Beispiel auch 
einen sehr starken Heimatbegriff 
leben und moralische Standards 
als verbindlich erachten“, so 
Heinzlmaier. „Für diese Gruppe 
ist der Heimatbegriff erstre-
benswert, für andere Milieus ist 
gerade die ,Heimat‘ ein bedrohli-
ches Wort, das sie ablehnen.“
Insgesamt, so Heinzlmaier, 
könne man feststellen, dass es 
eine Unterscheidung zwischen 
ethischem und ästhetischem 
Verhalten gäbe. „Oft siegt die 
Form über den Inhalt, das Bild 
über das Wort, die Verpackung 

Jugend in der Gemeinde: Heftige Diskussionen zum Auftakt

Warum es „die Jugend“ 
nicht mehr gibt

Mit einem kontroversiellen Vortrag des Jugendforschers Bernhard  

Heinzlmaier begannen die Kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee. 

„Die Jugend“ als homogene Gruppe gibt es nicht, so Heinzlmaiers These. 

Viele Gruppen mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen und Verhaltens-

weisen, das sei die Herausforderung auch für die Kommunalpolitik. 
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ist wichtiger als der Inhalt 
selbst. Das sieht man vor allem 
auch in den sozialen Netzwer-
ken. Da wird nur in der Früh 
nachgeschaut, ob eh noch alle 
Freunde da sind, dann postet 
man etwas Belangloses oder 
etwas, wo die Zustimmung 
möglichst hoch ist. Da geht’s 
eigentlich nicht um Inhalte, 
sondern nur um Selbstinszenie-
rung.“  Die Ästhetisierung und 
die Selbstinszenierung würden 
an Bedeutung gewinnen, so 
Heinzlmaier. „Wer sich in den 
sozialen Netzwerken umschaut, 
der sieht das sofort.“
Für Bürgermeister/innen oder 
in der Kommunalpolitik aktive 
Menschen seien die geschilder-
ten Verhaltensweisen auch mit 
konkreten Folgen verbunden. 
„Sie können grundsätzlich nicht 
davon ausgehen, dass jemand, 
der ihnen freundlich gegenüber-
tritt, das auch so meint. Sehr oft 
ist das nur ein Mittel, um einen 
konkreten Nutzen zu erzielen“, 
so Heinzlmaier. „Wird dieses 
Bedürfnis nicht erfüllt, ist es mit 
der empfundenen Sympathie 
oder Freundlichkeit auch schnell 
wieder vorbei.“ Interessant, so 
Heinzlmaier, sei auch, dass die 
Wirtschaft die Jugendlichen 
heute besser verstehe als die Po-

litik. „Eine Marketingabteilung 
eines Getränkekonzerns hat 
wesentlich konkretere Kompe-
tenz beim Jugendthema als jede 
politische Einrichtung.“

Heftige Diskussionen nach 
dem Impuls-Vortrag

In der anschließenden Podi-
umsdiskussion mit Helmut 
Mödlhammer, Bettina Rausch, 
IV-Chef Kapsch und dem 25-jäh-
rigen deutschen Bürgermeister 
Michael Salomo gab es zum 
Teil heftigen Widerspruch ge-
gen Heinzlmaiers Thesen. „Ich 
erlebe die Jugendlichen nicht 
so, wie Herr Heinzlmaier sie 
beschreibt“, sagte Gemeinde-
bund-Chef Mödlhammer. „Ich 
sehe nicht, dass alle nur noch 
Dinge zu ihrem eigenen Nutzen 
tun. Junge Menschen sind sehr 
wohl motivierbar, auch für die 
Allgemeinheit etwas zu leisten. 
Der Individualismus wird grö-
ßer, das ist keine Frage, bei uns 
in den Gemeinden ist er aber 
sicherlich noch nicht so groß, 
wie in den Ballungsräumen. 
Ich wehre mich dagegen, dass 
man die Jugendlichen so abkan-
zelt. Die Analyse Heinzlmaiers 
stimmt meiner Meinung nach 
für die gesamte Gesellschaft, 

aber nicht so sehr für die Ju-
gendlichen.“
Bettina Rausch, junge Abgeord-
nete aus NÖ, sieht im Verhalten 
der Jugendlichen einen Wandel. 
„Junge Menschen sind für sehr 
konkrete Projekte gut moti-
vierbar. Sie erkennen aber sehr 
schnell, wenn man sich als Po-
litiker/in nicht ernsthaft auf sie 
einlässt. Das wird durchschaut 
und dann schalten sie sofort 
ab. Es braucht einen ehrlichen 
Zugang, sonst funktioniert das 
nicht. Das wiederum erfordert 
Zeit und Lust an aufrichtigem 
Dialog.“
Michael Salomo, mit 25 Jahren 
der jüngste hauptamtliche Bür-
germeister Deutschlands, sieht 
für die Politik einen großen Nut-
zen in den sozialen Netzwerken. 
„Für mich ist das eine ganz 
wichtige Kommunikationsform 
mit den Bürgern. Ich erfahre 
sehr viel über die Probleme, die 
es in meiner Stadt gibt, nur über 
soziale Netzwerke. Das sind 
Kontakte, die ich sonst nie hätte, 
weil diese Menschen gar nicht 
ins Rathaus kommen würden, 
aus den verschiedensten Grün-
den.“ Insgesamt hält Salomo 
die Jugend von heute nicht für 
mehr oder weniger moralisch 
als in den letzten Jahrzehnten.

Das „erste“ Podium: 
Nach einem sehr 
kontroversiellen 
Vortrag diskutieren 
die Podiumsteilneh-
mer und die Teilneh-
mer der Sommer-
gespräche höchst 
emotional über die 
„Yolo-Generation“.

Heinzlmaiers „Blasen“ 
schieden die Geister. Auch 
die jugendlichen Impulsge-
ber der Sommergespräche 
fanden sich nicht wieder, 
allenfalls als „Mischung 
zwischen einzelnen Sche-
mata“.
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Dass Zahlen gerade in der 

Thematik „Jugend – Demo-

grafie – Finanzen“ sehr 

wichtig sind, skizzierte 

Kommunalkredit-Boss 

Alois Steinbichler in 

seinem Impuls im Rahmen 

der Kommunalen Som-

mergespräche. 

Während der Anteil der Jugend-
lichen sukzessive abnimmt, 
steigt das Durchschnittslebens-
alter an. „Die, die beziehen, 
werden mehr, die, die leisten, 
weniger. Dieser demografische 
Gap wirkt sich entsprechend auf 
die Finanzen aus.“

Wo entwickeln  
wir uns hin? 

Welche Kosten verursachen wir 
der Jugend? Ein Blick auf die 
aktuellen Staatsausgaben zeigt, 
dass von den 160,47 Milliarden 
Euro für 2013 67,99 Milliarden 
allein der sozialen Sicherung 
zuzurechnen sind; Tendenz 
steigend. Im Vergleich fließen 
nur 17,42 Milliarden Euro in die 
Bildung. 
„Der Anstieg der Bildungsaus-
gaben zwischen 2010 und 2013 
betrug sieben Prozent bzw. 1,14 
Milliarden Euro. Im Vergleich 
dazu stiegen die Pensionsausga-
ben im selben Zeitraum um 11,3 
Prozent bzw. 1,63 Milliarden 
Euro; hier gilt es entgegenzu-
wirken.“
Ein Blick auf die Jugendar-

Impulsvortrag:„Jugend – Demografie – Finanzen“

Weichenstellung jetzt!

Ein immer dramatischer werdendes Loch zwischen 
Erwerbstätigen und nicht Erwerbstätigen  ortete Kom-
munalkredit-Chef Alois Steinbichler bei seinem höchst 
informativen Vortrag.

Alois Steinbichler im Gespräch mit Moderator Meinrad 
Knapp: „Eine Weichenstellung müsste jetzt erfolgen.“

beitslosigkeit (Jugendliche 
unter 25 Jahren) zeigt zwar, 
dass Österreich mit 7,6 Prozent 
gleichauf mit Deutschland noch 
die geringste Quote in Europa 
aufweist. „Dennoch treten die 
Jungen ein hartes Erbe an. Eine 
aktuelle Umfrage zeigt, dass 
die jungen Österreicherinnen 
und Österreicher ab 16 Jahren 
bereits erwarten, dass sie bis ins 
hohe Alter (65 bis 70 Jahre) er-
werbstätig sein werden, auf ein 
marodes Pensionssystem bauen 
und mit einer enormen Steuer-
last einem hohen Pflegeaufwand 
entgegenwirken müssen.“ 
Damit diese Prognosen so nicht 
eintreten, heißt es, jetzt die 
richtigen Weichenstellungen 
durchzuführen, wie Steinbichler 
ausführte. 

Kommunalkredit-Chef Alois 
Steinbichler sprach im KOMMU-
NAL-Interview dann über die 
„Wunderdroge Wachstum“ und 
den fehlenden Generationen-
vertrag. Lesen Sie auf Seite 64 
weiter.
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Gleich vorweg: Das obige Zitat 
hat Impulsgeber Peter Filzmaier 
frei erfunden. 
Er wolle damit das vorherr-
schende Medienbild der Jugend-
lichen kritisieren, das vor allem 
Journalisten gerne projizieren 
würden. Dieses Medienbild sei 
gleich aus mehreren Gründen 
unzulässig und unsinnig. Allein 
der Begriff „Jugend“ sei verall-
gemeinernd. Aber es ist halt – so 
Filzmaier – „medial attraktiv“, 
das Klischee der politikverdros-
senen Jugend zu prägen. 
Es gibt weder die Rechtsradi-
kalen oder die linken „Schwar-
ze-Block“-Demonstrierer, wie sie 
manchmal auf den Titelseiten 
gewisser Medien auftauchen. 
Generell könne „Politik und 
politische Beteiligung“ viel sein, 
wichtig ist, was jüngere Men-
schen damit anfangen könnten. 
Den Jungen würde vorgespielt, 
Beteiligung an Wahlen sei 
gleichzusetzen mit Beteiligung 
an politischen Prozessen – und 
für so eine Definition würde er 
als Professor an der Uni ein ech-

tes „Nicht genügend“ vergeben.
Die Chancen für eine Ände-
rung seien allerdings nicht die 
besten, denn es gäbe in den 
politischen Parteien auch nicht 
den geringsten Willen, das zu 
tun. Das liege an der Wahlarith-
metik, beispielsweise würden 
die Unter-16-Jährigen nur drei 
Prozent der Wahlbevölkerung 
ausmachen, die Pensionisten da-
gegen mehr als ein Drittel. „Es 
ist also klar, warum die Parteien 
auf ‚die Jungen‘ bei weitem 

nicht so viel Energie legen wür-
den wie ,auf die Alten‘.“
Gemeinden haben die beste 
Chance und das beste Image –
auch bei den Jugendlichen. Und 
sie sind identitätsstiftend gerade 
für Jugendliche, wie Filzmaier 
mit eigenen Studien bestätigte. 
Eine andere Studie Filzmaiers 
beleuchtet das Interesse der Ju-
gendlichen im ländlichen Raum, 
die „eine Veranstaltung (keine 
Wahl- oder Parteiveranstaltung) 
in einer Gemeinde besuchen“. 
Hier sind die Zahlen verblüf-
fend: „33 Prozent sind sehr“ 
und „50 Prozent eher“ an Politik 
interessiert. 
Angesprochen auf die Beteili-
gungsmöglichkeiten stellt sich 
heraus, dass rund die Hälfte der 
Jugendlichen sich für ehren-   

Politische Bildung 
muss weh tun!

Prof. Peter Filzmaier brach eine Lanze für die Beteiligung der Ju-
gend an den politischen Prozessen. Und er räumte mit so manchen 
medial geprägten Klischees auf, wonach die Jungen entweder 
leichte Beute für rechte Populisten oder linke Randalierer seien.

„Österreichs Jugend ist desinteressiert, verdrossen und radikal! Eine 

Art demokratiepolitische ,No-future‘-Generation. Für rechtspopulisti-

sche Rattenfänger leicht zu gewinnen. Oder es sind linke Dauerprotes-

tierer ohne Bezug zum wirklichen Leben.“

Ganz im Sinne und 
Stil der jungen „Di-

gital-Natives“ bann-
te das Filmteam 

Fabian Frühwirth 
(Kamera) und Isabel 

Lesjak (Interview) 
die Sommerge-

spräche – hier das 
Interview mit Peter 

Filzmaier – auf 
„Festplatte“ (früher 

hätte es Celluloid 
geheißen). Die 

hoch professionelle 
Arbeit ist auf den 

Websites der Kom-
munalkredit und 

von Kommunalnet 
zum Ansehen bereit- 

gestellt.
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amtliche Tätigkeiten engagieren 
könne. Die Gemeinde punktet 
hier außerordentlich. Auch die 
„Spürbarkeit von Politik“ (O-Ton 
Filzmaier) ist laut der nicht 
veröffentlichten Studie in der Ge-
meinde am höchsten, also die viel 
besprochene Bürgernähe.
Der reale Dialog zu (gesell-
schafts-)politischen Fragen sollte 
nicht in homogenen Gruppen 
stattfinden, sondern in Foren, die 
alle Altersgruppen abbilden. 
Der mediale Dialog sollte durch 
Formate ergänzt werden, die 
nicht eine Gruppe besonders 
ansprechen. So würde die Sen-
dung „Bundesland heute“ bei den 
Älteren auf genauso viel Resonanz 
stoßen wie Twitter und Facebook 
bei den Jüngeren. 
Politische Bildung braucht auch – 
bei allen (oft historisch bedingten) 
Vorbehalten – klare Vorgaben. Ob 
es Geschlechterverhältnisse oder 
Integration oder etwas anderes  
ist,  ist zu diskutieren. Dazu gibt 
es bei den Vermittlern politischer 
Bildung zwei Gruppen: Funda-
mentalisten, denen knallhartes 
Faktenwissen das Wichtigste ist. 
Die andere Gruppe setzt praktisch 
ausschließlich auf die Vermittlung 
sozialer Kompetenz. Im Endeffekt 
werden beide Gruppen die Ju-
gendlichen verlieren, es braucht 
eine ausgewogene Mischung an 
Faktenwissen und Kommunika-
tion.
Eine weitere Herausforderung 
für die „Vermittler politischer 
Bildung“ (Filzmaier nennt wieder 
Kommunalpolitiker und Lehrer) 
besteht darin, dass sie objektiv 
und subjektiv gleichzeitig sein 
müssten. Der exzessive Gebrauch 
des Begriffs Objektivität war für 
diktatorische Systeme nützlich – 
aber in einer Demokratie gibt es 
Pro- und Kontra-Argumente, die 
man subjektiv gewichten muss.
Als Schlusspunkt – und gleichzei-
tig Warnung – nennt Filzmaier 
das Engagement der Politiker und 
Lehrer. Wenn man die Aufgabe 
nicht ernst nimmt, wird das auch 
dementsprechend aussehen. In 
diesem Bereich fehlt es allerdings 
an glaubwürdigen Fort- und 
Weiterbildungsprogrammen. Man 
muss sich jedenfalls anschauen, 
wie es für die Vermittler politi-
scher Bildung mit der Professiona-
lität aussieht  – hier sollte jeden-
falls investiert werden. 

Informative Foren & 
heiße Diskussionen
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Wie sehen die Gemeinden der Zukunft aus? Lassen wir die nächste Generation mitbestimmen 

oder gestalten wir deren Räume? Diese und viele weitere Fragen stellten sich die Teilnehmer des 

Forums 1, das von Simon Rosner, Journalist bei der „Wiener Zeitung“, moderiert wurde.

Am Beginn des Forums 
standen zwei Fragen: 
Wie können Jugendliche 
zur aktiven Mitarbeit an 
räumlichen Entwicklungen 
motiviert werden? Und 
wie können diese Orte und 
Räume aussehen? 
Es gibt ein sehr spezifi-
sches und auch wichtiges 
Raumkonzept in der Welt 
der Jugendlichen, mit dem 
keine Kosten, keine Wettbe-
werbe und keine Bautätig-
keit verbunden ist: Es sind 
informelle Räume, die von 
Jugendlichen genutzt wer-
den, die als Treffpunkte und 
Aufenthaltsräume dienen: 
eine Bushütte, ein Park, 
die freie Natur, ein leeres 
Grundstück im Ort. Es ist 
jener Raum, der sich ergibt, 
der da ist und der von der 
Fantasie der Jugendlichen 
beseelt und umgedeutet 
wird.
Dem gegenüber stehen die 
formellen Räume, die es zu 
schaffen und zu gestalten 
gibt, die an die Bedürfnisse 
und Lebenswelten der 
Jugendlichen angepasst 

werden und dann ebenfalls 
als Treffpunkte und Auf-
enthaltsräume fungieren: 
das Jugendzentrum, das 
Pfarrheim, das Vereinshaus, 
ein Kino, der Sportplatz und 
das Freibad. 
In der ersten Runde des 
Forums wurden alle Teil-
nehmer gebeten, sich an die 
Orte der eigenen Jugend zu 
erinnern, an die informellen 
und die formellen Orte. Die 
Sammlung dieser Erinne-
rungen aus verschiedenen 
Jahrzehnten hat eine, wenn 
auch nicht repräsentative, 
Verschiebung gezeigt. „Ju-
gendzentren gab es nicht“, 
erzählte ein älterer Teilneh-
mer. Da blieb der Wald oder 
der See und, im besseren 
Fall, der Sportplatz und das 
Wirtshaus. Jugendzentren 
kamen später, seither haben 
gestaltete Räume sowie der 
Bedarf dafür an Bedeutung 
gewonnen, wobei auch die 
inoffiziellen Treffpunkte 
wichtig bleiben. 
Das Dorfzentrum als Auf-
enthaltsort für Jugendliche 
oder zumindest als Ver-

sammlungsort wurde von 
jüngeren ebenso wie von 
älteren Teilnehmern des 
Forums genannt; es ist ein 
gestaltbarer Raum, der of-
fenbar auch für Jugendliche 
von Belang ist. 
Wie bringt man Jugendliche 
zur Partizipation bei räum-
lichen Entwicklungsprozes-
sen? 
Die Einbindung von Ju-
gendlichen ist zunächst ein-
mal essenziell für das Pro-
jekt selbst, erzählte Work-
shopleiter Architekt Roland 
Gruber, da es vor allem die 
Jugendlichen sind, die un-
gewöhnliche, freche Ideen 
einbringen, die authentisch 
sind und sich nicht primär 
von der Realisierbarkeit 
einer Idee leiten lassen. Die 
Herausforderung ist dann, 
auch hinter diese Ideen zu 
blicken. 
Jugendliche zu beteiligen, 
hat sich in der Erfahrung 
der „vor ort ideenwerkstatt“ 
tatsächlich als Problem-
feld herausgestellt, durch 
die Zusammenarbeit mit 
Schulen, die Partizipati-

onsmöglichkeit im Internet 
und ein Gewinnspiel ist die 
Akzeptanz aber markant 
gestiegen und sehr zufrie-
denstellend. 
Die Schlussrunde unter 
den Teilnehmern brachte 
eine nahezu ungeteilte Zu-
stimmung zu Beteiligungs-
modellen, sie wurden als 
„Problemlöser“ bezeichnet, 
ein Teilnehmer sagte: „Öf-
fentliches Bauen ohne Bür-
gerbeteiligung ist unmög-
lich“, ein anderer erkannte 
ein „perfektes Instrument, 
um junge Leute zu motivie-
ren“. Für viele Jugendliche 
ist die kreative Mitarbeit, 
das Mitbestimmen über 
räumliche Entwicklungen 
in der Gemeinde auch ein 
erster Kontakt mit demo-
kratiepolitischen Prozessen. 
Das ist dann ein Mehrwert, 
der generiert wird. „Es ist 
auch politische Bildung“, so 
Gruber. 

Raum schafft Begegnung*

* „Raum schafft Begegnung und 

verdient Beteiligung der Bürger“ war 

die Schlussfolgerung eines Forumsteil-

nehmers.

Roland Gruber, eine Teilnehmerin 
und Moderator Simon Rosner von 

der „Wiener Zeitung.“

 „Zukunft und Räume gestalten ist nicht fad“FORUM 1
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„Alles App“ hieß es im zweiten Forum. Sind Apps und soziale Medien 

der Schlüssel zur Jugend? Unter der Leitung des deutschen Jugendfor-

schers Simon Schnetzer wurde eines klar: Das offene Gespräch kann 

keines der Medien ersetzen.

Haben Sie schon einmal 40 
Bürgermeister/innen gese-
hen, die für ein öffentlich 
zugängiges Youtube-Video 
schreiende Affen und mu-
hende Kühe darstellen? 
Wahrscheinlich in dieser 
Deutlichkeit selten. Ein 
Spiel mit den Teilnehmern/
innen des Forum 2 „Alles 
App“, das vom deutschen 
Jugendforscher Simon 
Schnetzer geleitet wurde, 
verdeutlichte, dass man mit 
der kleinen Story „der Zoo 
von Bad Aussee muss ge-
schlossen werden, wenn Sie 
jetzt kein Riesenspektakel 
veranstalten ...“ eine unver-
mutete öffentliche Entblö-
ßung erreichen kann.
Die Instinkte, die dabei 
angesprochen wurden, 
funktionieren eben nicht 
nur bei jungen Menschen 
in Online-Games und Apps. 
Junge Leute werden überall 
im Netz und in der Wer-
bung mit durchtriebenen 
psychologischen Methoden 
gelockt und auf Klick be-
lohnt. Oft ist ihnen nicht so-
fort bewusst, welche Folgen 
zum Beispiel ein öffentlich 
gepostetes peinliches Party-
foto haben kann. 
Ist es dann für Gemeinden 
überhaupt erstrebenswert, 
in dieser schnellen und oft 
oberflächlichen Welt mit-
zumischen? Die Antwort, 
lautet eindeutig ja. Die 
Welt der sozialen Medien 
kann die Kommunikation 

mit den jungen Menschen 
erleichtern, aber nie die 
offene und persönliche Kon-
taktaufnahme im Gespräch 
ersetzen. Um Facebook, 
Twitter oder Whatsapp zu 
nutzen, muss man wissen, 
wie diese funktionieren. 
Und das verdeutlichte 
Schnetzer mit diesem 
einfachen Experiment den 
Bürgermeistern/innen un-
mittelbar.

Soziale Medien sind 
keine Einbahnstraße

Eines ist klar: Die sozialen 
Medien sind kein Allheil-
mittel für Jugendbetei-
ligung. Sie sind aber ein 
Kommunikationsmedium, 
um mit Gemeindepolitik 
auch die jungen Leute zu 
erreichen. Was ein Bürger-
meister macht, wird heute 
erst deutlich, wenn Ju-
gendliche mit dem Ortschef 
beispielsweise auf Facebook 

„befreundet“ sind. So kann 
er seinen Account etwa 
nutzen, um die Bürger über 
Umbauarbeiten an einer 
Straße zu informieren oder 
Veranstaltungen anzukündi-
gen. Umgekehrt ist der Bür-
germeister aber ebenso für 
seine „Freunde“ erreichbar, 
wenn beispielsweise ein 
Wasserrohrbruch in seiner 
Gemeinde passiert. 
Ein Account bei Facebook, 
Twitter oder Whatsapp 
kann die Kommunikation 
mit den Jugendlichen er-
leichtern. Die Frage, was 
Jugendliche wollen, kann 
man, so Schnetzer, am ein-
fachsten beantworten, in-
dem man junge Menschen 
direkt befragt oder ihnen 
Raum gibt, um sich zu 
entfalten. Ein Raum kann 
z. B. ein Haus, Verantwor-
tung für ein Festival oder 
die Redaktion einer Face-
book-Seite der Gemeinde 
sein.

Neugierde bewahren

Dass es für die Bürgermeis-
ter/innen teilweise gar 
nicht so leicht ist, sich in 
einen heute 15- bis 25-Jäh-
rigen hineinzuversetzen, 
wurde bei einem einfachen 
Rollenspiel deutlich. Die 
Lebenswelten der beiden 
gesellschaftlichen Gruppen 
scheinen sich stark zu un-
terscheiden. Deswegen ist 
es wichtig, im Gespräch mit 
den Jugendlichen ehrlich 
gemeinte Neugier an den 
Tag zu legen, auch einmal 
die Frage „warum?“ zu stel-
len, Geduld zu haben, denn 
gute Antworten brauchen 
Zeit, und Respekt vor dem 
Gegenüber zu haben. Mit 
diesen einfachen Prinzipien 
kann man auch mit jenen 
Jugendlichen ins Gespräch 
kommen, die nicht in der 
ersten Reihe stehen. Auch 
sie gilt es für die Gemeinde 
zu gewinnen. 

Alles App? Soziale Medien als Sprachrohr

Bürgermeister straucheln  
im Jugendcheck! 

Ungewöhnliche Methoden auf dem Weg zur Erkenntnis wandte Simon Schnetzer an. Er demonstrierte 
den Anwesenden anschaulich, wie wichtig es ist, sich über die Bedürfnisse der jungen Menschen klar 
zu werden.

FORUM 2
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Beim Zukunftsforum 
Windhaag diskutierten 
30 Jugendliche, zehn Un-
ternehmer und rund 20 
Gemeinde-, Landes- und 
Bundespolitiker zwei Tage 
lang jugendrelevante 

Themen. Interessant dabei 
ist, dass – im Vergleich zu 
anderen Veranstaltungen – 
der Spieß quasi umgedreht 
wird: Nicht die Jugendli-
chen werden „beteiligt“, 
sondern die Politikerinnen 
und Politiker. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
duzen einander; jeder kann 
seine Meinung frei sagen, 
ohne Konsequenzen zu be-
fürchten.
Ziel des Zukunftsforums ist 
es, jungen Menschen die 
Auseinandersetzung mit 
Themen, die in der Zukunft 
relevant sein werden, zu er-
möglichen. Außerdem sol-
len diese engagierten jun-
gen Leute die Möglichkeit 
erhalten, sich zu vernetzen. 

Themen der Workshops 
waren bisher:
• Demokratie NEU denken
• Energie – Klima –  

Kostengerechtigkeit
• Die Zukunft deiner Arbeit
• „Gutes“ Essen – Wie wir 

durch unsere Lebensmit-
tel die Welt gestalten

In all diesen Workshops 
wurden gemeinsam konkrete 
Projekte entwickelt, die der-
zeit umgesetzt werden.

Zufallsgenerator wählt 
Teilnehmer aus

Der Jugendrat ist ein Par-
tizipationsformat, das es 
möglich macht, „ganz nor-
male“ Menschen dafür zu 
gewinnen, sich mit lokalen 

Fragen zu beschäftigen und 
in der Gruppe gemeinsam 
konstruktive Lösungen zu 
finden.
Interessant dabei ist, dass 
die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer per Zufallsgene-
rator aus dem Melderegis-
ter ausgesucht und eingela-
den werden, mitzumachen. 
Dadurch wird gewährleis-
tet, dass alle Schichten von 
Jugendlichen an einem Ort 
vertreten sind. „Sonst sind 
immer nur die am Zug, die 
sich ohnehin engagieren“, 
ergänzte Florian Sturm. Im 
Gegensatz zum Zukunfts-
forum nehmen an diesem 
Format nur Jugendliche, 
also keine Politiker teil. 
Die Gruppe arbeitet für 

ein bis zwei Tage an einem 
Themenfeld, um am Ende 
des Prozesses die gemeinsa-
men Erkenntnisse in einer 
Erklärung zu formulieren. 
Diese wird anschließend 
gemeinsam als Statement 
öffentlich präsentiert. Eine 
Resonanzgruppe (z. B. 
politische Funktionsträger, 
Interessensvertreter etc.) 
nimmt es auf und trägt es 
in die politischen Entschei-
dungsprozesse weiter.
Die wichtigsten Themen in 
diesen Jugendräten sind 
laut Hellein die Gestaltung 
der Freizeit, Schaffung von 
Räumen, in denen sich 
Jugendliche frei treffen 
können, die Berufschancen 
in der Gemeinde, Mobilität, 
Nachtleben. 
Ein spannendes Beispiel für 
gelungene Jugendbeteili-
gung brachte der Bürger-
meister aus Nenzing in Vor-
arlberg, Florian Kasseroler, 
ein: das Projekt „Schüler-
haushalt“. Das funktioniert 
so: Die Gemeinde gibt dem 
Gymnasium 5000 Euro. 
Die Schüler müssen selbst 
entscheiden, was mit dem 
Geld gemacht werden soll. 
Jeder darf einen Vorschlag 
einbringen, muss dafür 
aber fünf Unterstützungs-
erklärungen sammeln. Die 
realisierbaren Vorschläge 
werden dann zur geheimen 
Wahl gestellt. „Bei uns kam 
ein Beachvolleyballplatz für 
die Schule heraus“, sagte 
Kasseroler. 

Miteinander statt Nebeneinander

Per Zufall an die Macht –  
Jugendbeteiligung in der Praxis

Die wichtigsten Themen 
in den Jugendräten sind 

laut Hellein die Gestaltung 
der Freizeit, Schaffung von 

Räumen, in denen sich 
Jugendliche frei treffen 

können, die Berufschancen 
in der Gemeinde, Mobilität, 

Nachtleben. 

Wie üblich ließ es sich 
Gemeindebund-Chef Hel-
mut Mödlhammer nicht 
nehmen, in allen Work-
shops vorbeizuschauen 
und – wo möglich – auch 
mitzuarbeiten.

Warum interessieren sich junge Menschen kaum noch für Politik? Und wie schafft man’s, diesen 

Trend zumindest auf kommunaler Ebene umzukehren. Unter Leitung von Manfred Perterer, Chefre-

dakteur der „Salzburger Nachrichten“, präsentierten junge Experten im Forum 3 mögliche Lösungen.

FORUM 3

Die Organisatoren von 
Zukunftsforum und 
Jugendrat: 
Beteiligungs-Consul-
terin Bettina Hellein 
mit ihrem Assistenten 
Florian Sturm und 
Moderator Manfred 
Perterer, Chefredak-
teur der „Salzburger 
Nachrichten“.
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Fakt ist, dass das Leben mo-
biler wird. Ein aktives Ver-
einsleben kann helfen, dass 
ein Jugendlicher die Bindung 
zur eigenen Gemeinde nicht 
verliert. Doch oft möchten 
sich Jugendliche nicht mehr 
dauerhaft engagieren. Lö-
sungsansätze und die Sinn-
haftigkeit von Jugendtreffs 
diskutierten die Teilnehmer 
unter der Leitung von „Pres-
se“-Journalist Georg Renner 
mit Patrick Lackner und 
Judith Günther vom Roten 
Kreuz im Forum 4. 

Die Zahl der Jugendlichen in 
Österreichs Gemeinden sinkt 
stark: Jene Generation, die 
um das Jahr 2001, dem ge-
burtenschwächsten Jahrgang 
seit Beginn der Aufzeichnun-
gen, zur Welt gekommen ist, 
kommt gerade in ein Alter, 
in dem sie eine lebenslange 
Beziehung zur Gemeinde 
aufbauen könnte – oder eben 
nicht. Gleichzeitig steigt die 
Mobilität weiter: Ein Jugend-

licher kann heute in der ei-
nen Gemeinde leben, in einer 
zweiten in die Schule gehen, 
in der dritten sein Vereinsle-
ben haben. Drei übergeord-
nete Themen haben sich in 
der Diskussion und dem leb-
haften Erfahrungsaustausch 
herauskristallisiert:

Freiwilligkeit wirkt 

Wie empirische und statisti-
sche Erkenntnisse des Roten 
Kreuzes zeigen, ist die Ein-
bindung junger Menschen 
in Vereins- und andere 
Freiwilligenstrukturen ein 
nahezu ideales Konzept, 
junge Menschen an ihre Ge-
meinde zu binden. „Wenn 
ich meine Freunde im Fuß-
ballklub nicht hätte, würde 
ich nicht jedes Wochenende 
von meinem Studienort 
Wien nach Hause kommen“, 
sagt Michael Eder, 20, aus 
dem niederösterreichischen 
Yspertal. Nachteiliger 
Aspekt: Freiwilliges En-

gagement erreicht vor allem 
Leute, die ohnehin starke 
Heimatbindung aufweisen 
– andere, etwa neu aus der 
Stadt zugezogene, erreicht 
man so kaum.

Jugendtreffs erreichen 
Jugendliche, brauchen 
aber Mut und 
Ressourcen
Mit von der Gemeinde ein-
gerichteten Jugendzentren 
gibt es unterschiedlichste 
Erfahrungen: Vom mit einer 
Betreuerin ausgestatteten 
Vorzeige-Projekt im Tiroler 
Achenkirch über ein selbst-
verwaltetes und trotzdem 
gut organisiertes Zentrum 
im niederösterreichischen 
Niederleis bis zu Zentren, 
die man wieder schließen 
musste, weil sie verkommen 
sind, reicht die Erfahrungs-
palette mit den Treffs in 
Österreichs Gemeinden. 
Weil Herangehensweisen 
und Ergebnisse sich so stark 

unterscheiden, wäre ein  
organisierter Best-Practice- 
Erfahrungsaustausch in  
diesem Feld sinnvoll, um 
voneinander lernen zu 
können.

Klassisches  
Engagement ist ein 
Auslaufmodell

Mit der gestiegenen Mobi-
lität junger Menschen sinkt 
deren Lust auf klassische 
Vereins- oder auch Partei-
laufbahnen – Vereinen und 
Parteien fällt es zunehmend 
schwer, Jugendliche für 
regelmäßige Dienste zu 
gewinnen. Gute Erfahrun-
gen haben dagegen jene 
Gemeinden gemacht, die 
Jugendliche punktuell ein-
binden, etwa bei der Neu-
gestaltung eines Platzes. 
„Projektbasiertes“ Arbeiten 
könnte ein Ansatz sein, 
junge Menschen verstärkt 
am Gemeindeleben teilha-
ben zu lassen. 

Unter Moderation von „Presse“-Journalist Georg Renner wurde über die 

Beteiligung von Jugendlichen am kommunalen Leben diskutiert. Sind 

Jugendzentren der richtige Weg? Oder doch das klassische Vereinsleben?

Euer Jugendzentrum  
funktioniert nicht

Unter der Moderation von Georg Renner 
und Judith Günther vom NÖ Roten Kreuz ar-
beiteten sich die Teilnehmer des Workshops 
an die Frage heran, wie kommunales Leben 
aus Jugendsicht funktioniert.

FORUM 4 Das kommunale Leben aus Jugendsicht 

„Wenn ich meine Freunde 
im Fußballklub nicht hätte, 
würde ich nicht jedes 
Wochenende von meinem 
Studienort Wien nach 
Hause kommen.“

Michael Eder, 20, Yspertal
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Unter der Leitung des ehemaligen „Kurier“-Redakteurs Nicholas 

Bukovec sprachen drei Experten/innen über die Förderung der Energie-

effizienz an Schulen. Erfüllen Österreichs Schulen bereits ihre Vorbild-

wirkung in diesem Bereich?

Energieeffiziente Schulge-
bäude sind nicht nur aus 
finanzieller und umweltpo-
litischer Sicht ein Gewinn, 
wie die Volks- und Haupt-
schule in Kirchberg am 
Wagram zeigt.  

Dort sind nach einer um-
fangreichen Sanierung „die 
Kinder jetzt weniger ag-
gressiv“, zitierte Alexandra 
Amerstorfer, Geschäftsfüh-
rerin der Kommunalkredit 
Public Consulting, die Er-
fahrungen der betroffenen 
Lehrer. Grund dafür sei der 
höhere Nutzungskomfort. 
„Auch die Eltern kommen 

jetzt lieber in die Schule“, 
berichtete Amerstorfer.
Sie verwies darauf, dass 
trotz des Sparens im öffent-
lichen Bereich viel Geld für 
Sanierungen von Schulen 
zur Verfügung steht. Die 

oben genannte Schule in 
Kirchberg erhielt 310.000 
Euro Förderung (bei Ge-
samtsanierungskosten von 
insgesamt 3,7 Millionen 
Euro). Wie groß der Hand-
lungsbedarf ist, ergab eine 
EU-Untersuchung, an der 50 
oberösterreichische Schulen 
beteiligt waren. Die durch-
schnittlichen Energiekenn-

zahlen der Gebäude waren 
im Schnitt dreimal höher als 
die heute von der Bauord-
nung vorgeschriebenen.

Schulen setzen sich  
Energieziele

„Das betrifft aber nicht 
nur Schulen, sondern alle 
öffentlichen Gebäude“, 
erklärte Gerhard Hofer, 
Regionalstellenleiter des Kli-
mabündnisses Steiermark. 
Um bei den Schulen konkret 
etwas zu verändern, be-
treut das Klimabündnis das 
Energiesparprojekt „Euronet 
50/50 Max“. Die beteiligten 
Schulen setzen sich ein 
Energiesparziel. Wenn sie 
dieses erreichen, erhält der 
Schulträger 50 Prozent der 
eingesparten Mittel. Die 
anderen 50 Prozent gehen 
an die Schule. „Da geht sich 
dann schon ein weiterer 
Schulausflug aus“, erklärte 
Hofer. Die beteiligten Schu-
len haben im Schnitt pro 
Jahr Energie im Wert von 
2100 Euro gespart.
Ein Musterbeispiel für 
Energiesparen ist die HLUW 
Ypsertal. Sie wurde mit 
dem ORF-Klimaschutzpreis 
2013 ausgezeichnet, weil 
sie Jugendliche für eine 
rohstoff- und energiespa-
rende Wirtschaft ausbildet. 
„Damit gelingt es, viele für 
das Thema zu sensibilisie-
ren“, berichtete Schüler 

Stefan Pail. Sonst seien 
Umwelt- und Energiefragen 
in seiner Generation kaum 
ein Thema, beklagte er: 
„Niemand will aufs Auto 
verzichten. Wir haben uns 
zu sehr an unsere Mobilität 
gewöhnt.“

Jugendliche werfen 
Dreck beim Fenster 
hinaus

Das bestätigte Marktforsche-
rin Roswitha Hasslinger von 
Hasslinger Consulting. Sie 
zitierte aus einer Umfrage 
zum Thema Abfallverhalten 
im Auftrag der Abfall Recy-
cling Austria (ARA) unter 
14- bis 29-Jährigen. Dem-
nach sei den Jungen zwar 
bewusst, wie schädlich es 
für die Umwelt ist, Mist wie 
etwa leere PET-Flaschen aus 
dem Autofenster zu werfen; 
trotzdem tun sie das weit 
häufiger als ältere Personen. 
„Es gibt einen interessanten 
demografischen Knick. Kin-
dern ist Umweltschutz sehr 
wichtig. Ab der Pubertät ist 
das nicht mehr der Fall. Im 
Alter kommt das Bewusst-
sein dann wieder“, sagte 
Hasslinger. Warum das so 
sei, sei noch nicht ausrei-
chend erforscht. Umso wich-
tiger sei es, in der Schule 
bei der Bewusstseinsbildung 
anzusetzen, waren sich 
die Workshop-Teilnehmer/
innen einig. 

Energiesparen macht Schule?

Zu viele Schulen  
sind Energiefresser

Alexandra Amerstorfer, Ge-
schäftsführerin der Kommu-
nalkredit Public Consulting, 
informierte über Energie-
spar-Förderungen für Schulen.

xx

FORUM 5
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Im World Café wurden Tische zu 

verschiedenen Schwerpunktthemen 

eingerichtet. Hier sollten Jugend-

liche die Möglichkeit haben, zu den 

Themen mit den Teilnehmern in 

Kontakt zu treten. Nach jeweils 20 

Minuten wechselten die Teilnehmer 

an einen Tisch mit einem anderen 

Thema.

Der älteste Teilnehmer und einer der 
jüngeren: Der Doyen der Kommunalju-

risten, Hans Neuhofer, feierte seinen 85. 
Geburtstag (mehr dazu auf Seite 89 dieser 

Ausgabe). Neben ihm Thomas Kößler, Vize-
bürgermeister und Jugendgemeinderat in 

Zederhaus, 32 Jahre alt.

Nicht nur die Teilnehmer wechselten die Tische – auch die Fragen wechselten. Und bei aller Ernsthaf-
tigkeit, mit der die einzelnen Themen angegangen wurden, machte sich durch die Beteiligung der 
Jugendlichen noch etwas bemerkbar: Es wurde nicht nur mit vollem Ernst diskutiert, sondern auch 
viel öfter gelacht.

„Wie geht es Jugendlichen in der Gemein-
de heute?“ Eine der schwierigsten  Fragen 

überhaupt, mit denen das erste Sommer-
gespräche-World-Café aufwarten konnte.

Word Rap im World Café
Premiere bei den Sommergesprächen 2014:

Welche Inputs neh-
men die Jugendlichen 

selbst aus den Foren 
mit? Viele Teilnehmer 

ließen es sich nicht neh-
men, nach den Foren 
mit den Jugendlichen 
selbst ins Gespräch zu 

kommen und mit ihnen 
die verschiedenen 

Problemstellungen zu 
bearbeiten.

Auf Packpapier  
hielten die Diskutanten  

ihre Ideen und Beiträge fest.
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Gemeindebund-Präsident Hel-
mut Mödlhammer kritisierte, 
dass junge Menschen von der 
Politik nicht immer ernst genom-
men werden. Das habe sich auch 
gezeigt, als der Gemeindebund 
Bundespolitiker gesucht hatte, 
die an der Veranstaltung teilneh-
men wollten. Während es nicht 
schwierig gewesen sei, Vertreter 
von Ländern und Gemeinden zu 
gewinnen, sei kein Regierungs-
mitglied interessiert gewesen, 
etwas über die Anliegen von 
Jugendlichen zu erfahren. 
„Wir haben bei diesen Kommu-
nalen Sommergesprächen wie-
der gesehen, dass Jugendliche 
sehr wohl bereit sind, sich zu 
engagieren“, so Mödlhammer 
weiter. Natürlich gebe es auch 
junge Leute, die man nur schwer 
erreichen könne. Da sei es Auf-
gabe der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister, aber auch 
der Politik insgesamt, aktiv zu 
werden und auf diese jungen 
Menschen zuzugehen. „Und 
man muss den Jungen auch zu-

gestehen, hin und wieder einen 
Unsinn zu machen oder laut zu 
sein.“ Dafür brauche es Räume 
– sowohl im öffentlichen Bereich 
als auch in Jugendzentren.
Jugendbeteiligung müsse, 
so Mödlhammer, so früh wie 
möglich beginnen. Also ab 
dem Alter, in dem Kinder lesen 
können. Als Bürgermeister 

habe er regelmäßig Volks-
schulklassen ins Gemeindeamt 
eingeladen. Als erstes mussten 
die Kinder dort aus ihrer Mitte 
einen Bürgermeister oder eine 
Bürgermeisterin wählen. Da-
durch hätten die Schülerinnen 
und Schüler einen Eindruck 
bekommen, wie Demokratie 
funktioniert.

Die oberösterreichische  
Jugendlandesrätin Doris Hum-
mer betonte, dass Jugendliche 
in der Gemeinde einen An-
sprechpartner für ihre Anliegen 
brauchen. Vor allem sollten sie 
aber auch mitgestalten können. 
„Wenn sie selbst bei der Ausge-
staltung des Jugendzentrums 
mitarbeiten, dann hat das einen 
ganz anderen Stellenwert für 
die jungen Menschen.“ Die Ju-
gendlichen in die Gestaltung der 
Gemeinde mit einzubeziehen, 
sei generell enorm wichtig – und 
zwar zum beiderseitigen Nut-
zen. „Die Gemeinden sollten das 
kreative Potenzial, das Jugend-
liche noch haben, und den Mut 
der Jugend zu Neuem nutzen.“ 
Das sah auch die Kärntner Lan-
deshauptmann-Stellvertreterin 
Gabriele Schaunig so. Sie be-
richtete von ihren Erfahrungen 
aus der Klagenfurter Kommu-
nalpolitik. Bei der Konzeption 
eines Skaterparks habe man den 
Jugendlichen weitgehend freie 
Hand gelassen. „Am Anfang 
hatten sie Ideen, die zehnmal 
so viel gekostet hätten, wie an 
Budget vorgesehen war. Aber 
mit nur geringer Unterstützung 
haben sie es geschafft, eine 

Jugendliche wollen akzeptiert und in Entscheidungen eingebunden 

werden. Darüber war man sich auf dem Podium bei der  

Abschlussdiskussion der Kommunalen Sommergespräche einig. 

Abschlussdiskussion der Kommunalen Sommergespräche

Jugendliche  
wollen stärker 
einbezogen werden

„Die Gemeinden sollten das kreative 
Potenzial, das Jugendliche noch haben, und 
den Mut der Jugend zu Neuem nutzen.“

Doris Hummer, OÖ Jugendlandesrätin
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Lösung zu finden, die mit dem 
vorhandenen Geld auskam. 
Und der Park funktioniert heute 
noch.“ 
Aus diesem Beispiel zog Schau-
nig den Schluss, dass junge 
Menschen zwar oft nicht bereit 
seien, sich in Organisationen 
einzuordnen, aber dass sie sehr 
wohl bereit sind, an konkreten 
Projekten mitzuarbeiten. Und: 
„Ganz wichtig ist es, ihnen zu-
erst einmal zuzuhören!“
Jochen Jance, Bürgermeister in 
der steirischen Marktgemeinde 
Veitsch und jüngster Bürger-
meister Österreichs, nannte es 
als sein Ziel, die Jugendlichen 
im Ort zu halten. Wichtig dafür 
seien attraktive Freizeitange-
bote. „Die Jugend engagiert 
sich sehr bei der Gestaltung 
ihrer Freizeit.“ Dort könne man 
sie abholen. „Man muss ihnen 
auch etwas zutrauen und den 
Jugendlichen Aufgaben geben. 
Etwa bei der Organisation von 
Zeltfesten.“
Mödlhammer stimmte zu, dass 
Möglichkeiten zur Gestaltung 
der Freizeit enorm wichtig 
sind. Aber um Abwanderung 
zu verhindern, seien vor allem 
das Angebot an Arbeitsplätzen 

und gute Verkehrsverbindungen 
wesentlich. 
Landesrätin Hummer rief in 
Erinnerung, dass es in der Ju-
gendarbeit nicht reicht, einmal 
ein Projekt zu machen. „Man 
muss ständig aktiv sein, denn es 
kommen ja immer neue Genera-
tionen von Jugendlichen nach.“
Mödlhammer verwies dar-
auf, dass es zahlreiche Best-
Practice-Beispiele gibt und die 
Kommunen viel voneinander 
lernen können. „Aber es gibt 
kein Musterprojekt, das für 
alle Gemeinden anwendbar ist. 
Hier sind individuelle Lösungen 
gefragt.“

Was tun mit 
„schwierigen“ 
Jugendlichen?

Aufgeworfen wurde auch die 
Frage, wie man jene Jugendli-
chen erreichen könne, die eher 
zurückgezogen sind und sich 

nicht von sich aus engagieren. 
„Da muss man bei den Familien 
ansetzen – und zwar möglichst 
früh“, sagte Schaunig. „Jeder 
braucht das Gefühl, dass er 
von der Gesellschaft gebraucht 
wird.“
Bürgermeister Jance meinte, 
dass vor allem „schwierige“ Ju-
gendliche Ansprechpartner und 
„Verbündete“ in den Gemeinden 
brauchen. Mödlhammer dazu: 
„Bürgermeister zu sein ist die 
schwierigste, aber auch die 
schönste politische Aufgabe, 
weil man in schwierigen Situ-
ationen oft unmittelbar helfen 
kann.“

Kritik der Jugendlichen

Die an den Kommunalen Som-
mergesprächen teilnehmenden 
Jugendlichen zeigten sich 
bei der Podiumsdiskussion 
grundsätzlich erfreut, dass ihre 
Anliegen aufs Tapet gebracht 
wurden, sparten aber auch nicht 
mit Kritik. Ganz generell sollte 
man jungen Menschen mehr 
zutrauen. „Man muss Leuten, 
die Verantwortung übernehmen 
wollen, auch Verantwortung ge-
ben“, meinte ein Teilnehmer. 

Jugendliche  
wollen stärker 
einbezogen werden

„Ganz wichtig ist es, den Jugendlichen zuerst 
einmal zuzuhören!“

Gaby Schaunig, Kärntner Landeshauptmann- 
Stellvertreterin

Die teilnehmenden Jugendlichen hätten sich sogar noch stärker in die Diskussionen einbringen wollen.
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           „MÖCHTE IN DER KOMMUNALPOLITIK MITHELFEN“

Wieso bist du bei den  
Kommunalen Sommer- 
gesprächen?

„Nach meiner Ausbildung bin 
ich erst seit kurzem wieder 
zurück in meine Heimatge-
meinde gezogen und seit März 
bin ich als Quereinsteiger in 
den Gemeinderat gekommen. 
Ich bin nun als Vizebürgermeis-
ter der Gemeinde Zederhaus 
auch zuständig für die Jugend. 
Deswegen hat mich das Thema 
interessiert.“

Warum wolltest du in die 
Kommunalpolitik?

„Ich bin mit unserem Bürger-

meister gemeinsam bei der 
Musikkapelle. Und irgendwann 
hat er mich gefragt, ob ich 
nicht in den Gemeinderat 
möchte. Ich habe zugesagt, 
weil ich in der Gemeinde mit-
helfen möchte, das einzigar-
tige Ambiente zu erhalten.“

Was möchtest du für  
die Jugendlichen in  
deiner Gemeinde  
umsetzen?

„Ich bin gerade dabei, die 
Wünsche der Jugend in unserer 
Gemeinde zu erheben. Dafür 
laden wir zum Beispiel die 
Landjugend zu einem Treffen 
ein. Unseren bestehenden Ju-

gendtreff für die 10- bis 14-Jäh-
rigen besser zu betreuen und 
zu erweitern, ist mir auf jeden 
Fall ein Anliegen. Ich überlege 
auch, ob wir nicht Informatio-
nen der Gemeinde über Apps 
bereitstellen können.  
Das würde die Jugendlichen  
in unserer Gemeinde wahr-
scheinlich mehr ansprechen.“

Auf welche Arten kommuni-
zierst du mit den Jugend- 
lichen?

„Ich bin noch nicht auf  
Facebook. Ich setze mehr  
auf persönliche Gespräche  
und die Kontakte, die ich  
über unsere Vereine habe.“

Jugendliche und Jugendgemeinderäte waren bei den Kommunalen  

Sommergesprächen mit dabei. Im Gespräch mit ihnen zeigte sich dann,  

dass man nicht von „den Wünschen der Jugendlichen“ sprechen kann. 

Was wollen die Jungen  nun wirklich?

„Ich wurde vom Bürgermeister 
angesprochen, ob ich im Ge-
meinderat mithelfen möchte.“

Thomas Kößler, 32,  
Vizebürgermeister und  
Jugendgemeinderat in  
Zederhaus

           „ICH WILL NACH DEM STUDIUM ZURÜCK“

Warum wolltest du beim Film 
und den Kommunalen Som-
mergesprächen dabei sein? 

„Ich wurde von einer Gemein-
derätin aus Yspertal angespro-
chen, ob ich bei dem Film und 
anschließend bei den Kommu-
nalen Sommergesprächen dabei 
sein möchte. Ich war neugierig, 
habe aber nicht so genau ge-
wusst, was mich erwartet.“

Was bräuchten junge Men-
schen, damit sie sich in einer 
Gemeinde wohl fühlen?

„Es geht um mehr als die 
Einrichtung von Jugendtreffs. 
Bei uns in der Gemeinde gibt 
es viele Vereine.  Ich finde, 
eine große Anzahl an Vereinen 
ist schon wichtig für eine 
Gemeinde. Ich habe viele 
Freunde über die Vereine ge-
funden. Hier findet bei uns ei-
gentlich das gesellschaftliche 
Leben statt. Ich selbst bin bei 
der Musikkapelle und bei der 
Landjugend. Auch jetzt, wo  
ich in Wien studiere, bin  
ich noch in den Vereinen Mit-
glied und bleibe so mit  

den Leuten in meiner Ge-
meinde verbunden.“

Möchtest du nach deinem 
Studium wieder zurück nach 
Yspertal?

„Ich weiß, dass ich mit meinem 
Studium der transkulturellen 
Kommunikation wahrschein-
lich in Yspertal keinen Job 
finden werde. Aber ich möchte 
unbedingt wieder zurück 
ziehen, wenn ich fertig bin. 
Dafür nehme ich auch Pendeln 
in Kauf.“

„Ich werde nach dem Studium 
in Yspertal keinen Job finden, 
aber ich möchte pendeln.“

Alexandra Temper, 20,  
studiert in Wien,  
kommt aus Yspertal
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           „MÖCHTE IN DER KOMMUNALPOLITIK MITHELFEN“

       „MEINE GEMEINDE STRENGT SICH ZU SEHR AN“

Wie bist du zu den  
Kommunalen Sommer- 
gesprächen gekommen?

„Unsere Direktorin hat gefragt, 
wer bei einem kurzen Film 
über Jugendliche mitmachen 
möchte. Da ich später Schau-
spielerin werden möchte, hat 
mich das natürlich interessiert. 
Es hat mir großen Spaß ge-
macht, obwohl ich natürlich 
keine Rolle gespielt habe, 
sondern meine Meinung offen 
gesagt habe.“

Wie denkst du über deine 
Heimatgemeinde?

„Ich bin ja noch nicht so lange 
hier in Obertraun. Meine 
Eltern sind vor zehn Jahren von 
England hier ins Salzkammer-
gut gekommen und ich muss 

sagen, sie haben sich wirklich 
einen schönen Ort zum Woh-
nen gesucht! Ich mag das, 
wenn jeder jeden kennt. Seit 
kurzem bin ich bei der Musik-
kapelle in Obertraun. Dort gibt 
es einige Mitglieder in meinem 
Alter, aber mir gefällt es auch, 
mit den älteren Mitgliedern ins 
Gespräch zu kommen.“

Wie siehst du die Politik in 
deiner Gemeinde?

„Aus meiner Sicht strengen 
sich die Gemeindepolitiker  
zu sehr an, etwas zu verbes-
sern. 
In Obertraun wird zum  
Beispiel mit einem neuen  
Feriendorf alles zugebaut.  
Ich hätte lieber, dass die 
schöne Landschaft bewahrt 
wird.“

Wo siehst du noch Verbesse-
rungsbedarf?
„Die öffentlichen Anbindungen 
könnten sich mehr nach dem 
Bedarf richten. In der Früh 
komme ich mit dem Zug zwar 
rasch nach Bad Aussee in die 
Schule, aber wenn ich um 
12.30 Uhr aus habe, dann 
muss ich bis 14.15 Uhr warten, 
bis der nächste Zug zurück 
fährt. Aber ich weiß natürlich, 
dass es nicht einfach ist, allen 
Wünschen zu entsprechen.“

Möchtest du auch nach der 
Matura in deiner Gemeinde 
bleiben?

„Ich bin hier groß geworden 
und möchte auch später wieder 
hierher zurückkehren. Aber zum 
Studieren möchte ich gerne in 
ein anderes Land gehen.“ 

Was wollen die Jungen  nun wirklich?

           „ICH WILL NACH DEM STUDIUM ZURÜCK“

       „WÜNSCHE MIR PLATZ,   

       UM PROBLEME ZU BESPRECHEN“

Warum warst du beim Film 
und den Kommunalen Som-
mergesprächen dabei? 

„Weil bei uns in der Schule 
motivierte Jugendliche gesucht 
wurden, die sich für die Ge-
meinden interessieren.“ 

Was ist für dich wichtig?

„Eine Sache, die man verbes-
sern könnte, wären die öffent-
lichen Verkehrsmittel. Um von 
Ansfelden nach Yspertal in die 
Schule zu kommen, muss ich 
jede Woche mit dem Auto hin 
und her fahren. Sonntags ist 
mit den Öffis gar nichts los. 

Gäbe es da bessere Verbindun-
gen, würde ich das Auto auch 
daheim lassen. In Ansfelden ist 
das etwas besser. Dort haben 
wir die Kremstalbahn.“

Welche Erfahrungen hast du 
mit Jugendtreffs? 

„Es ist schon wichtig, dass es 
Räume für Jugendliche gibt. 
Noch wichtiger finde ich es 
aber, dass es dort auch An-
sprechpartner gibt, mit denen 
man über Probleme sprechen 
kann. Ich denke da an Sozialpä-
dagogen. Ich weiß zwar, dass 
das budgetmäßig schwierig 
sein könnte für manche Ge-

meinden, aber ich glaube, das 
würde schon Sinn machen. In 
Ansfelden haben wir eigene 
Zuständige für die Jugend.“

Du bist jetzt 18. Wie stellst 
du dir die Zukunft in deiner 
Gemeinde vor?

„Ich bin zwar in vielen Vereinen 
Mitglied. Um ganz genau zu 
sein, bei der Freiwilligen Feu-
erwehr, dem Perchtenverein, 
dem Sportverein und der katho-
lischen Jugend. Das motiviert 
mich auch, jedes Wochenende 
nach Ansfelden zu fahren. Aber 
zum Studium möchte ich nach 
Kiel oder Hamburg gehen.“

„Wegen meiner Vereinsmit-
gliedschaften pendle ich jedes 
Wochenende nach Ansfelden.“ 

Stefan Pail, 18,  
Schüler in Yspertal,  
kommt aus Ansfelden

„Studieren möchte ich im 
Ausland, aber ich würde ger-
ne wieder nach Obertraun 
zurück.“

Magdalena Sarah Rye, 16,  
Schülerin in Bad Aussee, 
kommt aus Obertraun
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Nicht nur Arbeit, sondern auch ein Fest mit Freunden

Die Kommunalen Sommergespräche im Bild: 
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Wer steckt 
dahinter?

Die „Kommunalen Sommergesprä-
che“ sind das Ergebnis einer Vision, 
die der Gemeindebund und die 
Kommunalkredit vor neun Jahren 
gemeinsam entwickelt haben. 
Helmut Mödlhammer und der 
damalige Generalsekretär Robert 
Hink setzten dann gemeinsam mit 
der Kommunalkredit den ersten 
Schritt: Ein „Alpbach für Gemein-
den“. Inzwischen brauchen die 
Sommergespräche diesen Zusatz 
nicht mehr. Sie sind die fest etab-
lierte Denkwerkstatt der österrei-
chischen Gemeinden. 

Unter der Ägide von Helmut Mödl-
hammer, Walter Leiss und Alois 
Steinbichler entwickelt sich dieser 
Think Tank stetig weiter. Viele 
Menschen und viele Gedanken sind 
notwendig, um diese Veranstal-
tung zu organisieren und in dieser 
hohen Qualität zu erhalten. Schon 
jetzt wird nach Themen und neuen 
und interessanten Referenten/in-
nen für die Sommergespräche des 
nächsten Jahres, die von 22. bis 24. 
Juli stattfinden, gesucht. Wichtig 
dabei sind die ungewöhnlichen 
Zugänge, die Freiheit des Denkens. 
Es geht nicht immer um konkrete 
Handlungsanleitungen  für die 
Gemeinden, sondern darum, der 
eigenen Arbeit frischen Wind zu 
verpassen, neue Ideen und Ansätze 
zu finden. 

Wir laden Sie ein: Helfen Sie uns 
und gestalten Sie die nächsten 
Sommergespräche mit. Lassen Sie 
uns wissen, worüber Sie diskutieren 
wollen, welche Themen aus Ihrer 
Sicht für die Gemeinden interessant 
und richtungsweisend sind. Und 
machen Sie uns auch Vorschläge, 
welche Referenten/innen Sie gerne 
hören und sehen wollen. 

Schreiben Sie uns Ihre Ideen  
und Vorschläge an redaktion@ 
gemeindebund.gv.at. 

Und vor allem: Notieren Sie sich 
gleich den Termin der „Kommuna-
len Sommergespräche 2015“  
in Bad Aussee: 22. bis 24. Juli. 

Wir freuen uns auf Sie  
und Ihre Gedanken. 
Ihr Kommunale  
Sommergespräche-Team
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Immer weniger junge Ärztinnen und Ärzte wollen eine Praxis auf dem 

Land übernehmen. Deshalb müssen neue Wege zur Sicherung der Pri-

märversorgung gefunden werden. Mit dem im Juni 2014 finalisierten 

Konzeptpapier zum Thema „Primärversorgung – Das Team rund um den 

Hausarzt“ wird der Hausarzt klar positioniert.

Mit dem Bundes-Zielsteuerungs-
vertrag und den neun korres-
pondierenden Landes-Zielsteue- 
rungsverträgen wurden die 
Segel für die Gesundheitsreform 
gesetzt. Die Neuorganisation 
der Primärversorgung – also 
der ersten Anlaufstelle für die 
Bürgerinnen und Bürger als 
Patienten – wurde von der Bun-
des-Zielsteuerungskommission 
im Jahre 2013 beschlossen. 
Ziel ist die Stärkung der Pri-
märversorgung „rund um den 
Hausarzt“ nach dem Prinzip 
des Arbeitens in Netzwerken. 
Im Fokus steht die Entwicklung 
bzw. Optimierung der Prozess- 
und Ergebnisqualität in der 
medizinischen, therapeutischen 
und pflegerischen Versorgung 
der Bürgerinnen und Bürger in 
den Gemeinden. Der Hausarzt, 
welcher bisher meistens als 

Einzelkämpfer fungierte, erfährt 
eine intensive Einbettung in das 
Gesundheits- und Sozialwesen 
der Gemeinden. Der Haus- oder 
Vertrauensarzt ist eine der 
Stärken des österreichischen 
Gesundheitssystems.
Tatsache ist, dass sich die Bereit-
schaft junger ÄrztInnen (mehr 
als 50 Prozent der Jungmedizi-
ner sind Frauen), eine Arztpraxis 
auf dem Land zu übernehmen, 
verringert. Deshalb müssen neue 
Wege im Rahmen der Primär-
versorgung als „Best Point of 
Service“ eröffnet werden. 
Im Zeitraum von April bis Mai 
2014 erfolgte durch das Mei-
nungsforschungsinstitut GfK 
Austria im Auftrag des Haupt-
verbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger 
eine Befragung von insgesamt 
4000 Österreicherinnen und 
Österreichern zur laufenden 
Gesundheitsreform mit einem 

klaren Ergebnis. Fast jeder Ös-
terreicher (93 Prozent) gab an, 
einen Haus- oder Vertrauensarzt 
zu haben, der auch regelmäßig 
aufgesucht wird – im Schnitt 
vier- bis fünfmal jährlich. Auf-
fallend ist, dass 45 Prozent der 
Befragten österreichweit direkt 
zum Facharzt gehen und sieben 
Prozent direkt die Spitalsambu-
lanzen aufsuchen. Durch diese 
Befragung konnten folgende 
Wünsche und Hoffnungen der 
Patientinnen und Patienten an 
die neue Primärversorgung auf-
gedeckt werden: 
• mehr Zeit für Gespräche 

zwischen Arzt und Patient, 
• längere Öffnungszei-

ten und medizinische 
Gesamtbetreuung.

Der Hausarzt im 
Gesundheitsnetzwerk

Die Organisation der neuen Pri-
märversorgungsstruktur erfolgt 
in unterschiedlichen Varianten. 
Regionale Adaptionen sind 
unabdingbar, weil Primärversor-
gung im Ballungsgebiet anders 
aussieht als beispielsweise in ei-
ner Landgemeinde fernab einer 
größeren Stadt. 
Mit dem gemeinsam von Bund, 
Ländern und Sozialversiche-
rung im Juni 2014 finalisierten 
Konzeptpapier zum Thema 
„Primärversorgung – Das Team 
rund um den Hausarzt“ wird der 
Hausarzt klar positioniert. Als 
„Team-Leiter“ wird mit anderen 
Berufsgruppen im jeweiligen be-
rufsrechtlichen Rahmen zusam-
mengearbeitet. In denjenigen 
Gemeinden, in denen es einen 
Hausarzt (Gemeindearzt) gibt, 
wird auch weiterhin ein solcher 
sein.
Nach den Vorgaben des Bun-
des-Zielsteuerungsvertrages 
könnte bis Ende 2016 öster-
reichweit pro Bundesland 
zumindest ein Prozent der Be-
völkerung (80.000 Menschen) 
durch solche neue Gesundheits-
netzwerke versorgt werden. ■

Das Netzwerk „Meine Praxis –rundum sicher versorgt!“

Netzwerk für Hausärzte

Martin Schaffenrath

Mag. Martin 

Schaffenrath ist 

Verbandsvorsit-

zender-Stv. im 

Hauptverband der 

österreichischen 

Sozialversiche-

rungsträger
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Die Trümmerlandschaft, die der 
zweite Weltkrieg in vielen Teilen 
Europas hinterlassen hat, ist vielen 
Menschen heute noch in Erinnerung: 
Durch Bombenkrieg und Bodenkrieg 
zerstörte Städte, eine dem Erdboden 
gleichgemachte Industrie, große Ob-
dachlosigkeit und eine zerrüttete und 
traumatisierte Bevölkerung beschrei-
ben die unmittelbare Nachkriegszeit. 

Ähnlich großes Leid und Zerstörung 
herrschen heute noch in vielen 
Erdteilen, oftmals auch in unserer 
direkten Nachbarschaft: Einfache 
Familien, die von den Umbrüchen 

menarbeit in der Höhe von 0,7% 
des BIPs. Österreich bekannte sich 
erstmals 1970 zu diesem Ziel. 

Als die USA beschlossen, den Wie-
deraufbau Europas durch fi nanzielle 
Hilfsleistungen zu unterstützen, 
standen zweifelsohne nicht nur altru-
istische Motive im Vordergrund: Der 
Marshall Plan, der als das Wieder-
aufbauprogramm bis heute bekannt 
ist, war ein strategisches „Mehrzwe-
ckinstrument”, das politische und 
wirtschaftliche Interessen mit hu-
manitären Zielen verband. Durch die 
Geld- und Sachspenden sicherten 
sich die Amerikaner einen wesent-
lichen Absatzmarkt und politischen 
Einfl uss. Unbestritten ist aber auch, 
dass die amerikanischen Hilfsleistun-
gen wesentlich zur Stabilisierung und 
zum wirtschaftlichen Wiederaufbau 
Europas beigetragen haben. Das 
Programm diente den Interessen 
von Geber und Nehmern, und fes-
tigte die amerikanisch-europäische 
Partnerschaft. 

Aus Wohlstand wächst 
Verantwortung

Europa ist heute einer der reichsten 
Kontinente der Welt, was Indikatoren 
in Bezug auf Lebensqualität, Sicher-
heit und Wohlstand immer wieder 
belegen. Gerade deshalb nehmen 
wir die Verantwortung, die wir auch 
anderen, weniger begünstigten Regi-
onen gegenüber haben, ernst. Unser 
Engagement im Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit mit anderen, 
ärmeren Ländern stützt sich aber 
ebenso auf andere Interessen und 
Überlegungen:

Die Welt, in der wir heute leben, ist 
eine andere als noch vor 50 Jah-

ren. Unser Wohlstand und unsere 
Sicherheit sind heute in erster Linie 
gefährdet von Phänomenen, denen 
wir nur auf globaler Ebene begegnen 
können. Unsere Mitgliedschaft in 
internationalen Gremien und Institu-
tionen wie der UNO oder der Welt-
bank sichern uns politische Mitspra-
che wenn es darum geht, globale 
Abkommen mitzugestalten, die auch 
unsere Lebensqualität beeinfl ussen. 

In internationalen Gremien tritt 
Österreich als aktiver Partner auf, 
um internationale Klimaabkommen 
zu verhandeln, eine bessere Koor-
dinierung in der Bekämpfung von 
internationalem Terrorismus zu 
erzielen oder eine humane und wir-
kungsvolle Antwort auf wachsende 
Migrationsströme zu fi nden. Darüber 
hinaus sichern unsere Beiträge an 
internationale Entwicklungsfonds 
die Umsetzung von Initiativen, die 
zu erhöhtem Wohlstand, größerer 
Sicherheit und besseren Zukunfts-
perspektiven in ärmeren Regionen 
führen sollen. 

Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe

Unser Einsatz in Partnerländern 
basiert hier weitgehend auf einem 
Austausch von Expertise und einer 
respektvollen Zusammenarbeit mit 
den lokalen Regierungen, die wir da-
bei unterstützen wollen, den Bedürf-
nissen und Forderungen ihrer Bürger 
besser nachzukommen. 

Durch unser internationales Enga-
gement exportieren wir die Marke 

Österreichs, erhöhen die Akzeptanz 
und Sichtbarkeit österreichischer 
Produkte und österreichischen 
Know-hows und festigen langfristige 
wirtschaftliche Beziehungen. Armut 
und Leid in unserer Nachbarschaft 
oder in entlegeneren Gegenden 
lassen uns nicht kalt. Internationale 
Spendenaufrufe nach Naturkata-
strophen oder ähnlichem zeigen 
regelmäßig, dass wir ohne Zögern 
tief in die Tasche greifen können, 
um unseren Mitmenschen in ande-
ren Erdteilen zu helfen. Wie schon 
in den 1950er Jahren ist die inter-
nationale Zusammenarbeit als eine 
Partnerschaft mit gegenseitigem 
Nutzen zu begreifen, um gemeinsam 
in eine bessere Zukunft für alle zu 
investieren.

Internationale Entwicklungszusammenarbeit hat eine lange Geschichte: in der Vergangenheit konn-
te Österreich vom Engagement anderer Länder profi tieren. Heute leisten wir selbst einen wichtigen 
Beitrag um globalen Wohlstand und Frieden zu sichern. Darüber hinaus geben wir Erfahrung und 
Know-How weiter. Österreich kann sich dadurch als verlässlicher und verantwortungsbewusster 
Partner in neuen Wachstumsmärkten etablieren.

des arabischen Frühlings betroffen 
sind; Bewohner von Inselstaaten, 
die ihre Existenz durch steigende 
Meeresspiegel bedroht sehen; junge 
Menschen, die zwischen die Fronten 
gelangen im internationalen Wett-
bewerb um Rohstoffe, Land und 
Glaubenssätze. 

Eine Partnerschaft zum 
gemeinsamen Nutzen

Um einen Beitrag zum Wiederauf-
bau Europas nach dem zweiten 
Weltkrieg zu leisten, verabschiede-
ten die Amerikaner 1948 ein Gesetz 

das vorsah, 12 bis 13 Milliarden US 
Dollar über fünf Jahre zur Verfügung 
zu stellen. Umgerechnet waren das 
rund 2% des amerikanischen BIPs, 
oder 80 Dollar jedes/r amerikani-
schen Steuerzahlers/in (was in etwa 
zwei Wochenlöhnen entsprach), die 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
Europas investiert wurden. 

Im Vergleich dazu und angesichts der 
großen Armut, die noch heute in vie-
len Regionen anzutreffen ist, beken-
nen sich die Europäischen Mitglieds-
staaten zu Beiträgen im Rahmen der 
internationalen Entwicklungszusam-

Entwicklungszusammenarbeit – 
eine Partnerschaft auf Augenhöhe
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Zur Autorin:
Carina Lakovits, MA ist Referentin 
in der Abteilung III/3 für Internatio-
nale Finanzinstitutionen im Bundes-
ministerium für Finanzen.

Informationen und Tipps fi nden Sie auf www.bmf.gv.at 
sowie auf www.facebook.com/fi nanzministerium
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Die Trümmerlandschaft, die der 
zweite Weltkrieg in vielen Teilen 
Europas hinterlassen hat, ist vielen 
Menschen heute noch in Erinnerung: 
Durch Bombenkrieg und Bodenkrieg 
zerstörte Städte, eine dem Erdboden 
gleichgemachte Industrie, große Ob-
dachlosigkeit und eine zerrüttete und 
traumatisierte Bevölkerung beschrei-
ben die unmittelbare Nachkriegszeit. 

Ähnlich großes Leid und Zerstörung 
herrschen heute noch in vielen 
Erdteilen, oftmals auch in unserer 
direkten Nachbarschaft: Einfache 
Familien, die von den Umbrüchen 

menarbeit in der Höhe von 0,7% 
des BIPs. Österreich bekannte sich 
erstmals 1970 zu diesem Ziel. 

Als die USA beschlossen, den Wie-
deraufbau Europas durch fi nanzielle 
Hilfsleistungen zu unterstützen, 
standen zweifelsohne nicht nur altru-
istische Motive im Vordergrund: Der 
Marshall Plan, der als das Wieder-
aufbauprogramm bis heute bekannt 
ist, war ein strategisches „Mehrzwe-
ckinstrument”, das politische und 
wirtschaftliche Interessen mit hu-
manitären Zielen verband. Durch die 
Geld- und Sachspenden sicherten 
sich die Amerikaner einen wesent-
lichen Absatzmarkt und politischen 
Einfl uss. Unbestritten ist aber auch, 
dass die amerikanischen Hilfsleistun-
gen wesentlich zur Stabilisierung und 
zum wirtschaftlichen Wiederaufbau 
Europas beigetragen haben. Das 
Programm diente den Interessen 
von Geber und Nehmern, und fes-
tigte die amerikanisch-europäische 
Partnerschaft. 

Aus Wohlstand wächst 
Verantwortung

Europa ist heute einer der reichsten 
Kontinente der Welt, was Indikatoren 
in Bezug auf Lebensqualität, Sicher-
heit und Wohlstand immer wieder 
belegen. Gerade deshalb nehmen 
wir die Verantwortung, die wir auch 
anderen, weniger begünstigten Regi-
onen gegenüber haben, ernst. Unser 
Engagement im Bereich der Entwick-
lungszusammenarbeit mit anderen, 
ärmeren Ländern stützt sich aber 
ebenso auf andere Interessen und 
Überlegungen:

Die Welt, in der wir heute leben, ist 
eine andere als noch vor 50 Jah-

ren. Unser Wohlstand und unsere 
Sicherheit sind heute in erster Linie 
gefährdet von Phänomenen, denen 
wir nur auf globaler Ebene begegnen 
können. Unsere Mitgliedschaft in 
internationalen Gremien und Institu-
tionen wie der UNO oder der Welt-
bank sichern uns politische Mitspra-
che wenn es darum geht, globale 
Abkommen mitzugestalten, die auch 
unsere Lebensqualität beeinfl ussen. 

In internationalen Gremien tritt 
Österreich als aktiver Partner auf, 
um internationale Klimaabkommen 
zu verhandeln, eine bessere Koor-
dinierung in der Bekämpfung von 
internationalem Terrorismus zu 
erzielen oder eine humane und wir-
kungsvolle Antwort auf wachsende 
Migrationsströme zu fi nden. Darüber 
hinaus sichern unsere Beiträge an 
internationale Entwicklungsfonds 
die Umsetzung von Initiativen, die 
zu erhöhtem Wohlstand, größerer 
Sicherheit und besseren Zukunfts-
perspektiven in ärmeren Regionen 
führen sollen. 

Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe

Unser Einsatz in Partnerländern 
basiert hier weitgehend auf einem 
Austausch von Expertise und einer 
respektvollen Zusammenarbeit mit 
den lokalen Regierungen, die wir da-
bei unterstützen wollen, den Bedürf-
nissen und Forderungen ihrer Bürger 
besser nachzukommen. 

Durch unser internationales Enga-
gement exportieren wir die Marke 

Österreichs, erhöhen die Akzeptanz 
und Sichtbarkeit österreichischer 
Produkte und österreichischen 
Know-hows und festigen langfristige 
wirtschaftliche Beziehungen. Armut 
und Leid in unserer Nachbarschaft 
oder in entlegeneren Gegenden 
lassen uns nicht kalt. Internationale 
Spendenaufrufe nach Naturkata-
strophen oder ähnlichem zeigen 
regelmäßig, dass wir ohne Zögern 
tief in die Tasche greifen können, 
um unseren Mitmenschen in ande-
ren Erdteilen zu helfen. Wie schon 
in den 1950er Jahren ist die inter-
nationale Zusammenarbeit als eine 
Partnerschaft mit gegenseitigem 
Nutzen zu begreifen, um gemeinsam 
in eine bessere Zukunft für alle zu 
investieren.

Internationale Entwicklungszusammenarbeit hat eine lange Geschichte: in der Vergangenheit konn-
te Österreich vom Engagement anderer Länder profi tieren. Heute leisten wir selbst einen wichtigen 
Beitrag um globalen Wohlstand und Frieden zu sichern. Darüber hinaus geben wir Erfahrung und 
Know-How weiter. Österreich kann sich dadurch als verlässlicher und verantwortungsbewusster 
Partner in neuen Wachstumsmärkten etablieren.

des arabischen Frühlings betroffen 
sind; Bewohner von Inselstaaten, 
die ihre Existenz durch steigende 
Meeresspiegel bedroht sehen; junge 
Menschen, die zwischen die Fronten 
gelangen im internationalen Wett-
bewerb um Rohstoffe, Land und 
Glaubenssätze. 

Eine Partnerschaft zum 
gemeinsamen Nutzen

Um einen Beitrag zum Wiederauf-
bau Europas nach dem zweiten 
Weltkrieg zu leisten, verabschiede-
ten die Amerikaner 1948 ein Gesetz 

das vorsah, 12 bis 13 Milliarden US 
Dollar über fünf Jahre zur Verfügung 
zu stellen. Umgerechnet waren das 
rund 2% des amerikanischen BIPs, 
oder 80 Dollar jedes/r amerikani-
schen Steuerzahlers/in (was in etwa 
zwei Wochenlöhnen entsprach), die 
für die wirtschaftliche Entwicklung 
Europas investiert wurden. 

Im Vergleich dazu und angesichts der 
großen Armut, die noch heute in vie-
len Regionen anzutreffen ist, beken-
nen sich die Europäischen Mitglieds-
staaten zu Beiträgen im Rahmen der 
internationalen Entwicklungszusam-

Entwicklungszusammenarbeit – 
eine Partnerschaft auf Augenhöhe
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Zur Autorin:
Carina Lakovits, MA ist Referentin 
in der Abteilung III/3 für Internatio-
nale Finanzinstitutionen im Bundes-
ministerium für Finanzen.

Informationen und Tipps fi nden Sie auf www.bmf.gv.at 
sowie auf www.facebook.com/fi nanzministerium
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mum aus den green jobs heraus-
holen. Europaweit soll von der 
Europäischen Kommission eine 
Erhebung durchgeführt werden, 
um möglichst viele Bereiche 
auszuloten, die in einem breiten 
Ansatz miteinander verknüpft 

werden können. Denn die Zu-
kunftspläne betreffend green 
jobs sind schon klar definiert: 
Die derzeit 175.000 Arbeitsstel-
len sollen in den nächsten vier 
Jahren auf 200.000 gesteigert 
werden. Den Umsatz von jähr-
lich 35 Millionen möchte man 
innerhalb der nächsten vier 
Jahre auf 40 Millionen erhöhen. 
Die Umweltwirtschaft hat einen 

unglaublichen Boom erfahren 
und wächst mittlerweile fast 
doppelt so schnell wie die 
Gesamtwirtschaft. Ein guter 
Bereich also, um Veränderungen 
durchzuführen und Neues für 
eine vielversprechende Zukunft 
zu wagen. Doch auch die Öf-
fentlichkeitspräsenz soll künftig 
noch stärker und gemeinschaft-
licher erfolgen: Bei den Ge-
spräche in Mailand wurde eine 
gemeinsame Strategie für die 
UN-Klimaverhandlungen fest-
gelegt. Mit Nachdruck möchte 
man das Zwei-Grad-Ziel verfol-
gen und den Blick noch weiter 
in die Zukunft richten, denn 
schon im Oktober wird eine Ent-
scheidung über den Klima- und 
Energierahmen 2030 gefällt. 
Bei der Klimakonferenz in Lima 
möchte man sich tatkräftig und 
entschlossen präsentieren. Das 
große Potenzial des ökologi-
schen Wachstums soll aufgezeigt 
werden und beweisen, dass 
Österreich in Sachen Umwelt-
fragen längst eine Vorreiterrolle 
übernommen hat. Der richtige 
Weg, um ein nachhaltiges Öster-
reich zu garantieren.

Der Beschäftigungsmotor in Europa soll weiter angekurbelt werden. 

Wie man das anstellen möchte? Mit der „Grünen Kraft“ der Umwelt-

wirtschaft, einem boomenden Sektor auf dem Arbeitsmarkt.

Die Zukunft Österreichs sieht 
nicht rosig aus, aber grün. 
Bereits 175.000 Personen üben 
einen „green job“ aus, das ist 
in etwa jeder 20. Arbeitsplatz. 
Statt über die Arbeitslosigkeit 
in Europa zu klagen, möchte 
man die „Grüne Kraft“ als Motor 
nutzen, um die Beschäftigungs-
wirtschaft wieder anzukurbeln. 
Welch hohen Stellenwert die 
green economy bereits einge-
nommen hat, zeigt die erste ge-
meinsame Tagung des EU-Um-
welt- und Arbeitsministers in 
Mailand. Auch hier liegt der 
Lösungsschlüssel in der Ressour-
censchonung: Umweltschutz 
schafft Wirtschaftswachstum, 
umweltgerechtes Wachstum 
schafft green jobs. Auch der 
nächsten Generation soll eine si-
chere Zukunft geboten werden. 
Österreich kann mit seiner Er-
fahrung punkten und das Maxi-

Green Jobs bieten sichere und 
nachhaltige Zukunft 

Die derzeit 175.000 Arbeitsplätze sollen  
in den nächsten vier Jahren auf 200.000 
gesteigert werden.

Bedeutung der Umweltwirtschaft wird immer deutlicher

Erneuerbare Energien sind „green jobs“. Service-
technikerin Johanna Scharinger steht am Dach 
einer Gondel  im Windpark Kreuzstetten  (105m) .

INFOS AUS DEM BMLFUW
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Bedeutung der Umweltwirtschaft wird immer deutlicher

Das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
rief vor drei Jahren die Kli-
maschutzinitative klimaaktiv 
pakt2020 ins Leben. Die elf 
Partner haben schon wichtige 
Akzente für ein umweltfreund-
licheres Österreich gesetzt. In 
den Bereichen Reduktion der 
Treibhausgase, Steigerung der 
Energieeffizienz und Einsatz 
von Erneuerbaren Energie-
trägern wurden bis 2020 
Ziele gesetzt, die verbindlich 
erreicht werden sollen. Es 
wurde schon viel bewirkt: In 
Summe haben die Betriebe 
ihren CO2 Ausstoß bereits um 
596.000 Tonnen gesenkt. Dies 
ist jedoch nur möglich, wenn 
die Pflichten regelmäßig wahr-
genommen werden. Um dies 
zu gewährleisten, prüfen die 
Österreichische Energieagen-
tur und das Umweltbundesamt  
den Einsatz der Unternehmen.  
Auch Transparenz wird groß-
geschrieben, so erhalten die 
Paktpartner einen Nachweis 
von einer unabhängigen 
Stelle, der genau festhält, 
welche Maßnahmen konkret 
im Bezug auf betrieblichen 
Klimaschutz und Nachhaltig-
keit geleistet wurden. Diese 
Ergebnisse sind auch für die 
Öffentlichkeit in einem Bericht 
zugänglich. Auch wenn man 
schon viel erreicht hat, gibt es 
klare Ziele für die Zukunft, die 
die vorbildhaften Partner er-
reichen möchten: Alle Mitglie-
der sollen bis 2020 insgesamt 
1,36 Tonnen CO2 eingesparrt 
haben, eine beachtliche 
Summe. Doch auch an Un-
terstützung mangelt es den 
fleißigen Großbetrieben nicht. 
Klimaaktiv Experten aus ganz 
Österreich stehen mit ihrem 
breiten Fachwissen jederzeit 
zur Verfügung. Auch die be-
trieblichen Energieberatungen 
der Länder und die Kommu-
nalkredit Public Consulting 
GmbH helfen den Partnern 
gerne mit Unterlagen weiter. 
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.klimaaktiv.at/
pakt2020.at

Unter dem Motto „Wir radeln weiter!“ kann auch die restlichen Monate des 
Jahres noch fleißig in die Pedale getreten werden und kleine Preise gestalten 
das Angebot weiterhin besonders verlockend. 

In Österreich bedarf es drin-
gend einer Mobilitätswende, 
denn 93 Prozent des Verkehrs 
sind von Erdöl abhängig. 
Darum ist es wichtig, dass der 
Alltag nicht nur mit dem Auto, 
sondern auch mit dem Fahrrad 
zurückgelegt wird, um zur 
Neige gehende Ressourcen und 
das Klima zu schützen. Das 
Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft unter-
stützte auch 2014 wieder die 
Kampagne „Österreich Radelt 
zur Arbeit“ der Radlobby Öster-
reich in Kooperation mit allen 
neun Bundesländern. 23.000 
Teilnehmer legten im Zeitraum 
von Mai bis Ende Juni sportli-
che zwei Millionen Kilometer 
zurück und stellten somit einen 
neuen Rekord auf. Schon zum 
vierten Mal fand die sportliche 
Herausforderung statt, bei der 
sich heuer über 2300 österrei-
chische Betriebe beteiligten. 
Eine beachtliche Zahl, die 
beweist, dass viele Menschen 
bereit sind, dem Klimawandel 
entgegenzuwirken. Attraktie 
Preise sollen weiter motivieren, 
sich, statt im Auto zu sitzen, 
am Fahrrad zu bewegen und 

somit etwas für Gesundheit 
und Umwelt zu tun. Unter an-
derem konnte man eine Ballon-
fahrt von Jochen-Schweizer.at 
und das eigene Lebendgewicht 
in Mannerschnitten gewinnen. 
Auch die Hauptpreise konnten 
sich sehen lassen: 
Das Team der „SAGKG“ der 
Krankenpflegeschule am LKH-
Univ. Klinikum Graz durfte sich 
über ein klimaaktiv mobil Elek-
tro-Fahrrad freuen und kann 
somit munter weiterradeln. 
Für seine Mühen wurde 
Herbert Danler vom Team „PI-
Adalritter“ mit einer Rad-Ab-
stellanlage der Firma Pioneer 
INvestments Austria belohnt. 
Wer die Initative „Österreich 
Radelt zur Arbeit“ verpasst hat, 
kann trotzdem noch etwas für 
Fitness und Umweltbewusst-
sein tun - und Spaß macht es 
auch noch! 

Die Radel-Kalender bleiben 
zum freundschaftlichen Wett-
bewerb der Betriebsteams 
ganzjährig für Eintragungen 
geöffnet. Wer sich genauer 
informieren möchte, kann dies 
unter www.radeltzurarbeit.at 
tun. 

„Österreich radelt zur Arbeit“ 
motivierte 2300 Betriebe

Klimaaktiv Pakt2020

11 starke Partner 
wollen Klimaziele 
umsetzen

MOBILITÄTSWENDE



Viele Städte und Gemein-
den erkennen mittlerweile 
das Potential der elektroni-
schen Signatur mit Mobil-
telefon. Auch die Zahl der 
behördlichen und privaten 
Anwendungen, die auf die 
Vorteile der Handy-Signa-
tur setzen, nimmt weiter 
zu. Daher wird es immer 
wichtiger, Bürgerinnen und 
Bürgern eine Vor-Ort-Akti-
vierung im Stadt- bzw. Ge-
meindeamt zu ermöglichen.
Die Aktivierung einer Han-
dy-Signatur ist in wenigen 
Minuten durchführbar. 
Dazu ist das persönliche 
Erscheinen der zu aktivie-
renden Person („Signator“ 
genannt) vor Ort bzw. die 
Mitnahme eines amtlichen 
Lichtbildausweises (Füh-
rerschein, Internationaler 
Reisepass, Personalausweis 
etc.) notwendig. Für die 
Freischaltung der Handy- 
Signatur fallen keinerlei 
Kosten an. 
Das Bundeskanzleramt 
(BKA) hält laufend kos-
tenlose Schulungen zum 
Registrierungsbefugten zur 

Freischaltung 
der Handy-Signatur 
für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern von Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen 
ab. Nach absolvierter 
Schulung kann der neue 
„Registration Officer“ (RO) 
in der Gemeindestube, im 
Stadtamt etc. – meist ist 
die Registrierungsstelle im 
Bürgerservice angesiedelt 
– sofort Handy-Signaturen 
aktivieren. Alles, was be-
hördenseitig dazu benötigt 
wird, ist ein PC mit Inter-
netzugang sowie ein Handy, 
das SMS empfangen kann.
Bei einer ausreichenden 
Teilnehmeranzahl (mindes-
tens acht Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zum 
Beispiel aus benachbarten 
Gemeinden) werden die 
Schulungen durch das BKA 

auch 
direkt in der 
Region durchgeführt. Der 
zeitliche Aufwand beträgt 
zirka vier Stunden. Der 
RO-Kurs gliedert sich in 
Übungen zur praktischen 
Aktivierung von Handy- 
Signaturen sowie in In-
formationsbeispielen und 
–hinweisen. Die Berechti-
gung, Handy-Signaturen zu 
aktivieren, kann nur erlan-
gen, wer persönlich an der 
Schulung teilnimmt.  
Es empfiehlt sich, jedenfalls 
zwei Personen pro Ge-
meinde als RO ausbilden zu 
lassen, um z. B. Vertretung 
im Urlaub- oder Krankheits-
fall zu gewährleisten.
Zur Unterstützung stellt 
das Bundeskanzleramt den 

neuen Registrierungsstellen 
aktuelles Marketingmate-
rial (Mustertexte, Logos, 
Folder, Anleitungen etc.) 
zur Verfügung. Mehr dazu 
lesen Sie auf unserer Seite 
zur Handy-Signatur-Kam-
pagne.
Noch mehr Antworten auf 
mögliche Fragen finden sie 
auf 
www.handy-signatur.at 
bzw. unter 
www.buergerkarte.at

Alle näheren Infor-
mationen zum Ablauf der Schu-
lungen finden Sie auf www.
digitales.oesterreich.gv.at

Zentrale Mödling, Tel.: +43 (0)5 05 13-0
Zweigstelle Stmk/Ktn, Tel.: +43 (0)505 13-80
Zweigstelle OÖ/Sbg, Tirol, Vlbg, Tel.: +43 (0)505 13-40

www.pwn.at
Wallner & Neubert Gesellschaft m.b.H. A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0)5 05 13-0, E-Mail: offi ce@pwn.at

■  Entwässerungstechnik 
■  Abwasserbehandlung
■  Trinkwasserversorgung
■  Abwasserentsorgung

Als führender Komplettanbieter 
in Wasser- und Umwelttechnik bieten wir 

Produkte und Systemlösungen für

Tochtergesellschaften:

Hochbau
Umwelt-
technik

Dienst-
leistungenTiefbau

Standorte Österreich
serbia romania

W&N_INSERAT Kommunal Verlag.indd   1 23.07.14   11:00

Damit es für die Bürger 
leichter wird

E-Government: Schulungen für Handy-Signatur
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UNSERE PROJEKTBERATUNG
FÜR ÖSTERREICHS INFRASTRUKTUR.
Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für die 
wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft. Die Expertinnen 
und Experten der Kommunalkredit Austria sorgen mit ihrem Know-how 
und ihrer Erfahrung dafür, dass Ihr Vorhaben nachhaltig erfolgreich 
wird – ob im Segment soziale Infrastruktur, Energie und Umwelt oder 
Verkehr. Von der Strukturierung über die ideale Finanzplanung bis hin zum 
Projektmanagement stehen wir Städten, Gemeinden und Unternehmen 
verlässlich zur Seite. 

ÖSTERREICHS BANK FÜR INFRASTRUKTUR
INFRA BANKING EXPERTS

www.kommunalkredit.at
ENERGIE & 

UMWELT
SOZIALE

INFRASTRUKTUR VERKEHR

Schutz vor Stoß 
und Schnitt

Sicherheitshandschuhe

Honeywell präsentiert mit 
der Skeleton-Reihe neue 
Schutzhandschuhe, die ein 
hohes Maß an Stoßschutz 
für Finger und Handrücken 
in Kombination mit ausge-
zeichnetem Schnittschutz 
und Griffigkeit bieten. Da-
durch eignen sich die Hand-
schuhe ideal für den Einsatz 
u. a. im Bauwesen. 
Die Handschuhe zeichnen 
sich durch exzellenten 
Tragekomfort und eine her-

vorragende Griffigkeit aus. 
Sie bieten so bei der Arbeit 
mit scharfen Gegenständen 
und der gleichzeitigen Ge-
fahr von Stoßeinwirkungen 
überragenden Schutz. 
Mehr auf
www.honeywellsafety.com

Das Technologieunter-
nehmen W. L. Gore & 
Associates belegte bei der 
Vorstellung der beliebtesten 
Arbeitgeber Europas in 
Rom in der Kategrie „Beste 
multionationale Arbeitge-
ber“ den 2. Rang. Das Un-
ternehmen, welches Nieder-
lassungen in Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Schweden und 
Spanien besitzt, schaffte es 
bereits zum zehnten Mal 
in Folge, auf der Liste der 
100 besten europäischen 
Arbeitgeber zu landen. Das 
Geheimnis des Konzerns? 

Die Stärken des Einzelnen 
fördern, den Mitarbeitern 
Vertrauen schenken und 
auf sie Rücksicht nehmen 
und sie in das Unterneh-
men miteinbeziehen, aber 
dennoch wirtschaftlich 
Denken, erklärt Frédéric 

Amariutei, Geschäfts-
führer der französischen 
Gore-Tochter bei der Great 
Place to Work® Konferenz 
vor der Preisverleihung. An 
dem Wettbewerb „Europas 
bester Arbeitgeber“ nahmen 
insgesamt 2230 Firmen aus 
19 Ländern in den Katego-
rien Beste kleine & mittlere 
Arbeitgeber, beste große 
Arbeitgeber und beste mul-
tinationale Arbeitgeber teil.
Die Platzierung basiert auf 
der Befragung von 680.000 
Beschäftigten. Weiters wer-
den die Maßnahmen der 
Personal- und Führungs-
arbeiter im so genannten 
Culture Audit bewertet. Ge-
wonnen hat diese Kategorie 
übrigens Microsoft.
Mehr auf  www. 
greatplacetowork.at

W. L. Gore: Erneut ausgezeichnet

„Europas zweitbester 
Arbeitgeber“

Freuten sich über den zweiten Platz beim Wettbewerb „Europas 
bester Arbeitgeber“: Michael Haag, Unternehmenskommunikation  Gore 
Deutschland, und Frédéric Amariutei, Geschäftsführer Gore Frankreich.

Einsendeschluss 22. September 2014
Aluminium-Architektur-Preis 2014. 10:000 Euro 

Das Aluminium-Fenster-In-
stitut (AFI) schreibt wieder  
den  Aluminium-Archi-
tektur-Preis 2014 aus. Die 
Einreichung erfolgt heuer 
erstmals ausschließlich 
online bis spätestens 22. 
September 2014, 12.00 
Uhr. Die Preisverleihung 
findet am 13. November 

2014 im Erste-Bank-Event-
Center in Wien statt. Über 
die Preisvergabe (10.000 
Euro) entscheidet eine Jury 
aus namhaften Repräsen-
tanten der österreichischen 
Architekturszene.
Einreichung und Infos unter 
www.alufenster.at/
AAP2014
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Neptun Wasserpreis: Attraktiver denn je – drei Sparten, 9000 Euro Preisgeld

Schon zum neunten Mal 
ist der seit 1999 alle zwei 
Jahre veranstaltete Neptun 
Wasserpreis ausgeschrie-
ben. Ein Preisgeld von ins-
gesamt 15.000 Euro, neue 
Bewerbe und ein verein-
fachter Einreichmodus ma-
chen den österreichischen 
Umwelt- und Innovations-
preis noch begehrter als bis-
her. Die Kategorien Wasser 

FORSCHT, WasserGLOBAL, 
WasserKREATIV und ein 
Projekt, das sich besonders 
mit der nachhaltigen Ver-
wendung der Ressource 
Wasser beschäftigt, wurden 
auch in den vergangenen 
Jahren schon gewertet. 
Jede dieser Sparten ist mit 
einem Preisgeld von 3000 
Euro dotiert. Neu ist aber 
heuer die Auszeichnung an 

diejenige Gemeinde oder 
Stadt in Österreich, die ein 
besonderes Engagement in 
Sachen Wasser zeigt. Diese 
soll von den Österreichern 
gewählt werden und es wer-
den unter allen Einreichern 
drei Kurzurlaube am Wasser 
verlost. Die Anmeldung ist 
bis 15. Oktober im Internet 
unter www.wasserpreis.info 
möglich.

Mit allen Wassern gewaschen

Die Zahl der Motorradun-
fälle steigt: Jeder fünfte 
Verkehrstote in Österreich 
ist ein Motorradfahrer oder 
-mitfahrer, mehr als ein 
Drittel der Unfälle passiert 
auf Kreuzungen. Eine der 
Hauptursachen: „Motor-
räder werden oft gar nicht 
oder zu spät gesehen – häu-
fig durch eingeschränkte 
Sicht oder durch eine Feh-
leinschätzung des Pkw-Len-
kers“, erklärt David Nosé 
von der ÖAMTC-Unfallfor-
schung. Um Kreuzungen, 
vor allem für Motorradfah-
rer, sicherer zu machen, 
empfiehlt der Verkehrsex-
perte Bewusstseinsbildung 
für alle Verkehrsteilnehmer 
und mehr Sicht durch eine 
entsprechende bauliche 
Gestaltung.

Bessere Kreuzungs-
Gestaltung nötig

Auch im Bereich der  
Trink- und Abwassernetz- 
erhaltung kommen auf die 
Kommunen einige Heraus-
forderungen zu. Der Vor-
sorge-Check VOR SORGEN, 
ein kostenloses Online-Tool 
auf http://vorsorgecheck.
wasseraktiv.at,eröffnet 
Gemeinden die Möglichkeit, 
ihren voraussichtlichen 
Reinvestitionsbedarf für das 
eigene Leitungsnetz (Kanal 
+ Trinkwasser) für die 
folgenden zehn Jahre zu be-
rechnen. Schon Netzlänge, 
Alter des Leitungsnetzes, 
verwendete Baumaterialien 
und voraussichtliche  
Erneuerungskosten je Lauf-
meter können einen unge-
fähren Überblick verschaffen. 
Je genauer man die Daten 
eingibr, desto besser ist das 
Ergebnis. So kann man auch 
den Zustand des jeweilgen 

Netzes abchecken und das 
Sanierungsvorhaben mit dem 
Budget und dem standardi-
sierten Mittelwert abgleichen 
oder die Daten der eigenen 
Gemeinde anonymisieren 
und sie so mit den Werten 
anderer Kommunen ver-
gleichen. Ins Leben gerufen 
wurde der Vorsorge-Check 
mit fachlicher Unterstützung 
der Technischen Universität 
Graz (für den Bereich Trink-
wasser) und der Universität 
für Bodenkultur in Wien 
(für den Bereich Kanal). Mit 
dieser Initative möchten der 
Österreichische Wasser- und 
Abfallwirtschaftsverband 
(ÖWAV) und die Österreichi-
sche Vereinigung für das Gas- 
und Wasserfach (ÖVGW) 
gemeinsam mit dem Städte- 
und Gemeindebund die 
Lebensqualität in Österreich 
sichern.

Vergleichbarer VOR SORGE-Check im  
Internet für Kommunen 

Vorausschauend: Planung im Trink- und Abwassernetzbereich wichtig

Nach Monaten der Vorbe-
reitung und Gestaltung ist 
nun die neue Website des 
Österreichischen Instituts für 
Bautechnik (www.oib.or.at) 
online gestellt worden. So-
wohl die Portaloberfläche als 
auch alle übrigen Seiten sind 
klar strukturiert sowie be-
nutzer- und barrierefreund-
lich gestaltet.
Ein besonders großes Pro-
jekt war die Überarbeitung 
der Datenbanken (Über-
einstimmungsnachweise, 
Europäische Technische 
Bewertungen, harmonisierte 
Normen etc.), welche nun 
allen Usern ohne Zugangs-
registrierung zur Verfügung 
stehen. In die Website wer-
den sukzessive Formulare 
und Publikationen aufge-
nommen, die als Service 
und zur Unterstützung für 
den Arbeitsalltag kostenlos 
heruntergeladen werden 
können.

Dem Corporate 
Design angepasst

Neuer Web-Auftritt

Registrie-
ren und 
von diesem 
prakti-
schen, kos-
tenlosen 
Online-Tool 
Gebrauch 
machen.
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Glänzende
Aussichten
Die Wiener Donauinsel erstrahlt in neuem Licht. 

Die Modernisierung der 1.200 Kugelleuchten auf 

energieeffiziente LED Leuchten von Philips spart 

rund 80% Energie. Die Energiebilanz der Stadt Wien 

wird dadurch nachhaltig verbessert. Außerdem 

profitieren die Wienerinnen und Wiener von der 

besseren Ausleuchtung der Geh-und Radwege.

www.philips.at/lighting

PHL_1403_Philips_Wien_210x297.indd   1 12.08.14   09:24



www.kommunalbedarf.at

Alles für Ihre Gemeinde
www.kommunalbedarf.at

Es gelten die AGB von kommunalbedarf.at, siehe 
www.kommunalbedarf.at

Fit im Freien

www.kommunalbedarf.at

Outdoor-Fitness entwickelt sich immer mehr 

zum sozialen Treffpunkt von aktiven Menschen. 

Gestalten Sie mit unseren Geräten ein generationen-

verbindendes Kommunikationszentrum.

Wir beraten Sie gerne!



BEGA in Österreich und Großbritannien  
künftig auch mit eigenen Tochtergesellschaften

Die LICHTGRUPPE GANTENBRINK hat für die Unterstützung des 
Vertriebs von BEGA ∙ LIMBURG ∙ BOOM in Österreich und in Großbritan
nien die BEGA Austria und die BEGA UK gegründet, die spätestens zum 
1. Dezember 2014 ihre Tätigkeiten aufnehmen werden. Ziel der Veränderung 
ist es, die Marktversorgung mit BEGA ∙ LIMBURG ∙ BOOM Leuchten  
in Österreich und in Großbritannien auf eine noch breitere Basis zu stellen.

Die direkte Bearbeitung beider Märkte durch BEGA geschieht in Abstim
mung mit der Zumtobel AG, die bisher in beiden Ländern den gesamten 
Vertrieb von BEGA übernommen hatte. Diese langjährige und erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen Zumtobel und BEGA wird 
auch künftig fortgesetzt. Die Zumtobel AG, die bekanntlich zu den größten 
europäischen Leuchtenherstellern zählt, verfügt in Österreich und in  
Großbritannien über eine besonders starke Marktstellung. Sie wird auch 
künftig BEGA Leuchten bei ihren Planungen und Vertriebs aktivitäten  
dort vermarkten, wo hochwertige Außenleuchten zum Einsatz kommen.

BEGA Austria und BEGA UK werden mit eigenen Außendienstmitar
beitern die Arbeit von Architekten, Elektroplanern, Lichtplanern sowie 
Garten und Landschaftsarchitekten unterstützen. Zu den wichtigsten 
Kundengruppen zählen künftig ebenfalls der Elektrogroßhandel, das Elektro
handwerk, Energie versorger sowie Städte und Gemeinden. Ziel der neu
gegründeten BEGA Tochtergesellschaften ist es, durch eine flächendeckende 
Marktbearbeitung ein Höchstmaß an Kundennähe zu gewährleisten.

www.bega.com, hr@bega.com

Ein Markenzeichen
Österreichs:

Sicheres 
Wasser.

DiE ÖVGW
ZErtifiZiErunG in DEr 
WaSSErVErSorGunG:

•	Leitungs-	und	Rohrsysteme
•	Armaturen
•	UV	Desinfektionsanlagen
•	Messeinrichtungen
•	Aufbereitungsgeräte

www.ovgw.at

Im Rahmen der GRIS-Gene-
ralversammlung wurde das 
aus Mag. Karl Aigner, DI 
Paul Kubeczko und Gerald 
Pasa bestehende Präsidium 
bestätigt. Der Verband, in 
dem sämtliche Materialien 
vertreten sind, die für die 
Herstellung von Rohren für 
die Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung 
verwendet werden, erfüllt 
für die einzelnen Rohrwerk-
stoffe eine wichtige Funk-
tion. Durch die Erstellung 
der GRIS-Gütevorschriften 

und Überwachung der 
Einhaltung unter den Vor-
gaben der ÖGA (Österr. 
Güteanforderungen für 
Erzeugnisse im Siedlungs-
wasserbau) spielt der GRIS 
eine bedeutende Rolle als 
Garant für hohe Qualität 
der Rohrsysteme (ÖGA 
Teil I).  Im Rahmen seines 
Engagements für Qualitäts-
sicherung unterstützt der 
GRIS auch die Bemühungen 
der ARGE ÖGA bei den In-
genieur- und Bauleistungen 
(ÖGA Teil II). Hohe Quali-
tät sollte nicht beim Einbau 
verloren gehen.

Güteschutzverband Rohre im Siedlungswasserbau 

Heimischer Qualitätsgarant 

Gerald Pasa, Karl Aigner und 
Paul Kubeczko

GRIS – Güteschutzverband 
Rohre im Siedlungswasser-
bau
Tel. 01/798 16 01/150
E-Mail: info@gris.at 
www.gris .at

INFORMATION
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INTERVIEW

Im Rahmen der Kommunalen Sommergespräche 2014 hielt Kommunal-

kredit-Chef Alois Steinbichler ein Impulsreferat zum Thema „Jugend – 

Demografie – Finanzen“. Im KOMMUNAL-Gespräch präzisierte er, warum 

es wichtig ist, jetzt die richtigen Weichenstellungen durchzuführen.

Herr Mag. Steinbichler, heuer fin-
den bereits zum neunten Mal die 
Kommunalen Sommergespräche 
statt. Mit dem Thema „Jugend 
in der Gemeinde. Was will die 
Yolo*-Generation?“ haben Sie 
wieder rund 300 Interessierte aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
aber auch zahlreiche Jugendliche 
in Bad Aussee zusammengeholt. 
Warum sind heuer die Jugend- 
lichen im Mittelpunkt? 
ALOIS STEINBICHLER: Jugend in der 
Gemeinde heißt Zukunft in der 
Gemeinde. Ich halte dies auch 
für eines der relevantesten 
und aktuellsten Themen. Im 
Rahmen der Veranstaltung  gibt 
es nun die Möglichkeit, den 
Jugendlichen auf Augenhöhe zu 
begegnen, Fakten offenzulegen, 
gemeinsam etwas zu schaffen.

In Ihrem Impuls skizzieren Sie die 
enge Verbindung zwischen der 
Dynamik der Demografie und den 
Erwartungen der Jugendlichen 
und deren Auswirkung auf die 
Finanzen. Sie sprechen hier von ei-
nem harten Erbe, einem schweren 
Belastungsrucksack. Welche Wei-
chenstellungen müssen gemacht 
werden, damit der Zug nicht in die 
falsche Richtung fährt?
Wenn man einen Blick auf die 
Zahlen wirft,  sieht man sehr 
deutlich einen ständig steigen-
den Anteil der älteren Bevöl-
kerung. Gleichzeitig nimmt 
auch – berechtigterweise – das 
Anspruchsniveau der Älteren zu. 

Auf der anderen Seite wird die 
Basis der Bevölkerungspyramide 
immer schmäler, die Jungen 
werden immer weniger. Man 
muss sich also fragen, wo die 
Belastungsgrenze für diese Jun-
gen liegt, denn sie sind jene, die 
(künftig) im Erwerbsprozess ste-
hen. Die Weichenstellung hierzu 
muss daher jetzt erfolgen. 
Wenn wir merken, dass wir die 
Anspruchsniveaus nicht mehr 
erfüllen können, ist es zu spät.

Die Jugend hat ein Problem mit 
der Aussage, dass man rechtzeitig 
selbst für das Alter vorsorgen 
soll – sprich auch länger arbeiten. 
Ein höheres Pensionsantrittsalter 
bedeutet aber auch, dass „die Ju-
gend“ erst später in den 

Erwerbsprozess einsteigen könnte 
und schlechtere Aufstiegsmög-
lichkeiten hätte – allerdings bei 
„mehr Geld später“.  Wie sollte 
sich ihrer Meinung nach die  
Jugend verhalten?
Wir haben immer den politi-
schen Reflex, den Schmerz in 
die Zukunft zu verlagern und 
„eh was zu tun“. In Wirklichkeit 
geht es um einen Generatio-
nenvertrag, der gerade in den 
Gemeinden entstehen kann. 
Man darf nicht immer alles nur 
schwarz-weiß sehen. Ein er-
höhtes Pensionsalter darf nicht 
durch eine erhöhte Jugend-
arbeitslosigkeit ausgeglichen 
werden. Ziel muss es sein, ältere 
wie jüngere Arbeitnehmer in 
den aktiven Erwerbsprozess 
einzubinden. 

Sie erwähnen in Ihrer Ausführung 
auch das Stichwort „Wunderdro-
ge Wachstum“. Wie geht es uns 
wirklich?
Kommunale Investitionen sind 
ein wichtiger Wachstumsfaktor. 
Es ist aber richtig – wir zeigen 
das auch im Gemeindefinanzbe-
richt (als Download unter www.
kommunalkredit.at / Rubrik 
Info-Corner, Berichte, Anm.) 
auf –, dass die Investitionen 
abgenommen haben.  Dies führt 

zu unserem alten  Thema: Man 
muss die kommunale Finanzie-
rungsbasis verbreitern und sich 
nicht nur auf den öffentlichen 
Budgetkredit verlassen. Durch 
direkte Zuordnung von finan-

Weichenstellung jetzt – um die 
Yolo-Generation zu stärken

Kommunalkredit-Chef Alois Steinbichler im KOMMUNAL-Gespräch

Wir haben immer den politischen Reflex, 
den Schmerz in die Zukunft zu verlagern. 
In Wirklichkeit geht es um einen 
Generationenvertrag, der gerade in den 
Gemeinden entstehen kann. 

Alois Steinbichler 

Für KOMMUNAL sprach Kommunalverlag-Geschäftsführer 
Michael Zimper (li.) mit Alois Steinbichler, Vorstandsvor-
sitzender der Kommunalkredit Austria AG.
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* Yolo = You only live once.
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ziellen Ressourcen an Projekte 
über deren Laufzeit entsteht hö-
here Transparenz im Vergleich 
zur laufenden Bedarfsorien-
tierung aus einem anonymen 
Budgetpool.
Gleichzeitig ist das Faktum 
Wachstum generell wichtig. 
Über die Ertragsanteile profitie-
ren die Kommunen ja auch vom 
allgemein höheren Steuerauf-
kommen. Und die Prognosen 
dazu sind ja durchwegs positiv, 
sie sollen 2014 laut einer Prog-
nose von Kommunalnet in etwa 
um sieben Prozent steigen. Das 
sollte für Gemeinden einen 
Anreiz zu Investitionen schaffen, 
der nicht nur auf Einsparungen 
beruht; es ist eigentlich eine 
gute doppelseitige Dynamik. 

In dem Zusammenhang haben 
Sie schon mehrfach die historisch 
niedrigen Zinsniveaus ange- 
sprochen. In Ihrem Vortrag  
sprechen Sie sehr bildhaft von 
„Gratis-Sprit“, mit dem wir fahren. 
Wie lange geht das noch?
(lacht)   Solche Formulierungen 
holen einen irgendwie immer 
ein. Aber dieses aktuell niedrige 
Zinsniveau wird sicher noch ei-
nige Jahre anhalten. Fixe Prog-
nosen kann man keine machen. 
Die Amerikaner reden über ein 
Ausstiegsszenario und reduzie-
ren dabei aber nur den Zufluss 
von billigem Geld. Sie stellen 
ihn aber nicht ab. Es gibt daher 
keine unmittelbare Bedrohung 
des Bildes vom „Gratis-Sprit“.

Wie sieht die Kommunalkredit 
die aktuelle Diskussion zum Breit-
bandausbau?
Ich finde das eine extrem span-
nende Diskussion und sehr posi-
tiv, dass es hier Entscheidungen 
gibt (siehe auch Beitrag ab 
Seite 10 dieser Ausgabe, Anm. 
d. Red.). Natürlich ist es auch 
für die Kommunalkredit ein 
interessanter Geschäftsbereich. 
Fragen zu Fördermittel, Vorfi-
nanzierungsmöglichkeiten oder 
Überbrückungsfinanzierungen 
können wir beantworten und 
entsprechend unser Know-how 
einbringen. Diese Situation ist 
geradezu maßgeschneidert für 
unser Betätigungsfeld. ■

Diese Ausgabe von KOMMUNAL widmet 
sich mit dem Allroundthema „Leben“ 
dem wohl 

zentralsten aller 
Aufgabengebiete 
der österreichischen 
Gemeinden – der 
Schaffung hoher und 
auch nachhaltiger 
Lebensqualität für die BürgerInnen. Man 
lebt nur einmal – umso wichtiger ist die 
individuelle Lebensführung, aber auch die 
Verantwortung für das Allgemeine. 

Dabei gilt es laufend unterschiedliche 
private und berufliche Heraus-
forderungen zu meistern. Insbe-
sondere den Gemeinden kommen 
hierbei wichtige unterstützende 
Aufgabenstellungen zu, wie etwa 
Versorgungsdienstleistungen, 
Verwaltungsagenden oder Sicher-
heitsvorkehrungen im weitesten 
Sinne. Es kommt aber – wie eine 
aktuelle Pitters℗ KOMMUNAL- 
TREND-Studie zeigt – gerade in 
den Kommunen nicht nur auf 
klassische „Hard Facts“ (wie etwa 
Entsorgung, Winterdienst oder 
Beleuchtung) an, sondern zuneh-
mend auch auf so genannte „Soft 
Skills“ (offenes Ohr für Anliegen 

der Bürger, Nachbarschaftshilfe oder Me-
diation in Streitfällen). Diese Aspekte sind 

aus den Gemeinden 
nicht wegzudenken. 

Vielmehr wünschen 
sich die meisten 
Bürger für optimale 
Lebensbedingungen 

und ein fried- und respektvolles Miteinan-
der nicht selten den direkten Kontakt zu 
Gemeinde und BürgermeisterIn. „Einfach 
leben!“ – der simple wie markige Leitspruch 
einer Salzburger Brauerei kann dabei eine 
gute und gleichzeitig mehrdeutig-vitale Aus-

gangsbasis bieten. Geht es nun 
um das „einfach leben“ im Sinne 
von Loslassen, Sorgen und Ängste 
für einen Moment vergessen oder 
um das „einfache Leben“, wo  
die häufig zu komplexen Lebens-
situationen vereinfacht werden 
sollten. 

Letztendlich bleibt es jedem 
selbst überlassen, dies für sich 
zu interpretieren. Wichtig ist in 
jedem Fall die Unterstützung 
durch die Gemeinden, etwa durch 
das Verbessern und Verschönern 
der zur Verfügung stehenden 
Lebensräume.

„Einfach leben!“ bietet eine simple 
und gute Ausgangsbasis.

Die Gemeinden als Hüter der 
Lebensqualität

Die Einbeziehung der Zivilgesellschaft für die Lösungsfindung zu Umwelt- 
themen auf lokaler Ebene ist unabdingbar ist. 

      PITTERS KOMMUNALTREND

Dr. Harald Pitters 

ist Trendexperte 

und Kommunikati-

onsforscher

E-Mail: office@

pitters.at

www.pitters.at
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Hasberger_Seitz & Partner Rechtsanwälte GmbH
Gonzagagasse 4 · 1010 Wien · Austria · Telefon +43 1 533 0 533 · Telefax +43 1 533 0 533-33 

www.hsp-law.at · offi ce@hsp-law.at

Ihre kommunale 
Praxis im Recht
»  Spezialisiert auf Beratung zur rechtsrichtigen Erlassung von Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplänen sowie von Bausperrenverordnungen
» Umfangreiche Erfahrung bei der Beratung von Gemeinden im Bereich des Bau- und Raumordnungsrechts
»  Rechtskonforme Erstellung von raumordnungsrechtlichen Verträgen mit 

Liegenschaftseigentümern im Zusammenhang mit Umwidmungen
»  Bringt zum Schutz für (ehrenamtliche) Gemeindevertreter Licht in die 

immer strenger werdenden strafrechtlichen Regelungen

has_INS_Komunial_210x139_RZ.indd   1 05.08.14   11:46

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Eisbahnen benötigt 
man keine Kühlleitungen, 
die Eis produzieren. Man 
fährt mit den Schlittschu-
hen direkt auf den verleg-
ten und miteinander fest 
verbundenen Platten. Die 
Gleitfähigkeit entspricht 
nahezu der, eines frisch ge-
reinigten Kunsteises.
Verantwortliche in Städten 
und Kommunen müssen 
heute bei fast allen Ent-
scheidungen das Thema 
Energieeffizienz berück-
sichtigen. Das gilt insbeson-
dere für das kommunale 
Freizeitangebot, zu dem 
auch ganzjährig nutzbare 
Eisbahnen für Freizeit- oder 
Trainingszwecke gehören. 
So erhöhen Eisbahnen 
zwar die Attraktivität einer 
Stadt, haben aber einen 

hohen Energieverbrauch. 
Eisbahnbeläge aus den 
extrem gleitfähigen Kunst-
stoffplatten von Greenice 

versprechen dabei deutliche 
Einsparungspotentiale bei 
den Energie- und Betriebs-
kosten.

Greenice: Besuchen Sie unsere 300m² Demofläche in Kufstein

100 Prozent Kühlkosten sparen – Eislaufen auch 
im Sommer

Besuchen Sie unsere 300m² Demofläche in Kufstein. Noch bis zum 
19.09. 2014 haben Sie die Möglichkeit unsere Testfläche in Kufstein 
zu besuchen und natürlich ausgiebig zu testen. 

Noch bis zum 19.09. 2014 haben Sie die Möglichkeit unsere 

Testfläche in Kufstein zu besuchen und natürlich ausgiebig zu testen.

INFORMATION

Vereinbaren Sie noch heute 
einen Testtermin: 
Ihr Ansprechpartner für 
Tirol. Vorarlberg und Salz-
burg:
Michele Celentano
0664/2436323
 
Adresse der Testfläche:
Fischergries 30
6330 Kufstein
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Das Produktprogramm: • Bürocontainer
 • Sanitärcontainer
 • Lagercontainer

Ihre Vorteile: • Flexible Raumlösungen
 • Attraktives Preis-Leistungsverhältnis
 • Beratung vor Ort

Kontaktieren Sie uns 

Telefon: +43 2236 601-0 
E-Mail: ctx@containex.com

Kindergarten mit Satteldach Schule zweistöckig mit SekundärdachKindergarten Gruppenraum

CTX_KOMMUNAL-INSERAT(180x124)_2014-rz.indd   1 06.02.14   10:38

Auf der Kommunalmesse, 
die vom-12.-13. Juni in 
Oberwart stattfand, nutzten 
139 Unternehmen die Gele-
genheit, um ihre Produkte 
und Dienstleistungen zu 
präsentieren.
Die Kommunalmesse ist 
die ideale Plattform, um 
BürgermeisterInnen und 
leitenden Angestellten der 
österreichischen Gemein-
den neue Produkte und 
innovative Lösungen für 
Kommunen vorzustellen. 
Interessierte prominente 
Gäste waren unter anderem 
Bundespräsident Dr. Heinz 
Fischer und der burgenlän-
dische Landeshauptmann 
Hans Niessl.
Ein Blickfang auf der dies-
jährigen Messe war zweifel-
los der CONTAINEX-Messe-
stand am Freigelände. Der 

österreichische Marktführer 
zeigte auf 2 Geschoßen mo-
bile Raumlösungen, wie sie 
für Kindergärten, Schulklas-
sen, Umkleidekabinen für 
Sportplätze, Bauhöfe oder 
auch als Büroräumlichkei-
ten zum Einsatz kommen. 

Die 10 Fachberater der 
CONTAINEX hatten alle 
Hände voll zu tun, um die 
vielen interessierten Besu-
cher über Raumlösungs-
konzepte für kommunale 
Anwendungen zu informie-
ren. Mit einigen Gemeinden 

wurden konkrete Projekte 
besprochen und neue Ideen 
entwickelt. 
Besonders beeindruckt wa-
ren die Besucher von den 
zahlreichen Ausstattungs-
möglichkeiten der Raum-
module, angefangen von 
Panoramaverglasungen, 
über kindergerechte Innen-
ausstattungen, bis hin zu 
hochwertigsten Dämmvari-
anten nach OIB-Standard.

CONTAINEX Messestand – 
Raum zum Wohlfühlen!

CONTAINEX präsentiert mobile Raumlösungen vom Kindergarten bis zum Jugendtreff

Kommunalmesse 2014 – Raum zum Wohlfühlen

Weitere  Infos und Un-
terlagen finden Sie auf 
www.containex.com

INFORMATION
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Containex Messestand – Raum zum Wohlfühlen.
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THEMENANGABELEBEN

Projekt „Demografie-Check  
für die LEADER-Region Nockregion-Oberkärnten“

Eine Region an das 
„Weniger-Werden“    anpassen

Die Nockberge sind eine beliebte Tourismus-Region, die 
aber mit dem demografischen Wandel zu kämpfen hat.
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THEMENANGABE

Projekt „Demografie-Check  
für die LEADER-Region Nockregion-Oberkärnten“

Eine Region an das 
„Weniger-Werden“    anpassen

In Oberkärnten nimmt – wie in vielen anderen Regionen Österreichs – 

die Zahl der Pensionisten zu, während es gleichzeitig immer weniger 

Kinder gibt. Das Institut für Raumplanung und Ländliche Neuordnung 

der Universität für Bodenkultur hat im Auftrag der LEADER-Region 

Nockregion-Oberkärnten die Auswirkungen des demografischen 

Wandels auf die Gemeinden untersucht.
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Die Region ist durch kleinräu-
mig differenzierte demografi-
sche Entwicklungen gekenn-
zeichnet. Bis zum Jahr 2031 
werden alle Gemeinden von 
rückläufigen Bevölkerungszah-
len betroffen sein. Bei den Kin-
dern und Jugendlichen werden 
die Gemeinden ein Minus von 
sechs bis 33 Prozent aufweisen, 
bei den Personen im Erwerbs- 
alter sogar ein Minus zwischen 
acht und 43 Prozent. 
In Bezug auf die Personen im 
Alter von 65 und mehr Jahren 
sind in allen 16 Gemeinden 
Zuwächse zu erwarten. Hier 
streuen die relativen Verände-
rungen zwischen elf und 48 
Prozent. 
Die Gruppe der Hochaltrigen 
(85+) wird in 15 der 16 Ge-
meinden weiter wachsen. Hier-
bei  reichen die relativen Zu-
wächse von 12 bis 91 Prozent. 

Kleinräumig differenzierte 
Wanderungsbewegungen

Hinter diesen differenzierten 
demografischen Entwicklungen 
stehen kleinräumig differen-
zierte Wanderungsbewegungen: 
Komplexe Erwerbsbiografien 
und mehrere Wohnstationen 
werden immer mehr zur Regel, 
privaten Motiven kommt indivi-
duell unterschiedliche Relevanz 
in Bezug auf das Abwande-
rungs- und Bleibeverhalten zu. 
Daraus erklären sich die An-
strengungen der Gemeinden in 
Bezug auf die Stabilisierung und 
Weiterentwicklung des (klein-)
regionalen Arbeitsplatzange-
bots, das Bemühen der Gemein-
den um Flexibilisierung und 
Sicherung des (Klein-)Kinder- 
und Ausbildungsangebots, die 
partielle Inkaufnahme weiterer 
Zersiedlung infolge der Bereit-
stellung von Baugründen sowie 
die Beförderung des Zusammen-
halts in den Gemeinden.

Gemeindekooperationen 
forcieren

Vor dem Hintergrund der rück-
läufigen Bevölkerungszahl und 
der kleiner werdenden finanziel-
len Handlungsspielräume regen 
die Studienautorinnen eine 
Kombination von Anpassungs-

strategien („Adaptation“) und 
Vermeidungsstrategien („Mitiga-
tion“) an das „Weniger-Werden“ 
an. Das Schwergewicht der Ak-
tivitäten sollte dabei in Zukunft 
auf Anpassungsstrategien gelegt 
werden. 

In diesem Zusammenhang 
sollten Gemeindekooperati-
onen forciert bzw. die bereits 
bestehende Zusammenarbeit 
(z. B. interkommunales Kin-
derbetreuungszentrum der 
Gemeinden Malta und Gmünd 
in Kärnten) gefestigt werden 
und Partnerschaften mit neuen 
Stakeholdern wie beispielsweise 
Vereinen (z. B. vitaminR, Verein 
für Haushalts-, Familien- und 
Betriebsservice) sowie der Wirt-
schaft sowie mit den struktur-
starken Zentralräumen in Form 
von Stadt-Land-Partnerschaften 
eingegangen werden.
Empfohlen wird auch, Lobbying 
für die nötige Anpassung der 

Rahmenbedingungen, die zur 
Bewältigung der Konsequenzen 
des demografischen Wandels 
nötig ist, zu betreiben. Dies 
schließt unter anderem den 
Umbau des Finanzausgleichs – 
derzeit benachteiligt dieser die 
„Demografie-Verlierer-Gemein-
den“ – mit ein.

Maßnahmen setzen

Auf die Schrumpfung und Alte-
rung der Erwerbsbevölkerung 
könne, so die Studienautorin-
nen, mit folgenden Maßnahmen 
reagiert werden: 

• Unterstützung der Rück- 
und Zuwanderung, 

• Modernisierung der Re-
gionalwirtschaft sowie 

• intensiveres Ausschöpfen 
der Einsparpotenziale 
der Gemeinden.

In Bezug auf letzteren Aspekt 
wird die Notwendigkeit der 
Einleitung eines Paradigmen-
wechsels in der Siedlungspolitik 
(Innen- vor Außenentwicklung, 
Sanierung vor Neubau, Organi-
sation eines geordneten Rück-
baus) betont.
Im Zusammenhang mit der 
Zunahme der höher- und hoch-
altrigen Menschen in der Region 
und dem zentralen Wunsch nach 

Tatjana Fischer

Dr. Tatjana Fischer 

arbeitet am 

Institut für Raum-

planung und Länd-

liche Neuordnung 

(IRUB) und ist 

Mitglied des 

Projektteams

www.rali.boku.

ac.at/irub.html

Nicht nur auf dem Podium herrschte gro-
ßes Gedränge, auch im Auditorium war 
kaum ein Platz frei geblieben.

Empfohlen wird, Lobbying für die nötige 
Anpassung der Rahmenbedingungen, die 
zur Bewältigung der Konsequenzen des 
demografischen Wandels nötig ist, zu 
betreiben. Dies schließt unter anderem den 
Umbau des Finanzausgleichs mit ein.
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einem selbstbestimmten Leben 
in den eigenen vier Wänden so 
lange wie möglich wird auf die 
Herausforderung der wachsen-
den Heterogenitäten in den An-
sprüchen der Über-65-Jährigen 
sowie die sich verändernden 
Rahmenbedingungen (wie etwa 
die Ausdünnung der familiären 
Unterstützung und der lokalen 
(sozialen) Infrastruktur), unter 
denen das Älterwerden und 
Altsein stattfinden und bewältigt 
werden müssen, hingewiesen.  
Der Fokus bei den „jungen“ 
Seniorinnen und Senioren muss 
künftig vor allem auf die Ein-
kommensschwachen, Einsamen, 
nicht-automobilen Alleinle-
benden sowie die pflegenden 
Angehörigen gerichtet werden. 
Wichtig wäre es, diese Personen 
zu ermuntern, externe Hilfe und 

finanzielle Unterstützung anzu-
nehmen. 
Parallel dazu gilt es, die Dimen-
sionen des sozialen Wandels 
sichtbar zu machen, die „Küm-
mererInnen“ mehr denn je 
wertzuschätzen und die bereits 
gelebte „gute Praxis“ (z. B. in 
Form von Pflegestammtischen) 
in einigen Gemeinden der Re-
gion auszubauen.

Altenbetreuung ausbauen

Bis zum Jahr 2031 wird die 
Anzahl der Pflegebedürftigen 
unter den hochaltrigen Personen 
von derzeit geschätzten 678 auf 
934 (+38 Prozent) zunehmen. 
Somit wird die Angebotspla-
nung im Bereich Betreuung und 
Pflege zu einer zentralen Her-
ausforderung auf kommunaler 

16 Gemeinden: 
Bad Kleinkirchheim, Baldramsdorf, Feld am 
See, Ferndorf, Gmünd in Kärnten, Krems 
in Kärnten, Lendorf, Malta, Millstatt, 
Mühldorf, Radenthein, Reichenau, 
Rennweg am Katschberg, Seeboden, 
Spittal an der Drau, Trebesing

Fläche: 1.285 km²

Bevölkerungsstand 2013: 
52.349 Personen

Bevölkerungsentwicklung 2012-2031:
– 3400 Personen (– 6,4 Prozent)
0- bis 19Jährige: – 21,3 Prozent
20- bis 64-Jährige: – 18,3 Prozent
Rückgang an in der Region wohnhaften 
Erwerbstätigen: – 4.700 Erwerbspersonen 
(– 21,3 Prozent)

65+Jährige: + 3486 Personen (+32 Prozent)
85+Jährige: + 573 Personen (+38 Prozent)
100 Erwerbsfähigen stehen derzeit 35 Per-
sonen im Alter 65+ gegenüber, im Jahr 2031 
werden es 54 Personen sein.
Auf 100 potenzielle Pflegepersonen (50 
– 64 J.) kommen derzeit 14 Personen im 
Alter 85+.
Rückgang der Ertragsanteile um 2,2 Milli-
onen Euro.

und regionaler Ebene werden: 
Auf kommunaler Ebene gilt es:
• Altenbetreuung aufzubauen, 
• parallel dazu die dafür 

notwendige Versorgung mit 
Allgemeinmedizinerinnen 
und -medizinern zu verbes-
sern (Unterstützung der 
Niederlassungswilligkeit 
interessierter ÄrztInnen) und 

• die Potenziale teilstatio-
närer Betreuungsinfra-
strukturen auszuloten. 

Auf (klein-)regionaler Ebene 
sollte die Priorität beim Aus-
bau stationärer Infrastruktur 
zur Langzeitpflege liegen. Der 
Aufbau einer „guten Praxis“ in 
Bezug auf interkommunale Lö-
sungen im stationären Bereich 
muss hierbei im Vordergrund 
stehen. ■

   Die LEADER-Region Nockregion Oberkärnten 
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Werbung

Anz_HMÖ_Kommunal_180x124_RZ.indd   1 12.08.14   11:10

Dass es im Hamburger 
Stadtpark grün ist, ist 
grundsätzlich keine Über-
raschung und wäre nicht 
der Rede wert. Doch seit 
einigen Tagen – oder besser 
gesagt Abenden – gibt es im 
Park auch nach Einbruch 
der Dunkelheit einen be-
sonderen grünen Glanz. 
Durch eine temporäre 
Lichtinstallation wird das 
Planetarium an der Otto-
Wels-Straße in attraktives 
farbiges Licht getaucht. Die 
Idee, eines der Wahrzei-
chen des Parks durch eine 
besondere Beleuchtung 
hervorzuheben, hatte der 
Stadtparkverein. Aus Anlass 
der umfangreichen Feiern 
zum 100. Jahrestag der  
Parkeröffnung von 1914 
sollte der Reiz des ehe-
maligen Wasserturms, der 
seit 1930 das Planetarium 
beherbergt, unterstrichen 
werden. Am westlichen 

Ende der Hauptsichtachse 
des Parks ist der Turm 
prominent platziert und 
stellt eine weithin sichtbare 
Landmarke dar.
Gemeinsam mit Philips 
und Vertretern der Stadt 
Hamburg wurde ein Licht-
konzept entwickelt, das vor-
sieht, das Planetarium mit 
grünem Licht vom dunklen 
Nachthimmel abzuheben. 
Philips hat die Kuppel und 
den Säulenhof des Gebäu-
des dazu mit insgesamt 42 
ColorGraze-Leuchten aus-
gestattet – LED-Leuchten, 
die bei der Verwendung 
als grüne Lichtquelle 
nicht mehr als je 25 Watt 
verbrauchen, also weniger 
als eine durchschnittliche 
Nachttischlampe. Sie bieten 
zudem die Möglichkeit, 
die Lichtfarbe stufenlos zu 
verändern und dynamische 
Farbverläufe darzustellen. 
Am Planetarium wird dies 

eingesetzt, um jeweils 
zur vollen Stunde eine 
etwa dreiminütige farbige 
Lichtshow zu zeigen.
www.philips.com

Gespiegeltes Planetarium, ganz 
in Grün.

Philips unterstützt Lichtinstallationen in Hamburg

Grün leuchtet das Planetarium

Mit der aktuellen Umset-
zung der EU-Richtlinie 
für Elektroaltgeräte sind 
Händler, die innerhalb der 
EU oder aus Drittländern 
Elektrogeräte grenzüber-
schreitend an Endkunden 
in Österreich verkaufen, ab 
sofort verpflichtet, einen so 
genannten „Bevollmächtig-
ten“ zu benennen. Dieser 
Bevollmächtigte übernimmt 
alle Verpflichtungen für die 
Altgeräte-Entsorgung und 
haftet dafür. Damit möchte 
die Kommission insbeson-
dere die Anzahl der „Tritt-
brettfahrer“ reduzieren, die 
für ihre verkauften Elektro-
geräte keine Entsorgungs-
gebühren entrichten und 
so einen ungerechtfertigten 
Wettbewerbsvorteil gegen-
über Unternehmen erzielen, 
die diese gesetzliche Ver-
pflichtung erfüllen. 
Mehr auf www.ufh.at

Novelle rückwirkend 
per 1. Juli in Kraft

Elektroaltgeräte
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Viele Gemeinden haben ähnliche Probleme. 

Wir helfen, sie zu meistern.
Die Bank Austria steht Ihnen zur Seite. Mit einem eigenen  
Beratungsteam, das sich auf die Anforderungen des öffentlichen  
Sektors spezialisiert hat. Deshalb kennen wir die aktuellen  
Herausforderungen genau und bieten Ihnen bedürfnisorientierte  
Lösungen und Finanzierungen. publicsector.bankaustria.at

007592T3_UC_Engpass2014_210x139abf_Kommunal_COE.indd   1 06.08.14   09:44

Premiere für Lindner-Innovationstage in Kundl

Am 5. und 6. September 
2014 feiern die Lind-
ner-Innovationstage im 
Innovationszentrum in 
Kundl ihre Premiere. 
Auf verschiedenen The-
meninseln zeigt Lindner 
die Haupteinsatzgebiete 
der Fahrzeuge im Berg-, 
Grün- und Kulturland sowie 
im Kommunalbereich. Bei 
mehreren Stationen werden 
technische Innovationen 
rund um Geotrac, Unitrac 
und Lintrac präsentiert, 
der Lintrac wird auf dem 
Testgelände mit diversen 
Anbaugeräten wie dem 
Schneepflug oder einem 
Frontlader vorgeführt. 
Geschäftsführer Hermann 
Lindner: „Besucher können 
sich über die verschiedenen 
Einsatzgebiete aus erster 
Hand informieren.“ 

Bis November wird der 
Lintrac weiter optimiert 
– dann startet die Serien-
produktion. „Die Nachfrage 
ist groß, der Lintrac ist bis 
April 2015 ausverkauft.“ 
Der Lintrac ist der erste 
stufenlose Standardtraktor 
mit mitlenkender Hinter-
achse. Für den Berg- und 
Grünlandbereich vereint 
der Lintrac die Merkmale 
von Traktor, Hangmäher 
und Hoflader in einem 
Fahrzeug, das senkt den 
Investitionsbedarf für die 
Landwirte deutlich. Durch 
den niedrigen Schwerpunkt 
verfügt der Lintrac außer-
dem über große Hangtaug-
lichkeit bis zu 60 Prozent 
Steigung.
Am 5. und 6. September 
macht auch das Europafi-
nale des Geotrac Supercup 

2014 in Kundl Station. 
Die besten Traktorfahrer 
und -fahrerinnen des 
Alpenraums rittern dabei 
auf einem anspruchsvollen 
Parcours um den Haupt-
preis: einen Lintrac für ein 
Jahr. Gefahren wird beim 

Geotrac Supercup, den 
Landmaschinenspezialist 
Lindner mit der Landjugend 
organisiert, mit einem 
Geotrac 94. 

Informationen im Internet: 
www.geotrac-supercup.at

Am 5. und 6. September 2014 feiern die Lindner-Innovationstage im 
Innovationszentrum in Kundl ihre Premiere. 
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Noch nicht in Serie und schon 
bis April 2015 ausverkauft
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Qualitätsschuhe für Feuerwehr,  
Rettungsdienst, Security, Jagd,  
Workwear und Freizeit 

HAIX® Schuhe  
Produktions- und Vertriebs GmbH 
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg,  
Germany, T. +49 (0) 87 51/86 25-0,  
info@haix.de

www.haix.com

 >    CE EN ISO 20345:2012 S3 HRO HI WR SRC

 >  KEVLAR® Durchtrittschutz

 >    Wasserdicht und atmungsaktiv  
durch GORE-TEX® Performance

 >  HAIX® Climate System

 >    Anatomische Unterstützung des  
Mittelfußes durch HAIX® AS System

AIRPOWER® XR21 
S3 - Winterstiefel mit  
Webpelzfutter

01608_image-anz_kommunal_xr21_082014.indd   1 05.08.14   12:25
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Alles aus einer Hand

Der Winter kann 
kommen

Noch wärmt die spätsommer-
liche Sonne die gepflegten 
Wiesen und Straßen von Prottes 
im niederösterreichischen Wein-
viertel. Doch die 1300 Einwoh-
nerInnen zählende Gemeinde 
hat jetzt schon an den Winter 
gedacht und die notwenigen 
Maßnahmen gesetzt, damit 
auch in der kühlen Jahreszeit 
für saubere und sichere Straßen 
gesorgt ist. Zusätzlich zur Grün-
raumpflege wird nun auch der 
Winterdienst an den Maschinen-
ring ausgelagert. 
 „Wir haben zu Beginn des 
Jahres 2014 kritisch hinter-
fragt, welche Arbeiten zu den 
Kernaufgaben einer Gemeinde 
gehören“, erläutert Amtsleiter 
Robert Bierleitgeb. Die klare 
Erkenntnis: Winterdienst und 
Grünraumpflege können auch 
an externe Dienstleister ausge-
lagert werden. Nach der überra-
schenden Kündigung eines Mit-
arbeiters ersparte sich Prottes 
durch die Auslagerung zudem 
die Suche nach einer neuen Ar-
beitskraft und die Anschaffung 
neuer Maschinen. 

Wertschöpfung bleibt in 
der Region

Zunächst schrieb Prottes die 
Grünraumpflege aus, den Zu-
schlag bekam der Maschinen-
ring. Die Gemeinde definierte 
ein Anforderungsprofil für die 
zu erledigenden Arbeiten, die 
seit Frühjahr 2014 von Landwirt 
Christian Lobner, der selbst aus 
Prottes stammt und die Ansprü-
che seiner Gemeinde kennt, aus-
geführt werden. „Wir sind froh, 
dass der Arbeitsplatz in Prottes 

Die Gemeinde Prottes konzentriert sich auf ihre Kernauf-

gaben und lagert als erste Gemeinde Winterdienst und 

Grünraumpflege an den Maschinenring aus. 

erhalten blieb, denn damit ver-
bleibt auch die Wertschöpfung 
im Dorf“, betont Bürgermeiste-
rin Christa Eichinger.
Nach den positiven Erfahrungen 
in der Grünraumpflege ent-
schied sich Prottes bereits nach 
einem Monat, auch den Win-
terdienst an den Maschinenring 
zu übergeben. Prottes ist damit 
die erste Gemeinde Österreichs, 
die sowohl den Sommer- als 
auch den Winterdienst an den 
Maschinenring auslagert und 
sich somit wertvolle Ressourcen 
innerhalb der Gemeindearbeit 
freispielt. 

Winterdienst vom Profi: 
Rechtssicherheit und  
Innovation inklusive

In den kalten Monaten wartet 
auf Christian Lobner und seinen 
Kollegen aus der Nachbarge-
meinde in Prottes ein breites 
Aufgabenfeld: Sie sorgen für 
Schneeräumung und Streuung. 
In punkto Streuung schlägt Pro-
ttes einen besonderen Weg ein: 
Da es in der Gemeinde sehr win-
dig ist und gestreutes Salz leicht 
von den Straßen verweht wird, 
hat man sich als eine der ersten 
Gemeinden in Niederösterreich 
für den innovativen Einsatz von 
Sole entschieden, die sonst nur 
auf Flughäfen angewendet wird. 
„Die Aufbereitung und Aufbrin-
gung der Sole stellt zwar ein 
aufwändigeres Verfahren dar, für 
uns steht aber der Sicherheits- 
aspekt im Vordergrund“, betont 
Bürgermeisterin Eichinger. 
Der Maschinenring hat für den 
Auftrag eigens ein spezielles 
Aufbringgerät sowie eine  E
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Solemischanlage, die von Mit-
arbeitern des Bauhofs bedient 
wird, angeschafft. In Summe 
übernimmt der Maschinenring 
in Prottes den Winterdienst für 
15 Straßenkilometer und – zum 
großen Vorteil der Gemeinde – 
auch die Haftung für alle geleis-
teten Arbeiten. 
Die Winterdienstleistungen des 
Maschinenrings können je nach 
Bedarf in unterschiedlichem 
Umfang von Gemeinden zuge-
kauft werden. „Jede Gemeinde 
hat unterschiedliche Vorausset-
zungen. Unsere Kundenberater 
erstellen daher erst nach detail-

lierter Absprache individuelle 
Angebote, die die gemeinde-
eigenen Rahmenbedingungen 
berücksichtigen“, so Roman 
Schlager, Kundenbetreuer beim 
Maschinenring Weinviertel. 

E-Mail: 
winterdienst@ 
maschinenring.at 
www.maschinenring.at

INFORMATION

Bürgermeisterin Christa Eichinger schätzt die gute Zusammenarbeit mit Land-
wirt Christian Lobner, der für den Maschinenring die Grünraumpflege in Prottes 
übernimmt und selbst aus der Gemeinde stammt.

Auch im Winter sorgen Dienstleister des Maschinenrings für saubere und 
sichere Straßen in der Gemeinde. 
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STEYREGG,  
SCHWERTBERG 
Der Ortschef von Steyregg 
(Bezirk Urfahr-Umgebung),  
Josef Buchner, und die Bür-
germeisterin von Schwert-
berg (Bezirk Perg), Mari-
anne Gusenbauer-Jäger, 
klagten beim Verfassungs-
gerichtshof ihr Gehalt ein 
und erlangten Zuspruch. Ab 
2002 war Buchner haupt-
beruflich als Bürgermeister 
beschäftigt und bekam ein 
dementsprechendes Gehalt. 
Doch da er schon ein pen-
sionsberechtigtes Alter er-
reicht hatte, stand ihm laut 
einer Gesetzesnovelle des 
Gemeindebezüge-Gesetzes 

2008 nur mehr der Bezug 
eines nebenberuflichen Bür-
germeisters zu. „Man wolle 
die Kandidatur von älteren 
Personen verhindern“, so 
Buchner. Auch der Schwert-
berger Bürgermeisterin 
Gusenbauer-Jäger wurde 
das Gehalt auf Grund ihrer 
Witwenpension gekürzt. Sie 
habe keine Möglichkeit ge-
habt, darauf zu verzichten, 
und es sei ja keine Pension 
aus einer Erwerbstätigkeit. 
Außerdem würde sonst 
jeder Bürgermeister, der 
eine Witwenpension be-
ziehe, automatisch auf den 
Gehaltsstand eines neben-
beruflichen Bürgermeisters 

zurückgestuft werden, 
meint sie. 
Laut einer neuen Regelung 
soll im Fall eines Pensions-
bezugs nur ein Abschlag am 
Bürgermeisterbezug vorge-
nommen werden. Buchner 

und Gusenbauer-Jäger 
verlangten 112.000 bzw. 
142.000 Euro Nachzahlun-
gen. Ob dieser Forderung 
stattgegeben wird, entschei-
det die oberösterreichische 
Landesregierung.

Steyreggs Bürgermeister Josef Buchner und Schwertbergs Bürger-
meisterin Marianne Gusenbauer-Jäger bekamen vom Verfassungs-
gerichtshof bezüglich ihrer Gehaltsklage Recht.

Gehaltsklage 
gewonnen

Suspendierung ist die Folge
RITZING
Im burgenländischen Rit-
zing zog der Bürgermeister 
im Falle des arbeitsverwei-
gernden Amtmanns Johann 
Reißner Konsequenzen. 
Zusätzlich zu seiner verant-
wortungsvollen Rolle als 
Amtsleiter übt Reißner noch 
das Amt des Vizebürger-
meisters aus. Jedoch habe 
er die Arbeit des parteiun-

gleichen Bürgermeisters 
behindert und somit das 
Vertrauensverhältnis der 
Bewohner strapaziert, so 
Gemeindebund-Präsident 
LAbg. Leo Radakovits. 
Jeder, auch ein Leiter des 
Gemeindeamtes, habe das  
Recht, für ein politisches 
Amt zu kandidieren, jedoch 
schade ein dauernder Inter-
essenskonflikt den Bürgern.

Frischluft und Bewegung statt Autofrust

Lustenau MOBIL. Anders unterwegs.
LUSTENAU
Die Gemeinde in Vorarlberg 
legt viel Wert auf sichere 
und umweltbewusste Ver-
kehrswege. Den Preis „fahr-
radfreundliche Gemeinde 
2012“ erhielt Lustenau 
zu Recht und der Radver-
kehrsanteil von 22 Prozent 
soll auch in den nächsten 

Jahren noch um etwa acht 
Prozent gesteigert werden. 
Seit einigen Jahren werden 
mit Berücksichtigung der 
Bevölkerungswünsche 
neue Verkehrsprojekte um-
gesetzt. Vor allem jungen 
Bewohnern möchte man 
Bewegung und Nachhaltig-
keit ans Herz legen.

Bürgermeister fordern Nachzahlung

ÖSTERREICH
Die Zahl der Verkehrstoten 
stieg erstmalig seit 2007 
wieder an, denn schon im 
ersten Halbjahr 2014 ver-
unglückten 236 Menschen 
auf Österreichs Straßen 
tödlich. Im Vergleich zur 
ersten Jahreshälfte 2013 
starben dieses Jahr um fast 
ein Viertel mehr Personen 
infolge eines Verkehrsun-
falles. Fast die Hälfte aller 
Unfälle passieren im Orts-

gebiet. Der ÖAMTC-Ver-
kehrsexperte David Nose 
analysiert die Statistik einer 
APA-Aussendung und nennt 
den milden Winter als einen 
Grund für die hohen Un-
fallszahlen. Durch die guten 
Bedingungen gerate das 
Risikobewusstsein in den 
Hintergrund und führe zu 
fahrlässigem Fehlverhalten. 
Besonders in Niederöster-
reich ließen viele Menschen 
im Straßenverkehr ihr 
Leben, 15 Menschen mehr 
im Vergleich zum Jahr 
2013. Doch auch in der 
Steiermark stiegen die Ver-
kehrstoten gegenüber dem 
Vorjahr um 17 an. Nur in 
Oberösterreich und Kärnten 
verringerte sich die Zahl 
der Unfälle. 

Experten nennen den milden 
Winter und die Unachtsamkeit 
als Gründe für die steigende 
Anzahl der Unglücksopfer.

Amtsleiter handelte nicht unparteiisch und korrekt
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Wieder mehr Tote im Straßenverkehr
Unfälle ereignen sich oft im   Ortsgebiet
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KNITTELFELD
Am 2. Juli durften sich über 
300 Besucher aus Knittel-
feld und Apfelberg über 
eine Vielfalt an Informatio-
nen über das neue Projekt 
„Knittelfeld! Gestalten wir 
Zukunft“ freuen. Experten 
und bekannte Persönlich-
keiten stellten sowohl 
Projekte und Ideen als auch 
mögliche Nachteile für die 
Stadt vor. Knittelfeld werde 
von Außen als durchaus lu-
krative Stadt mit vielen Ar-
beitsplätzen und Möglich-
keiten wahrgenommen, so 
eine Studie der Gesellschaft 
für Marketing und Kommu-
nikation. Dennoch stelle die 
AbwanderunG der Jugend 
und eine starke Zunahme 
der älteren Generation eine 

Bedrohung dar, warnte Bür-
germeister Gerald Schmid. 
Mit dem Projekt „Zurück 
zur Mitte“ soll die Nahver-
sorgung gesichert werden. 
Auch eine mögliches Ent-
wicklungskonzept für den 
Knittelfelder Hauptplatz 
wurde präsentiert. Bürger 

und Bürgerinnen sollen sich 
aktiv am Entscheidungspro-
zess beteiligen und mit dem 
Prozess zur Kinder- und 
Jugendbeteiligung werden 
auch Akzente für die Jünge-
ren gesetzt. Paten sollen die 
Entwicklung begleiten und 
engagiert fördern.

Vorne: Herbert Katzmann, Sabine Pressler, Ingrid Kaltenegger,  Desiree 
Steinwidder, Manfred Pölzl. Stehend: Anton Leinschitz-Di Bernardo, 
Karl Reibenbacher, Gerald Schmid, Günter Reissner,  Hannes Lindner.

Planung läuft gut

Volle Kraft voraus 
Richtung Zukunft

ÖSTERREICH
Obwohl in den letzten 
Jahren viele Mühen un-
ternommen wurden, um 
Jugendliche von den oftmals 
überlaufenen traditionellen 
Lehrberufen ab- und hin zu 
den neuen Berufen zu brin-
gen, scheint das Interesse 
der jungen Generation noch 
immer fest in den klassi-
schen Ausbildungen wie 
etwa Kfz-Mechaniker und 
Friseurin verankert. 
Grund dafür seien, laut  
Peter Wedenig vom  
Arbeitsmarktservice Kärn-
ten, sowohl die Freunde  
als auch die Eltern, die be-
wusst oder unbewusst  
die jungen Erwachsenen in 
eine bestimmte Richtung 
lenken. 

Umschwung 
nicht in Sicht

Klassische Lehrberufe
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Gemeinsam gestalten:  

Regionalprogramm 
Pinzgau

SAALBACH-HINTER-
GLEMM 
Kürzlich fand in Saalbach 
Hinterglemm die Abschluss-
veranstaltung für das „Re-
gionalprogramm Pinzgau 
– Gemeinsam gestalten!“ 
statt. Das Pilotprojekt 
zwischen Land und Region 
wurde damit erfolgreich 
abgeschlossen. Für den 
gesamten Bezirk Pinzgau 
wurde in einem gemeinsa-
men Planungsprozess mit 
den beiden Regionalverbän-
den und unter dem Dach 
des Regionalmanagements 
Pinzgau ein Regionalpro-
gramm erarbeitet. Damit 
haben die Gemeinden des 
Pinzgaus neue Grundlagen 
für die regionale Entwick-
lung erhalten, alle relevan-
ten Themen gemeinsam 
erarbeitet und die Koopera-
tion verstärkt. 

Das Leben der alten Römer birgt  viele spannende Geschichten.  
Nun sollen die Geheimnisse von Aguntum in Osttirol gelüftet werden.

OSTTIROL
Geschätzte 3000 bis 
5000 Einwohner hatte 
Aguntum, die einzige und 
nur teilweise freigelegte 
Römerstadt auf heutigem 
Tiroler Gebiet. Im Zuge 
eines Forschungsprojekts 
möchte die Uni Innsbruck 
mehr über das Leben und 
die Umgebung von Agun-

tum herausfinden. Zur Hilfe 
wird ein digitales Gelände- 
modell gezogen, das an-
hand der bereits bekannten 
Fundorte, etwa  Nussdorf 
und Pustertal, ermittelt, wo 
sich noch Funde verbergen 
könnten. Auch in Oberlienz 
und Matrei konnten mit 
einem Georadar Überreste 
lokalisiert werden.

Einzige Römerstadt Osttirols
Funde sollen ausgegraben werden

HOHENEMS
Der Hohenemser Stadtrat 
hat eine Stadtteilkarte 
beschlossen. Klar definierte 
Stadtteile werden ein 
neues Planungsinstrument. 
Das Stadtgebiet lässt sich 
aufgrund von historischen 
Überlieferungen und des 
alltäglichen Gebrauchs in 
weit über hundert kleinräu-
mige Strukturen mit eige-
nen Flurnamen gliedern. 
1983 wurde erstmals eine 
Flurnamenkarte publiziert 
und im Laufe der Jahre ste-
tig ergänzt. Diese Gebiete 
sind aber weder klar abge-
grenzt noch für Planungs-
zwecke tauglich. Zweck der 
Stadtteilkarte ist die bessere 
Zuordenbarkeit von Quar-
tieren und Siedlungen. Dies 
erleichtert verwaltungstech-
nische und stadtplanerische 
Vorgänge.

Stadtteilkarte 
bringt Klarheit

Bessere Zuordnung
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INTEGRATION

Am 28. Juli dieses Jahres 

wurde bereits zum vierten 

Mal der Integrationsbe-

richt des unabhängigen 

Expertenrats für Inte- 

gration präsentiert,  

der spürbare, positive  

Entwicklungen in  

Österreich aufzeigt.

Der Integrationsbericht des 
unabhängigen Expertenrats für 
Integration gilt als wichtigstes 
Monitoringinstrument der hei-
mischen Integrationspolitik. Das 
Medieninteresse war sehr groß, 
als dieser auch heuer wieder 
gemeinsam von Bundesminister 
Sebastian Kurz, dem Vorsit-
zenden des Expertenrates für 
Integration Univ.-Prof. Dr. Heinz 
Faßmann, sowie Dr. Stephan 
Marik-Lebeck von der Statistik 
Austria, der Öffentlichkeit prä-
sentiert wurde.

Der diesjährige Bericht gibt 
einen guten Überblick über die 
Etappen der Institutionalisie-
rung der Integrationspolitik in 
Österreich. Die starke Veran-
kerung des Themas im Regie-
rungsprogramm macht deutlich, 
welchen wichtigen Stellenwert 
Integration seither in Politik und 
Gesellschaft erreichen konnte. 

Anders als in den vergangenen 
Jahren widmet sich der Bericht 
nicht in erster Linie den Ent-
wicklungen in den Handlungs-
feldern des Nationalen Aktions-
plans für Integration (NAP.I), 
sondern folgenden, prioritär zu 
behandelnden „Integrationsthe-
men im Fokus“:

• „Integration von Anfang an“: 
Dieses Konzept verfolgt das 
Ziel, integrationsfördernde 
Prozesse möglichst frühzeitig 
zu starten und somit Zuwan-
derInnen ein Gefühl des „Will-
kommen-Seins“ zu vermitteln. 
Es soll ein Integrationsbogen 
gespannt werden, der bereits 
im Herkunftsland beginnt. 
Aufgrund der Bedeutung des 
frühestmöglichen Integrati-
onsbeginns wurde 2014 auch 
im Expertenrat für Integration 
ein diesbezügliches neues 
Handlungsfeld eröffnet.

• „Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Qualifikationen“: 
Derzeit arbeiten viele Migran-
tInnen in Österreich unter ih-
rem Ausbildungsniveau. Dies 
liegt häufig daran, dass ihre 
im Ausland erworbene Qua-
lifikation in Österreich nicht 
anerkannt wird. Der Exper-
tenrat gibt in diesem Bericht 
zahlreiche Vorschläge, um 
dem „Zuständigkeitsdschun-

gel“ in Österreich Abhilfe zu 
schaffen und ZuwanderInnen 
zu helfen, beruflich rasch in 
Österreich Fuß zu fassen.

• „Internationale Studierende 
für Österreich gewinnen“: 
Derzeit ist Österreich für 
Studierende aus dem Ausland 
zwar attraktiv, es gelingt 
jedoch noch zu wenig, die fer-
tigen AkademikerInnen nach 
Beendigung ihres Studiums 
im Land zu halten. Durch 
Anpassungen der Bedingun-
gen der Rotweißrot–Karte 
sowie Brückenprogramme, 
die den Übergang zwischen 
Studium und Arbeitsmarkt 
erleichtern, soll das Potential 
von Studierenden aus dem 
Ausland am österreichischen 
Arbeitsmarkt zukünftig 
besser genutzt werden.

• „Sprachförderung“: Sprache 
stellt den Schlüssel für einen 
gelungenen Integrations-
prozess dar. Der Expertenrat 
empfiehlt, zukünftig mehr 
Wert auf ein verbessertes 
Übergangsmanagement 
zwischen Kindergarten und 
Volksschule zu legen, um eine 
bestmögliche individuelle 
Sprachförderung zu gewähr-
leisten. Weiters soll durch Vor-
bereitungsklassen für Quer-
einsteigerInnen eine rasche 
Integration in den regulären 
Klassenverband möglich sein.

Bei der Betrachtung all dieser 
Themen wurden internationale 
Best-Practice-Beispiele herange-
zogen, um daraus Empfehlungen 
für Österreich abzuleiten. Darü-
ber hinaus wurden erstmals be-
sonders EU-BürgerInnen als Zu-
wanderInnen in den Vordergrund 
gerückt. Derzeit konzentrieren 
sich Integrationsmaßnahmen fast 
ausschließlich auf Drittstaats-
angehörige. Der Expertenrat 
empfiehlt dabei auch, die Förder-
strategien der EU dahingehend 
abzuändern, dass auch EU-Bür-
gerInnen von Sprachkursen und 
Vorintegrationsmaßnahmen 
profitieren können. ■

Außenminister präsentiert Integrationsbericht

„Integration von Anfang an“

Dr. Stephan 
Marik-Lebeck 

von der Statistik 
Austria, Bundes-
minister Sebasti-

an Kurz und der 
Vorsitzende des 

Expertenrates 
für Integration, 

Univ.-Prof. Dr. 
Heinz Faßmann, 

präsentierten 
den Integrations-

bericht 2014.

Integrationspolitik hat in dieser Republik  
Tritt gefasst. Nach vielen Jahren 

integrationspolitischer Abstinenz oder  
punktueller Aktivität orten wir einen 

rationalen Zugang und auch eine strategische 
Institutionalisierung in diesem Bereich.

Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann
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Unsere Zukunft ist die Jugend, 
das ist klar. Was jedoch, wenn 
sich unsere Hoffnung gar nicht 
für Politik interessiert? Wer soll 
dann die Entscheidungen in 
Zukunft treffen? Scheinbar tolle 
Angebote für die junge Genera-
tion schlagen oft fehl, weil ein 
Gefühl der Bevormundung ent-
steht. Die Jugendlichen dürfen 
zwar entwickeln und mitreden, 
aber letztendlich werden ihre 
Vorschläge dann doch weitge-
hend überarbeitet oder teilweise 
sogar im Keim erstickt. Die 
Generationslücke schließen und 
eine Vertrauensbasis schaffen 
kann man also nur, wenn man 
sie langsam in die Regierungs-
form der Demokratie einführt 
und sie nicht „außen vor“ lässt. 
Vor allem in der Schule sollen 
junge Menschen lernen, sich 
eine Meinung zu bilden und ver-
nünftige und sinnvolle Ideen zu 
entwickeln, die zu der Gemein-
schaft beitragen. Außerdem ver-
bringen Schüler einen großen 
Teil ihres Tages in der Schule 
und sollen sich dort wohlfühlen. 
Optimal ist es, auf die Bedürf-
nisse der Jungen einzugehen. 
Doch damit das gelingen kann, 
muss man die Zielgruppe 
befragen und ihre Wünsche 
herausfinden. Das geschieht am 
besten, indem man sie selbst ans 
Werk lässt und ihnen, natürlich 
in einem gegebenen Rahmen, 
freie Hand lässt. Genau nach 
diesem Grundgedanken funk-
tioniert das Modell der Schü-
ler-und Jugendbeteiligung, der 

Schülerhaushalt. Dieses Projekt 
feierte in der Mittelschule in 
Nenzing Premiere. Pro Schüler 
durfte ein Vorschlag eingereicht 
werden und alle jene, die fünf 
Unterstützer finden, sind bei der 
Abstimmung dabei. Und die  
Vorschläge sind vielseitig: Man-
che wünschen sich eine Schul- 
uniform, Andere sprachen sich 

GELEBTE DEMOKRATIE

„Politik ist langweilig“, „Politik ist doof“, „Wir können doch sowieso 

nichts verändern!“. Solche Sprüche bekommt man oft von jungen 

Leuten zu hören. Viele von ihnen wollen sich eigentlich engagieren, 

fühlen sich nur unverstanden oder ungerecht behandelt.  

Ein klarer Fall für den Schülerhaushalt.

für Schallschutzmaßnahmen in 
den Gängen oder eine generelle 
Verschönerung der Schule aus. 
Die Klassenvorstände brachten 
die Anliegen bei der Direktion 
vor, wo sie, nach Prüfung und 
Auflistung, auf die Schulhome-
page gestellt wurden. Die fünf 
Vorschläge, die ingesamt als am 
sinnvollsten erachtet wurden, 
wurden an die Marktgemeinde 
Nenzing weitergeleitet. Bei der 
Wertung spielten einige Fakto-
ren eine Rolle: Der Vorschlag 
muss sinnvoll sein, möglichst 
viele Menschen müssen daraus 
einen positiven Nutzen ziehen 
können und er muss auch realis-
tisch realisierbar sein. 
Hier spielte natürlich der von 
der Gemeinde Nenzing vor-
gegebene Rahmen von 5000 
Euro eine wesentliche Rolle. 
An diesem Punkt zweifelten 
wahrscheinlich schon viele 
Ideenschöpfer an der Verwirkli-
chung ihres Projekts, doch man 
hat Wort gehalten. Eine Bespre-
chung von den Vertretern der 
Marktgemeinde und den Schü-
ler- und Lehrervertretern zeigte 
die weitere Vorgehensweise 
auf. Letztendlich kürte man 
einen Vorschlag zum Sieger: Die 
Mittelschule darf sich bald über 
einen Sandplatz freuen. Die 
voraussichtlichen Kosten für die 
Umsetzung werden dann von 
der Marktgemeinde errechnet 
und auch bei der Umsetzung 
möchte man die Schüler wieder 
kräftig einbinden und zu Wort 
kommen lassen. Auch Bürger-
meister Florian Kasseroler war 
mit dem Ergebnis des Vorzei-
geprojekts zufrieden: „Erstmals 
erhielten Schüler die Möglich-
keit, sich einzubringen und ihre 
Umgebung beziehungsweise ih-
ren Arbeitsplatz mitzugestalten. 
Kinder und Jugendliche sehen 
viele Dinge anders als Erwach-
sene und haben auch andere 
Bedürfnisse.“ ■

Schülerhaushalt macht junge Menschen zu Entscheidern

Politikverdrossenheit 
der Jugend? Ade! 

Nach den Vor-
schlägen – jeder 
Schüler, jede 
Schülerin durfte 
ein Projekt einrei-
chen – ging es ans 
Abstimmen.  Und 
auch hier zeigten 
die Jugendlichen 
eine beachtliche 
Reife.
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GELEBTE GESCHICHTE

Der 12. August 1989 machte den kleinen Ort Neckenmarkt im Mittel-

burgenland weltbekannt. Mitten in der Nacht stolperte der erste 

DDR-Flüchtling hier auf österreichisches Staatsgebiet. An die 

Geschichte dieser Nacht erinnert seit dem 12. August 2014 ein Kreuz an 

der Stelle, wo früher ein Eiserner Vorhang Ost von West trennte.

„Wir waren auf dem ersten 
Neckenmarkter Weinfest, als 
da plötzlich ein junger Mann 
auf uns zustolperte und fragte, 
wo er da ist. Ich weiß noch gut, 
dass wir dachten, der hat zuviel 
von unserem guten Rotwein 
getrunken. Das soll ja manchmal 
passiert sein.“  Mit einem ver-
schmitzten Lächeln erinnert sich 
Hans Iby, heute Bürgermeister 
von Neckenmarkt, an den ersten 
DDR-Flüchtling „Uwe“. Und er 
schildert die Odyssee dieses Ta-
ges: „ Der Uwe hat dann gesagt, 
er wolle Asyl beantragen. Der 
Schöll Karl und ich haben ihn 
dazu zum Gendarmerieposten 
gebrachte. Da war zu. Dann sind 
wir nach Deutschkreutz gefah-
ren, der Gendarm dort hat ge-
sagt, da müsst’s nach Oberpul-
lendorf. Der Polizist dort hat erst 
g’schaut, dann hat er gefragt: 
„Wos wüll er? Asyl wüll er? Wos 
is’n des?“ Aber immerhin hat er 
dann die Sache aufgenommen 
und weitergeleitet. Wie wir 

fertig waren und gefragt haben, 
wass wir mit dem Uwe machen 
sollen, kam die Antwort schnell: 
„Nehmt’s n wieder mit!“
Und so kam es, dass Necken-
markt die erste Anlaufstelle für 
hunderte DDR-Bürger wurde. 
Die ersten Personalien wurden 
vom Amtmann Ewald Handler 
noch händisch im Gasthof „Zur 
Traube“ aufgenommen. „Aber 
bald waren es so viele, dass wir 
doch die Schreibmaschine ge-
nommen haben“, so Handler.
Die Geschichten dieser Zeit 
lassen sich heute voll Humor 
erzählen, in der Erinnerung der 
Fliehenden ist es ein bisschen 
anders, wie Uwe Mayer (nicht 
der erste „Uwe“, er kam zwei 

Wochen später über die Grenze)  
anschaulich berichtete. Er er-
zählte von der Angst, von der 
Stasi abgefangen zu werden, 
von der Angst vor dem Todes-
streifen, von den Strapazen, 
geduckt durch den Wald zu 
rennen, und von der Freude, ein 
Schild mit dem Wort „Forstweg“ 
zu finden (es bewies den Stand-
ort Österreich).

Hat die Hilfsbereitschaft 
abgenommen?

Nicht genug zu würdigen war 
und ist die Solidarität und die 
Hilfsbereitschaft, die die Ne-
ckenmarkter und die Bewohner 
der anderen Dörfer längs der 
Grenze damals gezeigt haben. 
Bei so manchen Rednern des 
Festaktes klang allerdings die 
Befürchtung durch, dass die 
Hilfsbereitschaft abgenommen 
hätte. Der stellvertretende Mili-
tärkommandant Oberst Gerhard 
Petermann drückte es so aus: 
„Mir scheint, dass tote Flüchtlin-
gen für uns schon zur Routine 
gehören.“ Verbal wurde so man-
che Lanze für mehr Solidarität 
gebrochen und an die Friedens-
rolle der EU gemahnt – aber die 
Zuklunft wird es zeigen.
An dem gut besuchten Festakt 
nahmen unter anderem auch 
LHStv. Franz Steindl und der 
Chef des burgenländischen Ge-
meindebundes, Leo Radakovits 
teil. ■

Ein „Eisernes Kreuz“ mahnt ... und die Erinnerung lacht dazu

„Wos wüll er?  
  Asyl wüll er? 
  Wos is’n des?“

Großes Bild oben: 
Vor rund 300 Gäs-
ten weiht der Ne-
ckenmarkter Pfar-
rer Franz Brei und 

sein ungarischer 
Glaubensbruder 

Antal Nemeth das 
„Eiserne Kreuz“. 

Kleine Bilder: 
Bürgermeister 

Hans Iby und 
DDR-Flüchtling 

Uwe Mayer.

Hans Braun
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AUSBILDUNG

Das Motto „Lernen von den  
Besten“ wurde von den Vorarl- 
berger Gastgeber-Gemeinden 
Lauterach und Zwischenwasser 
wortwörtlich genommen: Ent-
scheider aus den beiden Kom-
munen gaben den Teilnehmern 
Tipps, um ein Bauvorhaben op-
timal auszuführen. Wie bringen 
sich die Bürger mit ein? Welche 
Methoden sind, um die Lebens-
qualität zu steigern, für meine 
Gemeinde am besten? Auf all 
diese Fragen wurde anhand der 
beiden Vorzeigeprojekte, dem 
preisgekrönten Dorfzentrum in 
Lauterach und dem Passiv- 
haus-Kindergarten in Muntlix/
Zwischenwasser, eingegangen.
Bereits realisierte Vorhaben eig-
nen sich besonders gut, um auf-
zuzeigen, was selbst in kleinen 
Gemeinden möglich ist.
Interessierte aus ganz Österreich 
waren der Einladung gefolgt 
und zeigten sich begeistert von 
dem vielfältigen Angebot. „Die 
Baukulturgemeinde-Akademie 

ist ein speziell konzipiertes 
Weiterbildungsformat für 
Entscheidungsträger und Inter-
essierte aus Politik, Verwaltung 
und Planung und füllt durch 
diesen Fokus ein echtes Vakuum 
in der österreichischen Wissens-
vermittlung“, erklärt Michael 
Zimper, Geschäftsführer des 
Kommunalverlags, der gemein-
sam mit dem Verein LandLuft 
diese Akademie anbietet. „Die 

Themen der Akademie reichen 
von der Bodenpolitik bis zur 
Entwicklung und Umsetzung 
kommunaler Bauprojekte, von 
der Bürger/innen-Beteiligung 
bis zur Arbeit mit Bauberatung 
und Gestaltungsbeiräten, von 
der Raumplanung bis zu umfas-
senden Dorfentwicklungspro-
zessen. Sie beleuchteten somit 
unterschiedlichste baukulturelle 
Aspekte in Gemeinden“, so 
Roland Gruber, Obmann des 
Vereins LandLuft.
Für alle, die die erste Runde der 
Baukulturgemeinde-Akademie 
verpasst haben, bietet sich am 
2. und 3.Oktober nochmals 
die Gelegenheit, der qualitativ 
hochwertigen Veranstaltung bei-
zuwohnen. Über ein Heimspiel 
dürfen sich dann die Gemeinden 
Hinterstoder und Ottensheim 
freuen. Alle an baukulturellen 
Themen Interessierten, egal 
ob Kommunalpolitiker, Mitar-
beiter in der Verwaltung oder 
ehrenamtlich Engagierte sind 
herzlich willkommen. Spezielles 
Fachwissen muss man nicht 
mitbringen, das erlangt man oh-
nehin bei verschiedenen Diskus-
sionsrunden, Vermittlungs- und 
Ausflugsprogrammen. Wer das 
vollständige Programm der Bau-
kulturgemeinde-Akademie  
Nr. 2 in Oberösterreich anfor-
dern möchte, kann dies unter 
servus@landluft.at tun.  ■

Baukulturgemeinde-Akademie begeistert Besucher

Inspiration für nachhaltige 
kommunale Entwicklung 
Zum ersten Mal veranstaltete der Kommunalverlag in Kooperation mit 

dem Österreichischen Gemeindebund und der Baukulturgemeinde- 

Initative LandLuft am 3. und 4. Juli die Baukulturgemeinde-Akademie. 

Durch dieses Weiterbildungsformat soll die Informationslücke im 

Bereich der Bauvorhaben geschlossen werden.

Baukultur-Akademie, die Zweite

„Die Baukulturgemeinde-Akademie ist ein 
speziell konzipiertes Weiterbildungsformat für 
Entscheidungsträger und Interessierte aus Po-
litik, Verwaltung und Planung und füllt durch 
diesen Fokus ein echtes Vakuum in der öster-

reichischen Wissensvermittlung“, 
so Michael Zimper, Geschäftsführer 
des Kommunalverlags, der gemein-
sam mit dem Verein LandLuft diese 

Akademie anbietet. Die Wissens-
vermittlung zur Verbesserung der 

Bau- und Planungskultur in der 
eigenen Gemeinde erfolgt mittels 

Workshops, Vorträgen, Diskussionen und Exkur-
sionen zu außergewöhnlichen Bauprojekten.

Termin:  
Donnerstag, 2. und Freitag, 3. Oktober 2014

Veranstaltungsort:  
Baukulturgemeinden Hinterstoder-Ottensheim (OÖ)

Teilnahmegebühr: 
270 Euro pro Person exkl. 20% Ust.  
(inkl. Verpflegung / exkl. Übernachtung)

LandLuft – Verein zur Förderung von Baukultur in 
ländlichen Räumen

Ansprechperson: Judith Leitner, leitner@landluft.at | 
www.landluft.at | +43/650/419 23 23

Ein „Eisernes Kreuz“ mahnt ... und die Erinnerung lacht dazu
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SICHERHEIT

Die Folgen der zunehmenden 
Extremwetterereignisse wer-
den das tägliche Leben, die 
Wirtschaft und die Gesellschaft 
stärker beeinflussen als bisher 
angenommen – vor allem weil 
viele Menschen die persönliche 
Gefährdung nach wie vor stark 
unterschätzen. Eigeninitiative 
und vorbeugende Maßnahmen 
zum Schutz gegen Naturkata-
strophen werden in Zukunft 
wichtiger denn je!
Österreichs Extremwetterereig-
nisse erreichen zumeist zwar 
keine weltweite Aufmerksam-
keit, dennoch verursachen sie 
Jahr für Jahr Schäden in Milli-
onenhöhe. Und immer wieder 
werden Menschen dabei verletzt 
oder sogar getötet. Weltweit 
sind wetterbedingte Versiche-
rungsschäden in den letzten 
dreißig Jahren um das 15-Fache 

angestiegen. 2013 beliefen sich 
die versicherten Schäden aus 
Naturkatastrophen weltweit auf 
rund 28 Milliarden Euro. In Ös-
terreich ist durchschnittlich alle 
drei Jahre mit einer Naturkata-
strophe in Höhe von mehr als 
200 Millionen Euro versicherten 
Schäden zu rechnen. Eigeniniti-
ative zum Schutz gegen Natur-
katastrophen wird in Zukunft 
wichtiger denn je. Einfache 
Präventionsmaßnahmen können 
das Schadensausmaß von Na-
turkatastrophen begrenzen und 
leisten einen großen Beitrag zur 
persönlichen Sicherheit.

Naturkatastrophen 
werden unterschätzt!

Ein Jahr nach der großen Hoch-
wasserkatastrophe 2013 in Ös-
terreich glauben 63 Prozent der 

befragten Österreicher dennoch 
nicht, dass sie selbst einmal Op-
fer einer Naturkatastrophe in ih-
rem Wohnort werden könnten. 
92 Prozent der befragten Perso-
nen fühlten sich nur gering oder 
gar nicht persönlich gefährdet.
„Die Menschen unterschätzen 
die Gefahren, die von Extrem-
wetterereignissen ausgehen 
stärker als bislang angenom-
men. Insbesondere die einzel-
nen Risiken und Risikozonen 
sind den Menschen nicht genü-
gend bekannt. Dabei gibt es  
in Österreich kaum ein  
Bundesland, das nicht von  
Extremwetterereignissen betrof-
fen ist“, erläutert Dr. Othmar 
Thann, Direktor des KfV (Kura-
torium für Verkehrssicherheit) 
die bundesweit repräsentative 
Erhebung.  
„Unsere Studien zeigen, dass 
auch Großereignisse wie das 
Hochwasser 2013 kein nachhal-
tiges Umdenken der Bevölke-
rung bezüglich Sicherheits- und 
Präventionsverhalten bewirkt: 
47 Prozent der Befragten hal-
ten bauliche Maßnahmen für 
nicht notwendig“, so Thann. 
Mindestens 78 Prozent (2013: 

Kuratorium für Verkehrssicherheit: Gefahren werden unterschätzt

Naturkatastrophen in 
Österreich: Es wird extremer!
Extreme Wetterphänomene sind in Österreich keine vagen Zukunfts-

prognosen. Sie sind schon Realität. Die österreichische Bevölkerung 

ist – weit mehr als sie das persönlich wahrnehmen will – von Natur- 

katastrophen betroffen. 
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mindestens 80 Prozent) der Be-
fragten geben an, dass sie über 
Hygieneartikel für mehr als eine 
Woche, Batterien für Taschen-
lampen und einen Grundvorrat 
an Medikamenten verfügen. 
Drei Viertel der Befragten besit-
zen eine Erste-Hilfe-Ausrüstung 
(2013: 77 Prozent) und zwei 
Drittel verfügen über Lebensmit-
telvorräte für mehr als eine Wo-
che. Etwas schlechter fällt die 
Versorgung mit batteriebetrie-
benen Radiogeräten (2014: 51 
Prozent/2013: 50 Prozent) und 
Trinkwasser für mehr als eine 
Woche (2014: 47 Prozent/2013: 
46 Prozent) aus.

Detaillierte Warnungen 
und langfristige Strategien

Der Anfang des Jahres veröf-
fentlichte Weltklimabericht hat 
gezeigt, dass mit großer Wahr-
scheinlichkeit Extremereignisse 
in den nächsten Jahrzehnten 
häufiger werden. Daher ist 
Vorsorge umso wichtiger: Neue 
technische Hilfsmittel wie z. B. 
die Risikolandkarte HORA 
ermöglichen heutzutage eine 
exakte Gefahreneinstufung 
für jeden einzelnen Haushalt 
in Österreich. Via Mausklick 
(http://www.hora.gv.at/) kann 
man sofort feststellen, ob und in 
welcher Gefahrenzone man sich 
befindet. HORA wurde in den 
letzten Jahren kontinuierlich 
erweitert und umfasst gegen-
wärtig Hochwasser, Erdbeben, 
Blitzschlag, Sturm, Schneedruck 
und Hagel. ■

HINTERSTODER
Bereits zum dritten Mal war die Ge-
meinde Hinterstoder von 13. bis 20. 
Juli Schauplatz des „Landinger Som-
mers“. Aufgeschlossene Menschen, 
die sich sowohl auf dem Land als 
auch in der Stadt wohlfühlen und 
sich gerne mit Gleichgesinnten aus-
tauschen, sind hier genau richtig. 
In entspannter Atmosphäre wurden 
Projekte rund um den ländlichen 
Raum entwickelt, doch auch Urlaub 
kam nicht zu kurz, denn das ausge-
klügelte Konzept vereint Produkti-
vität, Gemeinschaft, Entspannung 
und Spaß – und das alles inmitten 
der Natur. 

Berater, Künstler, Studenten, Kre-
ativwirtschaftler und viele andere 
entwickelten eine Woche lang in 
den Räumen der Hösshalle Konzepte 
und diskutierten diese ausführ-
lichst. Genauso durchmischt wie die 
Teilnehmer sind die Angebote des 
Landinger Sommers. Workshops, 
Konferenzen und Gruppenaktivitä-
ten bieten viel Abwechslung und 
knüpfen neue Kontakte. Das Beson-
dere an diesem Projekt ist, dass die 
strikte Form eines Kongresses durch-
brochen wird. Jeder Besucher kann 

selbst entscheiden, 
ob oder wann er an den 
Angeboten teilnimmt. Ein High-
light der Woche war die Premiere 
des Films „Ortschafft Ort“ (Regie: 
Robert Schabus). Der Film befasst 
sich mit dem Wirken der Initative 
LandLuft und einiger innovativer 
Baukulturgemeinden in Österreich 
und Deutschland. Der vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Innovation 
und Technologie initiierte „Smart-
Cities-Tag“ ließ viele renommierte 
Stadtentwickler den Weg nach 
Hinterstoder finden. Sie rückten das 
Thema „Innovationsmotor Stadt“ 
ins Zentrum ihrer Diskussionen und 

beschäftigten sich unter anderem 
mit urbanen Technologien und den 
Herausforderungen für die Stadt-
planung kleiner und mittelgroßer 
Städte. 
„Der Landinger Sommer bringt 
jedes Jahr frischen Wind und neue 
Ideen nach Hinterstoder. Die Woche 
gibt uns außerdem Gelegenheit, 
uns mit einer neuen, an Innovatio-
nen interessierten Zielgruppe und 
deren touristischen Bedürfnissen 
auseinanderzusetzen“, so Bürger-
meister Helmut Wallner. 

„Stadt oder Land?“  
„Stadt und Land!“

Präsentationen und Diskussionen stehen beim Landinger Sommer ebenso auf 
dem Programm... 

... wie ent-
spannte Wan-
derungen mit 
Musik-Beglei-

tung durch die 
Bergwelt Hin-

terstoders.

Weltweit beliefen sich die Schäden aus Naturkatast-
rophen im Jahr 2013 auf 28 Miliarden Euro. 

Landinger Sommer 2014
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Kärnten

Burgenland

30 Stellen gestrichen oder nicht nachbesetzt

Sparstift trifft Direktoren 
EISENSTADT
Durch die Zusammenlegung 
von Volks- und Hauptschu-
len werden im Burgenland 
30 Direktorenstellen gestri-
chen oder nicht nachbesetzt. 
Die 22 verbleibenden Di-
rektoren aus benachbarten 
Schulen werden zusätzliche 

Verwaltungsaufgaben über-
nehmen. Die betroffenen 
Direktoren nutzen nun die 
Sommerferien, um zu pro-
testieren. Auch für die Leh-
rergewerkschafter sind noch 
zu viele Punkte ungeklärt, 
um einen reibungslosen Ab-
lauf zu garantieren. 

22 verbleibende Direktoren verwalten künftig mehrere Schulen.

EISENSTADT
Die Abfallberater im Burgen-
land achten vermehrt auf 
Sorgfalt bei der Mülltren-
nung. Wenn  Biomüll zwar 
von Restmüll getrennt wird, 
aber in einem Plastiksack in 
der Tonne landet, muss dies 
händisch aussortiert wer-
den. In Anlehnung an die 
Fußball-Weltmeisterschaft 
bekommen Sünder bei 
erstmaliger Ermahnung eine 
gelbe Karte auf die Müll-
tonne, Wiederholungstäter 
eine rote Karte. Die gelbe 
Karte dient der Aufklärung 
und Information. Bei Wie-
derholungstätern wird die 
Biotonne jedoch gesondert 
abgeholt und das kostet 
extra. 

Rote Karte für 
Müllsünder

Vermehrt Kontrollen

HEILIGENKREUZ IM 
LAFNITZTAL
Eine Wiener Immobilien-
firma plant in Heiligenkreuz 
im Lafnitztal ein Flücht-
lingsquartier für 40 Asyl-
werber. Seit Bekanntgabe 
der Pläne herrscht in der 
1200-Einwohner-Gemeinde 
helle Aufregung. Die Ge-
meindevertreter fühlen sich 
übergangen und wollen jetzt 
die Bevölkerung befragen, 
um politischen Druck auf-
zubauen. Das Haus gehört 
noch der Hypo Burgenland, 
doch die am Flüchtlings-
quartier interessierte Wiener 
Immobilienfirma hat sich 
bereits ein Vorkaufs-
recht bis Ende Sep-
tember gesichert. 

Aufregung um 
Flüchtlingsquartier

Befragung steht an
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BAD KLEINKIRCHHEM, 
KREMS, REICHENAU 
Zehn Jahre lang haben 
Grundstückseigentümer, 
Naturschützer und Politiker 
um den Biosphärenpark 
Nockberge gestritten, nun 
herrscht Einigkeit. Das 
Land zahlt an die Grund-
besitzer Entschädigungen 
in der Gesamthöhe von 
500.000 Euro. Nun dürfen 
alle Betroffenen für den Bi-
osphärenpark unterschrei-
ben. Die Bürgermeister 
der Biosphärenpark-Ge-
meinden hoffen, dass es 
Bauern und Betrieben im 
Biospährenpark gelingt, 
neue Markenprodukte zu 
schaffen, um trotz 
Naturschutz wirt-
schaften zu können. 

Der Streit ist 
beigelegt

BiosphärenparkGerichtsverfahren gestartet

Gemeinde will Schaden-
ersatz von Verbund
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LAVAMÜND
Eineinhalb Jahre nach dem 
Hochwasser in Lavamünd 
hat nun am Landesgericht 
ein Hochwasser-Zivilpro-
zess begonnen. Die Ge-
meinde Lavamünd fordert 
vom Kraftwerksbetreiber 
Verbund Schadenersatz 
in der Höhe von 622.000 
Euro. Der Prozess wurde 
einstweilen auf unbe-
stimmte Zeit vertagt, da 
erst geklärt werden muss, 
ob ein ordentliches Gericht 
zuständig ist oder ob es 
eine Angelegenheit für die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
ist. Im November 2012 
standen Wohnungen und 
Betriebe bis zu zwei Meter 

unter Wasser. Das Jahr-
hunderthochwasser in La-
vamünd verursachte einen 
Schaden von 6,5 Millionen 
Euro. Die Überflutung 
wäre ohne die Kraftwerke, 
die der Verbund an der 
Drau betreibt, niemals 
entstanden, begründet die 
Gemeinde in ihrer Klags-
schrift. Der Verbund weist 
die Vorwürfe zurück, man 
hätte zu spät oder zu falsch 
auf den hohen Pegelstand 
der Drau reagiert. Nie-
mand hätte derart große 
Regenmengen voraussagen 
können, so der Verbund. 
Ein Prüfbericht des Landes 
Kärnten gibt dem Verbund 
teilweise die Schuld. 

Das Hochwasser in Lavamünd 
verursachte einen Schaden in 
der Höhe von 6,5 Millionen 
Euro. 
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Oberösterreich

Niederösterreich

Bericht des Landesrechnungshofes

Spitalsreform ist auf Schiene
LINZ
Der Landesrechnungshof 
(LRH) hat die Spitalsreform 
in Oberösterreich unter die 
Lupe genommen und ein 
gutes Zeugnis ausgestellt: 
Es werde konsequent an der 
Umsetzung gearbeitet, von 
den 100 bis 2013 geplanten 

Reform-Maßnahmen seien 
nur noch zwei offen. Laut 
LRH-Direktor Friedrich 
Pammer ist die finanzielle 
Vorgabe, den Anstieg der 
Spitalsausgaben um 67 Mil-
lionen Euro zu verringern, 
somit erreicht worden. Sektionschef Wilfried Schimon, LR Rudi Anschober, Staatsminister 

Marcel Huber, LHStv Josef Geisler, LR Josef Schwaiger und Jörg Wag-
ner intensivieren den Hochwasserschutz (von li.) 

ÖSTERREICH 
DEUTSCHLAND
Österreich und Deutsch-
land intensivieren den 
grenzüberschreitenden 
Hochwasserschutz. Dies 
haben Vertreter aus Bayern, 
Baden-Württemberg, Ober-
österreich, Salzburg und 

Tirol beschlossen. Die Maß-
nahmen betreffen vor allem 
die Einzugsgebiete von 
Donau, Inn und Salzach. 
Ziel ist, bei der Planung, 
Vorhersage und 
der Alarmierung 
gemeinsam vorzu-
gehen.

Gemeinsam gegen das Hochwasser
Österreich und Deutschland vertiefen Kooperation

LINZ
Manche sprechen sogar 
von der bevorstehenden 
vierten industriellen Re-
volution, die sie mit dem 
Begriff „Industrie 4.0“ 
beschreiben. Intelligente 
Maschinen kommunizieren 
miteinander, vernetzen 

sich über das Internet und 
verändern Arbeitsabläufe. 
Mit Hochdruck wird welt-
weit daran gearbeitet. Auch 
oberösterreichische Firmen 
setzen erste Schritte. Die 
Vernetzung von Firmen 
mit Wissenschaft und Wirt-
schaft ist entscheidend.

Vernetzung & Industrie 4.0
Oberösterreichische Firmen ziehen mit

ST.PÖLTEN
In St. Pölten werden in den 
nächsten Jahren mehrere 
hundert Millionen Euro in 
den Wohnbau investiert. Der 
Grund: Die Landeshaupt-
stadt will wachsen. Bürger-
meister Stadler sieht die 
60.000-Einwohner-Marke 
in den nächsten Jahren in 
Reichweite. Die Einwohner-
zahl ist im letzten Jahrzehnt 
von gut 50.000 auf fast 
53.000 gestiegen. Konkrete 
Pläne gibt es bereits für ein 
weiteres Großprojekt: Die 
Nutzung des Firmenareals 
des ehemaligen Glanzstoff-
werks. Auf dem Gelände 
können schrittweise 
mehr als 1000 Woh-
nungen entstehen. 

Landeshauptstadt 
will wachsen

60.000 Einwohner?

MARIA ENZERSDORF
Der Solar-Presshai ist ein 
innovatives und umwelt-
freundliches System der 
Abfallentsorgung. Mittels 
modernster Technologie 
werden Ressourcen ge-
schont und Leerintervalle 
reduziert. Das Abfallvolu-
men wird mittels Solarener-
gie um das 4- bis 7-Fache 
verdichtet. Somit fasst der 
Solar-Presshai 500 bis 700 
Liter Füllmenge. Das leis-
tungsstarke Solar-Panel auf 
dem schrägen Dach ist 360° 
drehbar und kann stufenlos 
je nach Sonneneinstrahlung 
ausgerichtet werden. Dank 
berührungsloser Bedienung 
bietet er eine hohe Benut-
zerfreundlichkeit und Hy-
giene. Die Gemeinde Maria 

Enzersdorf hat sich bereits 
für diese nachhaltige und 
effiziente Form der Abfall- 
entsorgung entschieden 
und ist vollends überzeugt.
Infos: www.abfallhai.at    

Zukunftsorientierte Erfindung mit Design

Abfallhai schont die Umwelt

In Maria Enzersdorf kommt der 
Solar-Presshai gut an. 

• ressourcenschonend
• umweltfreundlich
• weniger Leerintervalle
• benutzerfreundlich
• hygienisch
• vandalensicher

DIE VORTEILE
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Steiermark

Salzburg

SALZBURG
Die Zukunft des Energie-
sparens zeigt eine neue 
Wohnsiedlung in Salz-
burg-Taxham. Dort sind 
erstmals die Energiesysteme 
intelligent vernetzt und 
heizen, kühlen, gewinnen 
Strom oder speichern ihn, 
wenn der billigste, güns-
tigste Zeitpunkt dafür ist.
Die intelligente Wohnung 
ist auch mit einem Zentral-
ausschalter für alles, was 
im Stand-by-Modus Strom 
verbraucht, ausgestattet. In 
der Tiefgarage der Wohn-
siedlung sind Ladeplätze für 
Elektroautos, die sich meh-
rere Mieter teilen. Sonnen-
licht und Biogas erzeugen 
den Strom und die Wärme 
der Wohnhausanlage. 

Smartes Wohnen 
in Salzburg

In Zukunft Energie sparen

ZELL AM SEE
MITTERSILL
Die Krankenhäuser Zell am 
See und Mittersill (beide 
Pinzgau) werden zusam-
mengeschlossen. „Tauernkli-
nik“ soll das neue Projekt 
heißen. Die zwei Standorte 
bleiben erhalten. Künftig 

gibt es zwei Krankenhäuser, 
zwei Standorte, aber nur 
noch eine ärztliche Leitung, 
eine gemeinsame Verwal-
tung und drei Primare, die 
pendeln. Die Fusion sei 
wichtig, um die Spitäler 
abzusichern. Mit diesem 
Zusammenschluss sollen die 

Vorgaben des Gesundheits-
ministeriums für die Opera-
tionszahlen leichter erreicht 
werden. Zusätzlich kann bei 
Sachkosten und beim Ein-
kauf gespart werden. Beide 
Spitäler schrieben zuletzt 
rote Zahlen. Der Mittersiller 
Bürgermeister Wolfgang 
Viertler betont, dass es sein 
Krankenhaus auch weiterhin 
brauche. Die Stadtgemeinde 
wird auch weiterhin die 
Personalkosten im Mittersil-
ler Spital übernehmen. Die 
Zahlungsströme zwischen 
dem Land und der 
Gemeinde werden 
nicht verändert.

Sowohl das Krankenhaus Zell 
am See als auch Mittersill 
schrieben zuletzt rote Zahlen. 
Eine gemeinsame Verwaltung 
soll Abhilfe schaffen.

Zwei Krankenhäuser teilen 
sich eine Verwaltung

Standorte erhalten, Kosten sparen
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Größte Solaranlage Österreichs 

Neue Dimensionen für Solar
GRAZ
In Graz entsteht in den 
kommenden Monaten 
auf dem Areal des Fern-
heiz-Kraftwerks Österreichs 
größte Solaranlage. Sie 
soll eine Kollektorenfläche 
von insgesamt 7000 Qua-
dratmeter haben. Mit der 

Umsetzung wurde bereits 
begonnen. Mit Sonnen-
energie sollen 3,5 Millionen 
Kilowattstunden produziert 
werden. Somit kann der 
Bedarf von 500 Haushalten 
gedeckt und jährlich mehr 
als 750 Tonnen CO2

 einge-
spart werden. 

GRAZ
Am 19. September findet 
ein Weltraumtag in der 
Grazer Innenstadt statt. 
Graz soll als Hauptstadt 
der Weltraumtechnik und 
-forschung der Bevölkerung 
nähergebracht werden.
Vor allem junge Leute 

sollen durch diesen ersten 
steirischen Weltraumtag 
angesprochen und begeis-
tert werden. Im Zuge des 
Weltraumtages wird auch 
der erste österreichische 
Satellit, der sogenannte 
TUGSAT-1, im Mittelpunkt 
stehen. 

Graz dreht sich um den Weltraum 
Weltraumtag im September mit vielen Highlights BRUCK AN DER MUR

Der Verkehrsclub Öster-
reich (VCÖ) hat 14.000 
ÖBB-Fahrgäste nach der Be-
schaffenheit der Bahnhöfe 
befragt. Zahlreiche Krite-
rien wurden bewertet – das 
Ergebnis: Von den kleineren 
Bahnhöfen ist Bruck an der 
Mur der Sieger.
Den Passagieren waren 
in der Befragung die gute 
Erreichbarkeit mit öffentli-

chen Verkehrsmitteln und 
Sauberkeit mit Abstand 
am wichtigsten Kriterien, 
danach folgen Barrie-
refreiheit, umfassende 
Information, ausreichend 
Sitzgelegenheiten sowie die 
Gebäudequalität und ein 
guter Erhaltungszustand 
des Bahnhofs. 20 Prozent 
sind mit der Archi-
tektur der Bahnhöfe 
unzufrieden

Bruck gewinnt bei „Kleinbahnhöfen“
Das Bahnhofsranking des VCÖ: 14.000 Fahrgäste befragt
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AUS DEN BUNDESLÄNDERN

Vorarlberg

Tirol

Vorsteuerabzug wird kompensiert

Anreize für den Schulbau
BREGENZ
Land und Gemeinden haben 
neuerlich ein Gemeinde- 
finanzpaket geschnürt, das 
den heimischen Kommunen 
finanziell mehr Luft ver-
schaffen soll. Im Mittelpunkt 
stehen diesmal Investitio-
nen in den Pflichtschulen 
sowie eine Entlastung bei 
den Spitalsbeiträgen. So 
sollen Gemeinden, wenn 
sie Pflichtschulen bauen 

oder sanieren, künftig eine 
höhere Grundförderleistung 
bekommen: Bislang waren 
es 18 Prozent, künftig sind 
28. Damit soll die 2012 ab-
geschaffte Vorsteuerabzugs-
möglichkeit für Pflichtschul-
bauten kompensiert werden. 
Die Neuregelung gilt für alle 
künftigen sowie für größere 
Investitionsvorhaben, die 
nach dem 1. September 
2012 begonnen wurden.

Mit einem neuen Finanzpaket möchte man Gemeinden fördern.

BREGENZ
Das Denkmal für die Vor-
arlberger Deserteure und 
Wehrdienstverweigerer der 
NS-Zeit soll im Sommer 
nächsten Jahres der Öffent-
lichkeit präsentiert werden. 
Im September soll ein Ideen-
wettbewerb ausgeschrieben 
werden – die Jury soll im 
November tagen. Pläne für 
das Denkmal gibt es bereits 
seit 2011. Für das Projekt 
stehen insgesamt 90.000 
Euro von Land, Stadt Bre-
genz und Gemeindeverband 
zur Verfügung. Die Grünen 
haben das Denkmal gemein-
sam mit dem Geschichts-
verein „Johann-August-Ma-
lin-Gesellschaft“ lanciert. 
Das Denkmal soll in Bregenz 
errichtet werden.

Denkmal für 
Deserteure

Beschlossen 

BREGENZ
Immer weniger Vorarlber-
gerinnen und nach wie vor 
wenige Vorarlberger wollen 
Kindergartenpädagogen 
werden. Grund dafür ist 
laut Wolfgang Langes von 
der Gewerkschaft der Ge-
meindebediensteten der 
niedrige Einstiegsgehalt. 
KindergartenpädagogInnen 
verdienen im ersten Jahr 
rund 1800 Euro brutto. Nur 
ein Viertel aller Frauen, 
die die Ausbildung nach 
der Matura absolvierten, 
arbeiteteten dann auch als 
Kindergartenpädagogin. Die 
Gewerkschaft setzt sich in 
Verhandlungen mit 
Land und Gemeinde-
verband für eine bes-
sere Bezahlung ein.

Kindergärtner 
verdienen zu wenig

Verhandlungen
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INNSBRUCK
Tirols Skischulgesetz ist ins 
Visier der EU-Kommission 
geraten. Gesetzliche Hür-
den würden es Skilehrern 
aus anderen EU-Staaten 
erschweren, in Österreich 
tätig zu werden. Für die 
EU-Kommission ist das 
inakzeptabel. Sie droht mit 
einer Klage. In Tirol sieht 
man der angedrohten Klage 
gelassen entgegen, so der 
zuständige Landeshaupt-
mannstellvertreter Josef 
Geisler. Für ihn zähle, dass 
man die Qualitätskritierien 
für den Skischulunterricht 
aufrechterhalten will und 
er sei zuversichtlich, 
dass diese Argu-
mente auch vor dem 
EU-Gerichtshof zäh-
len würden.

Skischulgesetz ist 
nicht EU-konform

Gesetz reparierenSubstanzertrag dreier Agrargemeinschaften 

Gemeinde erhält  
2,8 Millionen Euro
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LANGKAMPFEN
Noch bis Ende des Monats 
haben Gemeinden Zeit, das 
neue Flurverfassungs-Lan-
desgesetz umzusetzen. Die 
Gemeinde Langkampfen 
wird somit den Substanz- 
ertrag von drei Agrarge-
meinschaften erhalten. Bei 
der Gemeinderatssitzung 
wurde Bürgermeister 
Andreas Ehrenstrasser zum 
neuen Substanzverwalter 
bestellt. Somit ist er für die 
weitere Verwendung der 
sogenannten Substanzgel-
der der Agrargemeinschaf-
ten zuständig. Das sind 
in Langkampfen rund 2,8 
Millionen Euro aus drei 
Agrargemeinschaften. Den 

Löwenanteil macht der 
Substanzertrag der Agrar-
gemeinschaft Unterlang-
kampfen aus. Nach dem 
Verkauf eines Industrie- 
grundes befinden sich al-
lein hier 2,4 Millionen Euro 
in der Kasse. Bürgermeister 
Andreas Ehrenstrasser hat 
als Substanzverwalter der 
drei Langkampfner Agrar-
gemeinschaften mit den 2,8 
Millionen Euro einiges vor. 
Nachdem Langkampfen 
praktisch schuldenfrei ist, 
müssen keine Finanzlöcher 
gestopft werden. Die Mil-
lionen sollen stattdessen 
direkt für die Gemeinde-
bürger investiert werden, 
so der Bürgermeister. 

Der Bürgermeister verwaltet die 
Substanz dreier Agrargemein-
schaften und will investieren.
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Neue Vize im 
Bundesrat

Inge Posch-Gruska über-
nahm am 1. Juli die Funk-
tion der Vizepräsidentin 
des Bundesrates. Schon seit 
2010 ist sie dort Mitglied, 
jetzt der Sprung auf der 
Karriereleiter. Posch-Gruska 
fungiert bereits sieben Jahre 
als SPÖ-Bürgermeisterin 
der Gemeinde Hirm, vorher 
konnte sie als Vizebürger-
meisterin und Mitglied des 
Gemeinderates Erfahrungen 
sammeln. Die Erzieherin, 
welche eine 3-jährige Fach-
schule für wirtschaftliche 
Berufe absolvierte, arbeitete 
im Kinderdorf Pöttsching, 
bevor sie selbst Mutter 
eines nun erwachsenen 
Sohnes wurde. Posch-
Gruska ist unter anderem 
Landesvorsitzende der 
Kinderfreunde Burgenland 
und stellvertretende Bezirks-
frauenvorsitzende im Bezirk 
Mattersburg. Von 1988 bis 
1991 war sie Bundesse-
kretärin der Roten Falken 
Österreich, eine sozialde-
mokratische Kinder- und 
Jugendorganisation, die zu 
den Kinderfreunden gehört.  
Posch-Gruska möchte sich 
auch in Zukunft sowohl für 
die sozial Schwächeren als 
auch für eine freundlichere 
Frauen- und Kinderpolitik 
einsetzen und für mehr 
Gerechtigkeit sorgen. Ihr Le-
bensmotto? „Wenn eine(r) 
träumt, ist es nur ein Traum. 
Wenn viele träumen, ist es 
der Beginn der Wirklich-
keit!“

Inge Posch-Gruska möchte sich 
als neue Vizepräsidentin des 
Bundesrates für soziale Politik 
stark machen.

BURGENLAND

Einstimmig wurde der 
34-jährige VP- Vizebürger-
meister Wolfgang Pöhacker 
als Nachfolger für Johann 
Schagerl bestimmt. 16 Jahre 
lang diente Schagerl als Orts- 
chef. Jetzt soll mit Pöhacker 
ein frischer Wind in der Ge-
meinde im Scheibbser Be-
zirk wehen.  Der Entschluss, 
das Bürgermeisteramt zu 
übernehmen, war für Pöha-
cker mit reichlicher Überle-
gung verbunden: Seit zwei 
Jahren ist er mit Ehefrau 
Barbara glücklich verheira-
tet und seit eineinhalb Jah-

ren macht Tochter Christina 
das private Glück perfekt. 
Daher gab es, so der gebür-
tige Steinakirchner, sowohl 
familiär als auch beruflich 
einige Aspekte abzuklären. 
Der Versuchstechniker und 
Lebensmittel-Referent im 
LMTZ Francisco Josephi-
num musste etwas kürzer 
treten, um sich seiner 
Aufgabe als Bürgermeister 
besser widmen zu können. 
Er engagierte sich schon von 
2005 bis 2010 als Jugend-
gemeinderat, war Leiter der 
Landjugend Steinakirchen 
und übt auch jetzt, trotz 
Bürgermeisterstress, das 
Amt des Kassiers beim  
Dorferneuerungsverein 
„Steinakirchen Aktiv“ aus. 
Weiters absolvierte Pöha-
cker 2005 einen Lehrgang 
zum diplomierten Kommu-
nalmanager auf der akade-
mie2.1. 

Neuer Ortschef 
für Steinakirchen

Der 34-jährigen Familienvater 
und Versuchstechniker ist Stein-
kirchens neuer Ortschef.

Rosemarie Kloimüller, die 
vier Jahre als Vizebürger-
meisterin tätig war, wurde 
am 15. Juli einstimmig 
als neue Bürgermeisterin 
der Gemeinde St. Oswald 
gewählt. Nach 16 Jahren 
im Bürgermeisteramt gab 
Ignaz Leonhartsberger 
seine Verpflichtungen an 
die 42-Jährige gebürtige 
Amstettnerin ab. Als neuer 
Vizebürgermeister fungiert-
nun Leoppold Rapolter. 
Die Gemeinde sei für die 
Bürger die erste Anlauf-
stelle, man müsse also ihre 

Sorgen und Anliegen ernst-
nehmen und versuchen, 
auf sie einzugehen. Unter 
Leonhartsberger erlebte 
der Ort viele Veränderun-
gen und es sei schwie-
rig,besonders auf Grund 
der finanziellen Lage, mit 
diesen Entwicklungen mit-
zuhalten, meint Kloimüller. 
Die 3-fache Mutter, die die 
3-jährige Fachschule für 
wirtschaftliche Berufe der 
Schulschwestern Amstet-
ten absolvierte, ist schon 
länger in der Politik aktiv. 
Von 1989 bis 1990 war sie 
Sekretärin des NÖ Bauern-
bundes, anschließend ar-
beitete sie im Amt der nö. 
Landesregierung sowie als 
Beamtin bei der Bezirks-
hauptmannschaft Melk. 
Schon seit 2000 sitzt sie im 
Gemeinderat und wurde 
2010 zur Amtsleiterin in 
St. Oswald bestimmt. 

Frischer Wind in 
St. Oswald

Mit viel Einfühlungsvermögen 
möchte Rosemarie Kloimüller 
für ihren Ort einstehen.

NIEDERÖSTERREICH NIEDERÖSTERREICH

Mihaly Zoltan Orosz, der Bür-
germeister der nordungarischen 
Kleinstadt Erpatak, fiel äußerst 
unangenehm in den Medien 
auf: Mit Puppen demonstrierte 
er laut einem Bericht der 
„Presse“ vom 5. August die 
Ermordung zweier isrealischer 
Politiker und ließ sie symbolisch 
vor dem Hintergrund des Krie-
ges im Gazastreifen hinrichten. 

Mit den Worten: „Isreals Füh-
rung dient dem Antichristen“ 
erhängte er die Puppen des is-
raelischen Ministerpräsidenten 
Benjamin Netanyahu und des 
Ex-Präsidenten Shimon Peres. 
Ungarns oberste Staatsanwalt-
schaft wurde am 7. August aktiv 
und leitete Ermittlungen gegen 
den rechtsradikalen Bürger-
meister ein, nachdem die isra-
elische Botschaft in Budapest 
zum Eingreifen aufgefordert 
hatte. 

Die Anklage lautet Verdacht auf 
Hetze gegen eine Gemeinschaft. 
Als Mitglied der rechtsradikalen 
Parlamentspartei Jobbik pflegt 
Orosz gute internationale 

Beziehungen zu islamischen 
Ländern und vor allem zum 
Iran. Nach der rechtsnationalen 
Regierungspartei Fidesz, der 
auch immer wieder vorgewor-
fen wird, sich nicht klar genug 
von den Rechtsradikalen zu di-
stanzieren, ist Jobbik die zweit-
stärkste Stimme des Landes. 
Botschafter Ilan Mor sprach von 
einer „Überschreitung der roten 
Linie“ und einem inakzepteblen 
Verhalten.

KOMMUNAL INTERNATIONAL

Duchgeknallter 
Bürgermeister?
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GEMEINDEBUND FEIERT RUNDE GEBURTSTAGE

„Wir ehren diese Menschen 
ja nicht nur dafür, dass sie 
Geburtstag haben, sondern 
vorwiegend auch dafür, 
dass sie ein wichtiger Teil 
der Gemeindebund-Familie 
sind und für die Gemeinden 

große Leistungen erbringen 
oder erbracht haben“, sagte 
Helmut Mödlhammer bei 
der Feierstunde auf der Blaa 
Alm in Bad Aussee. Der Ort 
der Feier ergab sich aus den 
Kommunalen Sommerge-
sprächen, die jedes Jahr zu 
dieser Zeit im geografischen 
Mittelpunkt Österreichs 
stattfinden. „Wir waren 
schon an vielen Orten mit 
dieser Feier, so hoch oben, 
auf fast 1000 Metern, wa-
ren wir aber noch nie“, so 
Mödlhammer. 13 verdiente 
Persönlichkeiten aus dem 
Gemeindebund und seinen 

Landesverbänden waren 
der Einladung Mödlham-
mers gefolgt und feierten 
mit ihm ihre Geburtstage. 
„Man darf nie vergessen, 
wie viel Zeit ihr bereit wart 
zu opfern, um für die kom-

munale Ebene da zu sein“, 
betonte Mödlhammer. „Je-
der von euch hat unzählige 
Tage und Stunden für das 
Gemeinwohl gearbeitet, 
vielfach auch unentgeltlich 
in zahlreichen Funktionen. 
Das geht übrigens auch 
nur dann, wenn man einen 
verständnisvollen Partner 
daheim hat, der akzeptiert, 
dass man viele Abende 
nicht daheim ist, weil man 
auf Versammlungen, Sitzun-
gen oder Gemeindeveran-
staltungen sein muss.“
„Ich bin dem ehemaligen 
Generalsekretär des Ge-

meindebundes, Robert Hink, 
noch heute dankbar, dass er 
diese Tradition begründet 
hat, dass wir einmal im 
Jahr gemeinsam feiern“, 
so Mödlhammer weiter. 
Der Gemeindebund-Chef 
ehrte jedes Geburtstagskind 
persönlich und schöpfte aus 
seinem reichen Schatz an 
Anekdoten und Geschich-
ten. Dass Helmut Lackner 
etwa Bürgermeister von 
zwei Gemeinden gewesen 
war, zuerst von seiner 
Heimatgemeinde Tigring, 
später dann von Moosburg, 
in das Tigring eingemein-
det worden war. Oder von 
Sternstunden von Special 
Olympics, an denen Herr-
mann Kröll federführend be-
teiligt war und ist. „Er ist ei-
ner der wenigen Menschen, 
die US-Präsident Obama 
persönlich treffen werden“, 
weiß Mödlhammer. „In 
den nächsten Wochen wird 
Hermann Kröll von Obama 
selbst für sein Engagement 
geehrt werden.“
Auch über den ältesten 
Jubilar weiß Mödlhammer 
viele, viele Details. „Hans 
Neuhofer ist in vielerlei 
Hinsicht ein Vorbild, es ist 
außergewöhnlich, dass 
jemand mit 85 Jahren noch 
wissenschaftlich publiziert. 
Das ist nicht zuletzt seinem 
disziplinierten Lebenswan-
del zu verdanken, er be-
ginnt jeden Tag mit 40 Mi-
nuten Morgengymnastik.“
Aber alle anwesenden 
Geburtstagskinder seien 
leuchtende Vorbilder. „Ohne 
euch würde dieses Land 
nicht so gut funktionieren. 
Ihr seid wesentliche Träger 
unserer Gesellschaft und ich 
bin stolz und dankbar, dass 
ihr Teil des Gemeindebun-
des seid. Dankeschön.“  

Nicht wegen des Geburtstages, 
sondern wegen der Leistungen
Eine gute Tradition setzt sich fort: Seit einigen 

Jahren lädt der Gemeindebund alle Funktionäre, 

die im jeweiligen Jahr einen runden oder halb-

runden Geburtstag feiern, im Sommer zu einer 

gemeinsamen Feier ein. 

DIE GEEHRTEN
 
Mag. Christian Schneider 
(45), ehemaliger Direktor des 
NÖ GVV der ÖVP und nunmeh-
riger Stadtamtsdirektor in 
Waidhofen/Ybbs

Mag. Ewald Buschenreiter 
(50), Direktor des NÖ GVV der 
SPÖ

Günther Toth (50), Bürger-
meister von Oberschützen und 
Vizepräsident des burgenländi-
schen Gemeindebundes

Renate Habetler (50), Bür-
germeisterin von Bernstein, 
Vizepräsidentin des burgenlän-
dischen GVV der SPÖ

Engelbert Huber (60), Bürger-
meister der Marktgemeinde 
Mooskirchen

Robert Hammer (60), Bür-
germeister der Gemeinde 
Unterlamm

Herbert Goldinger (60), 
Bürgermeister der Gemeinde 
Mailberg

Hans Rauscher (70), ehem. 
Bürgermeister von Tamsweg, 
Rechnungsprüfer des Gemein-
debundes

Dietmar Pilz (70), Konsulent 
des Gemeindebundes für den 
Finanzausgleich

Helmut Lackner (70), ehem. 
Bürgermeister von Moosburg, 
ehem. Direktor des Kärntner 
Gemeindebundes, Ehrenmit-
glied des Gemeindebundes

Hermann Kröll (75), ehem. 
Bürgermeister von Schlad-
ming, Ehrenmitglied des 
Gemeindebundes

Hans Neuhofer (85), ehem. 
Direktor des OÖ Gemeinde-
bundes, Ehrenmitglied des 
Gemeindebundes

Die 13 Geehrten mit Präsident Helmut Mödlhammer (Mitte) und 
Generalsekretär Walter Leiss (5. v. r.).
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www.renexpo.de

Richtig investieren

Die Energiefachmesse für Bayern 

09. – 12.10.2014
Messe Augsburg

Die vulkanartigen Ausbrü-
che des Chefs sind kon-
zernbekannt? Die Kollegin 
weiß – besonders hinterher 
– alles besser? Und die 
Patientin hat immer was zu 
nörgeln? Im Berufsleben 
hat jeder mit Nervensägen 
zu tun – Zeitgenossen, 
die im Grunde vielleicht 
gar nicht so übel sind, in 
manchen Situationen aber 
die beste Stimmung ver-
miesen und die Motivation 
nachhaltig dämpfen. Wie 
kann man verhindern, dass 
einem gewisse Menschen 
tagtäglich Energie rauben? 
Wie geht man mit Queru-
lanten und Nörglern um? 
Gabriele Cerwinka und 
Gabriele Schranz zeigen in 
ihrem Buch „Nervensägen 
– So zähmen Sie schwierige 
Typen im Berufsalltag“, 
wie man sich trotzdem die 
Freude an der Arbeit erhält.

Nervensägen – So zähmen Sie 
nervige Typen im Berufsalltag

Gabriele Cerwinka, Gabriele 
Schranz: Nervensägen. So 
zähmen Sie schwierige Typen 
im Berufsalltag.
216 Seiten, kartoniert
Preis Buch: 19,90 Euro
Preis E-Book: 15,99 Euro
ISBN: 9783709305140
Erschienen 2013 im Linde 
Verlag: 
www.lindeverlag.at

Das Buch

Durch die Änderungen des 
B-VG und des VwGG haben 
sich die Zuständigkeit des 
VwGH, die Zulässigkeit von 
Anträgen und das Verfahren 
erstmals seit Errichtung des 
VwGH vollständig geändert. 
Zuständigkeiten wurden 
zwischen Verwaltungsge-
richten und dem VwGH 
geteilt, der Zugang zum 
VwGH wurde eingeschränkt 
und das Verfahren wurde 
noch anspruchsvoller. Dies 
hat einige Fragen aufge-
worfen. Das Handbuch 
stellt das Verfahren vor dem 
VwGH auf dem Stand der 
Rechtslage vom 1.1. 2014 
erstmals umfassend dar und 
setzt sich mit diesen Fragen 
eingehend auseinander. Es 
zeigt auf, wie die neuen 
Bestimmungen vor dem 
Hintergrund der bisherigen 
Judikatur und Literatur zu 
interpretieren sind.

Da Gesetze und deren Aus-
legung ohne ihre Anwen-
dung bedeutungslos wären, 
wird die praktische Umset-
zung weiterhin durch Text-
vorschläge, 
Beispiele 
und 
Schriftsatz-
muster ver-
deutlicht.

Handbuch  
VwGH-Verfahren

Benjamin Twardosz: Hand-
buch VwGH-Verfahren.
436 Seiten, fester Einband
Preis: 68 Euro
ISBN: 978-3-7007-5725-2
Erschienen bei LexisNexis 
ARD ORAC. Bestellung unter:
www.manz.at

Das Buch

BUCHTIPPS
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Wissen erhalten und Kompe-
tenzen gestalten lautet das 
Motto der 6. Public Manage-
ment Impulse, die am 14. Okto-
ber von der FH Oberösterreich 
veranstaltet werden. Eine 
restriktive Aufnahmepolitik 
hat in den letzten Jahren die  
Altersstruktur deutlich nach 
oben gehoben. In der Bundes-
verwaltung sind bereits mehr 
als 50 Prozent aller Mitarbei-
terInnen älter als 45 Jahre. Auf 
Landes- und Gemeindeebene 
sieht die Entwicklung ähnlich 
dramatisch aus: zwischen 25 
und 40 Prozent der Bedienste-
ten werden in den nächsten 
zehn Jahren in Pension gehen. 
Vor diesem Hintergrund ist 
die Verwaltung bereits jetzt 
gefordert, einerseits sicher zu 
stellen, dass relevantes Wissen 
in der Organisation erhalten 
bleibt und andererseits ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter kompetenzorientiert 
weiterzuentwickeln. Der 
Impulstag soll im Dreieck 
zwischen Mensch – Organisa-
tion – Technik die Problematik 
und mögliche Lösungsansätze 
praxisnah aufzeigen. Alle Ver-
antwortungsträger und Mitar-
beiter aus Politik, Verwaltung 
und NPOs, die sich zum Thema 
Wissensmanagement praxis- 
orientierte Impulse holen 
möchten, sind herzlich einge-
laden. Die Teilnahmekosten 
belaufen sich auf 60 Euro. 

Wo: FH Oberösterreich, 
Garnisonstraße 21, 4020 Linz

Wann: 14. Oktober von 8:30 
Uhr bis 13.00 Uhr 

Anmeldungen ab sofort bei: 
dominika.leichtfried@fh-linz.at

Informationen unter:
www.fh-ooe.at/campus-linz/
aktuelles/fh-ooe-events-linz/fh-ooe-
events-linz/article/einladung-6-pub-
lic-management-impulse-wissen-er-
halten-kompetenzen-gestalten/

Einladung 14. Oktober 2014: 6. Public Management Impulse –
„Wissen erhalten. Kompetenzen gestalten“

TERMINE

Der ÖWAV veranstaltet 
am 12. November 2014 in 
Kooperation mit der Univer-
sität Innsbruck, der Techni-
schen Universität Graz und 
der Technischen Universität 
Wien ein Seminar zum 
Thema „Wasserkraft und 
Ökologie – Wiederverlei-
hung, Fische und Sedi-
mente“ unter der Leitung 
von Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Markus Aufleger in Inns-
bruck. Ergänzend zur Se-
minarserie „Speicher- und 
Pumpspeicherkraftwerke“ 
sollen in Zukunft in einem 
zweijährlich wiederkehren-
den ÖWAV-Seminar unter 
dem Titel „Wasserkraft und 
Ökologie“ die komplexen 
ökologischen Belange im 
Umfeld der Wasserkraft 
präsentiert und diskutiert 
werden. Damit soll ein 
Beitrag auf dem Weg zu 
konsensualen Lösungen 
im öffentlichen Interesse 
geleistet werden. 
Im ersten Block werden die 
notwendigen Vorbereitun-
gen und rechtlichen Rah-
menbedingungen im Zuge 
der Wiederverleihungsver-
fahren anhand von aktuel-
len Beispielen dargestellt. 
Im Anschluss folgen Präsen-
tationen zu aktuellen Er-
kenntnissen zur Fischwan-
derung und den daraus 
resultierenden Maßnahmen 
zum Fischschutz. In einem 
weiteren Block wird das 
Sedimentmanagement in 
der Wasserkraft dargestellt. 
Den Abschluss bilden drei 
Vorträge zu den aktuellen 
Forschungsvorhaben der 
Universität Innsbruck, der 
TU Wien und der TU Graz 
zum Thema „Wasserkraft 
und Ökologie“.   

Wann: 12. November
Wo: Universität Innsbruck, 
Großer Hörsaal, 6020 Inns-
bruck, Technikerstraße 13
Info & Anmeldung:
Tel.: +43-1-535 57 20-88
E-Mail: vorauer@oewav.at 
www.oewav.at 

Wasserkraft und 
Ökologie
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John Deere Traktoren im Sommerdienst

• 44 PS • Turbolader
•  3-Zylinder Dieselmotor • Hydrostat-Getriebe mit 2-Pedal-Automatik
• Servolenkung • 33 km/h Höchstgeschwindigkeit
• Differentialsperre • Ölgekühlte Scheibenbremsen
• Allradantrieb

www.johndeere.at
www.rkm.co.at

Aufpreis 
für 

Hochentleerung  
im Wert von  

bis zu € 2.200,-*  

KOSTENLOS

Leistung auf Abruf

* Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis in Euro inkl. aller Steuern und Abgaben.  
Angebot gültig bis 31.10.2014 bzw. solange der Vorrat reicht.

ET 29.08._JD_3720_Hochentleerung_130x135_Kommunal.indd   1 11.08.14   08:06

Werkleitertagung 
des ÖVGW

Praxisgerechte Vorträge, 
Erfahrungsberichte, eine 
Fachexkursion zu dem 
Hochbehälter im Alauntal 
oder der Hochwasser-
schutzanlage Donau und 
Krems-Fluss, interessanter 
Austausch mit Kollegen und 
Kolleginnen sowie viele 
neue Denkansätze. Das 
alles erwartet Verantwort- 
liche der Trinkwasserver-
sorgung und deren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
auf der Werkleitertagung in 
entspannter Atmosphäre im 
ehemaligen Kloster UND in 
Krems von 
24. bis 25. September. 
Für Inhaber von Wasser-
meister-Zertifikaten gilt der 
Besuch als Fortbildungs-
maßnahme.
  
Wann: 24.- 25. September
Wo: Kloster UND, Krems
Info & Anmeldung: 
www.ovgw.at 
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BUCHT-TIPPS & PERSONALIA 

  BUCHTIPPS NIEDERÖSTERREICH

St. Pöltens Bürgermeister 
bekam anlässlich seines 
zehnjährigen Amtsju-
biläums am 9. Juli von 
Bundeskanzler Werner 
Faymann im Rahmen des 
Sommerempfangs des GVV 
NÖ das Große Silberne 
Ehrenzeichen für Verdienste 
um die Republik Östereich 
verliehen. Stadler folgte 
2004 dem langjährigen 
Stadtchef der Landeshaupt-
stadt, Willi Gruber, nach. 
Seitdem erreichte er bei 
zwei Gemeinderatswahlen 
(2006 und 2011) die ab-

solute Mehrheit. Stadler, 
der am 9. 2. 1966 in St. 
Pölten geboren wurde, 
fungiert unter anderem als 
Stadtparteivorsitzender der 
SPÖ St.Pölten, Stadtrat der 
Landeshauptstadt St. Pölten 
und seit 2013 auch als Lan-
desparteivorsitzenderder 
SPÖ Niederösterreich. Von 
2002 bis 2004 war er als 
Geschäftsführer der Träger-
gesellschaft der Fachhoch-
schule St. Pölten tätig und 
seine Studien in Deutsche 
Philologie sowie Geschichte 
und Sozialkunde an der 
Universität Wien schloss er 
alle mit Auszeichnung ab. 
Der Bürgermeister sieht St. 
Pölten als eine Stadt mit 
sehr viel Entwicklungspo-
tenzial, er „liebe“ sein Amt 
und wolle auch in Zukunft 
viel bewegen. Mit seinem 
starken Team möchte er 
Konflikte sachlich lösen und 
für die Bürger dasein.

Auszeichnung für 
Matthias Stadler

Helmut Manzenreiter  hat 
seinen Teil geleistet: 28 Jahr 
lang war er Bürgermeister 
in Villach, doch nun neigt 
sich diese Ära einem Ende 
zu. Bei den kommenden 
Bürgermeisterwahlen 
Anfang März 2015 wird 
Manzenreiter nicht mehr 
kandidieren und gab bereits 
im Juni seinen Parteivorsitz 
an den Vizebürgermeister 
Günther Albel ab. Der Stadt-
chef wurde am 10. Juli 1964 
in Knittelfeld geborgen und 
absolvierte eine Ausbildung 
zum Facharbeiter sowie zum 

Lokführer bei den Österrei-
chischen Bundesbahnen. 
Ein weiterer Aufstieg auf 
der Karriereleiter war seine 
Tätigkeit als Sprecher der 
österreichischen Lokführer. 
Bei der Sozialistischen 
Jugend entwickelte er ein 
starkes politisches Interesse, 
welches er ab 1984 als 
Stadtrat auslebte, bevor er 
1987 zum Bürgermeister 
von Villach gewählt wurde. 
Manzenreiter legte schon 
immer großen Wert auf die 
Mitbestimmung des Volkes, 
doch er zögerte nicht, Ent-
scheidungen zu treffen und 
schuf somit einen soliden 
Grundstock für die Stadt im 
Süden Österreichs. Unter 
anderem ließ er die Innen-
stadt in eine Fußgängerzone 
umwandeln und sorgte 
mit der Aktivierung der 
Kelag-Anteile für einen wirt-
schaftlichen Aufschwung 
Villachs.

Manzenreiters 
Rückzug

28 Jahre lang stand Helmut Man-
zenreiter als Bürgermeister  im 
Dienste der Stadt Villach.

Matthias Stadler übt nun schon 
seit zehn Jahren das Bürgermeis-
teramt mit Leib und Seele aus.

KÄRNTEN

Im Trubel des Schulbeginns 
fehlt oft die Zeit, um beim 
Kauf auch auf die Umwelt 
zu achten. Eine Übersicht 
bietet der Ratgeber „Clever 
einkaufen für die Schule“, 
der auf wenigen Seiten das 
Wichtigste für einen um-
weltfreundlichen Schul- 
einkauf zusammenfasst. 
Angefangen von Blei- und 
Buntstiften über Klebstoffe, 
Lineale bis hin zu Rechnern 
und Schultaschen – überall 
kann auf die Umwelt geach-
tet werden. Artikel, die das 
österreichische, deutsche 
oder europäische Umwelt-
zeichen tragen, entspre-
chen besonders strengen 
Öko-Kriterien. Sie lassen 
sich nachfüllen, sind frei 
von gefährlichen Stoffen 
und bestehen soweit wie 
möglich aus Recyclingmate-
rial. Bereits 80 Prozent der 
in Österreich angebotenen 
Schulhefte sind mit dem 
österreichischen Umwelt-
zeichen ausgezeichnet. 
Vorsicht ist allerdings bei 
anderen Natur-Symbolen 
und Firmen-Zeichen ge-
boten. Beliebige Zeichen 
sagen nichts über die Um-
weltfreundlichkeit aus. 

Clever einkaufen 
für die Schule

Ministerium für ein Lebens-
wertes Österreich: Mini-Rat-
geber für Schulsachen. Cle-
ver einkaufen für die Schule. 
Und die Umwelt freut sich!
Der Ratgeber ist kostenlos. 
Bestellung unter: 
info@umweltzeichen.at
Download unter: 
www.schuleinkauf.at

Das Buch

www.schuleinkauf.at 

Mini-Ratgeber
für Schulsachen
Clever einkaufen für die Schule. 
Und die Umwelt freut sich!

Mini-Ratgeber_2014_LM_2Auflage.qxd  16.04.2014  07:35  Seite 1

Gewässer sind die Lebens- 
adern unserer Regionen. 
Wie sie in Ihrer Gemeinde 
erhalten und entwickelt 
werden können, ist in der 
Neuauflage der Praxisfibel 
zum Thema „Fließgewäs-
ser“ verständlich zusam-
mengefasst. Da die Praxisfi-
bel als wichtige Grundlage 
für die ÖWAV-Ausbildungs-
kurse zum/zur Gewäss-
erwärter/in dient, waren 
an ihrer Mitarbeit die Vor-
tragenden der genannten 
Kurse beteiligt, die gleich-
zeitig auch Mitglieder des 
ÖWAV-Arbeitsausschusses 
„Gewässerbetreuung“ sind. 
Die Erfahrungen in den 
Kursen der letzten Jahre 
zeigten, dass eine Über-
arbeitung des Handbuchs 
erforderlich ist. In der nun 
vorliegenden Praxisfibel 
werden unter anderem 
erprobte Methoden aufge-
zeigt, um die aktuellen He-
rausforderungen zur Pflege 
und Instandhaltung der 
Fließgewässer zu bewälti-
gen. Die Praxisfibel kann 
gratis heruntergeladen wer-
den (siehe Box unten).

Fließgewässer 
erhalten

Ministerium für ein Lebens-
wertes Österreich: Fließge-
wässer erhalten und entwi-
ckeln. Praxisfibel zur Pflege 
und Instandhaltung.
2., vollständig überarbeitete 
Ausgabe.
Download unter:
www.bmlfuw.gv.at/was-
ser/wasser-oesterreich/
foerderungen/foerd_
hochwasserschutz.html

Das Buch

FLIESSGEWÄSSER ERHALTEN UND ENTWICKELN
PRAXISFIBEL ZUR PFLEGE UND INSTANDHALTUNG
2., vollständig überarbeitete Auflage

bmlfuw.gv.at
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PERSONALIA 

STEIERMARK

  FÜR VERDIENSTE UM DIE REPUBLIK

Ehrungen des Bundes

Mit Entschließung vom 16. Juli 2014
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

• Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an Alois 
Obermayr, ehem. Vizebürgermeister der Gemeinde Penne-
wand, Oberösterreich

• Das Silberne Verdienstzeichen der Republik an Frau 
Konsulentin Monika Hofer, ehem. Vizebürgermeisterin der 
Marktgemeinde Wartberg ob der Aist, Oberösterreich

• Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an Georg 
Haider, ehem. Bürgermeister der Gemeinde Aichkirchen, 
Oberösterreich

• Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik 
Österreich an Rudolf Hiptmair, ehem. Gemeinderat der      
Gemeinde Pennewang, Oberösterreich

• Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik 
Österreich an Karl Gehmaier, ehem. Gemeinderat der        
Gemeinde Dorf an der Pram, Oberösterreich                               

Mit Entschließung vom 16. Juli 2014
hat Bundespräsident Dr. Heinz Fischer verliehen:

• Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an Ing.  
Erich Hackl, ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde  
Wartberg ob der Aist, Oberösterreich

Nach fast 15 Jahren im 
Amt des Bürgermeisters 
verabschiedete sich Franz 
Klinkan und übergab seine 
Aufgaben am 8. Juli an den 
seit nahezu zehn Jahren 
wirkenden Gemeinderat Pe-
ter Moser aus Pircha, Hans 
Peter Zaunschirm bleibt wei-
terhin Vizebürgermeister. 
„Politik über den Tellerrand 
hinaus“ und ein „offenes 
Ohr für die Anliegen der  
Bürger“ seien laut Moser 
wichtige Ansätze für eine 
produktive Amtsperiode. 
Da er bereits als Inhaber 
und Beteiligter an mehreren 
innovativen High-Tech-Be-
trieben Erfahrungen in der 
Wirtschaft sammeln konnte, 
dürfte es ihm ein Leichtes 
sein, seine Ziele umzuset-
zen. Der HTL-Absolvent 
studierte Theoretische Phy-
sik und Technikphilosophie 
an der K. F. Universität Graz 

und machte seinen MBA an 
der SMA in Wien. Auch an 
Auslandserfahrung mangelt 
es dem 50-Jährigen nicht: Er 
absolvierte unter anderem 
ein Promotionsstudium in 
Belgrad und erhielt auch 
im Ausland einige Preise 
und Auszeichnungen. Auch 
politisch kann er auf eine 
erfolgreiche Karriere zurück-
blicken: Unter anderem ist 
er Mitglied des „Manage-
ment Club Graz“.

Peter Moser wird Bürgermeister

Peter Moser hat viel Erfahrung 
in Politik und Wirtschaft vorzu-
weisen.

Seit 27. Juni 2014 lenkt 
Franz Zöbl als neuer 
Bürgermeister von Ge-
boltskirchen die Geschicke 
der Gemeinde. Mit zwölf 
Stimmen entschied sich der 
Gemeinderat für den bis-
herigen Vizebürgermeister, 
nachdem ein Vorgänger, 
Alois Kastner, nach 18 Jah-

ren im Bürgermeisteramt 
das Mandat zurückgelegt 
hat. Zöbl, Jahrgang 1972, 
besuchte nach der Haupt-
schule die landwirtschaftli-
che Fachschule in Lambach. 
Anschließend absolvierte er 
eine Ausbildung zum Fach-
arbeiter, die er mit einer 
Meisterprüfung ergänzte. 
Seit 2003 ist der Landwirt 
in seiner Gemeinde unter 
anderem als Gemeindevor-
stand aktiv und bekleidete 
von 2009 bis zu seiner Wahl 
zum Bürgermeister das Amt 
des Vize.
Der Landwirt wird sein 
neues Amt nebenberuflich 
ausüben, hat aber den 
Betrieb so umstrukturiert, 
dass seine politische Aktivi-
tät dadurch keinen Schaden 
nimmt. Eine Zusammenar-
beit mit allen Fraktionen 
im Gemeinderat ist ein 
Anliegen von Zöbl, der auch 
den Dialog mit den Bürgern 
nicht scheut. „Besonders 
wichtig ist mir, dass in 
Zukunft unser schönes Ge-
boltskirchen als das Fleck-
chen Erde erhalten wird, 
wo man gerne zu Hause 
ist und wo man sozusagen 
seinen Lebensmittelpunkt 
hat“, so der neue Ortschef. 

Amtswechsel in 
Goboltskirchen

Eine Zusammenarbeit mit allen 
Fraktionen im Gemeinderat ist 
ein Anliegen von Franz Zöbl.

OBERRÖSTERREICH

Der Gemeinderat der 
Marktgemeinde Luftenberg 
an der Donau hat am 3. Juli 
2014 mit einer Mehrheit 
von 20 der insgesamt 25 
Stimmen, Hilde Prandner 
zur Bürgermeisterin ge-
wählt. Prandner rückt da-
mit Karl Buchberger nach, 
der sein Amt nach über 27 

Jahren an der Spitze der 
3800-Einwohner-Gemeinde 
niedergelegt hatte. 
„Die weitere Entwicklung 
Luftenbergs positiv zu 
gestalten ist mein erklärtes 
Ziel. Ein besonderes Anlie-
gen ist mir künftig die Ort-
sentwicklung und Raumpla-
nung von Luftenberg“, so 
die Ansage der neuen Bür-
germeisterin. Generations-
übergreifender Wohnbau, 
speziell „Wohnen im Alter“ 
und leistbares Wohnen sind 
Schwerpunkte ihrer poli-
tischen Arbeit. Bereits im 
Jahr 2011 wurde die gebür-
tige Schwertbergerin zur Vi-
zebürgermeisterin gewählt 
und war dann unter an-
derem als Vorsitzende der 
Ausschüsse Kultur, Schule 
– Kindergarten, Senioren, 
sowie Sozial- und Gesund-
heitsangelegenheiten tätig. 
Besonders erfreut zeigt sich 
die neue Bürgermeisterin 
auch über den gelungenen 
Ausbau der Kinderbetreu-
ungseinrichtungen.
Damit stellt nun eine zweite 
weibliche Kommunalpoli-
tikerin im Bezirk Perg das 
Bürgermeisteramt.

Frischer Wind in 
Luftenberg

OBERRÖSTERREICH

Besonders erfreut zeigt sich 
die neue Bürgermeisterin auch 
über den gelungenen Ausbau 
der Kinderbetreuungseinrich-
tungen.
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INFO-MIX

TERMINE

Da Hochwasser leider auch 
in Österreich zu einem 
ernstzunehmenden Prob-
lem gehört, veranstaltet der 
Österreichische Wasser-und 
Abfallwirtschaftsverband 
in Kooperation mit dem 
Land Niederösterreich und 
dem Lebensministerium 
einen Kurs zur korrekten 
Wartung einer Hochwas-
serschutzanlage. Sowohl 
rechtliche als auch tech-
nische Grundlagen in den 
Betriebszuständen „Nor-
malfall“, „Hochwasserfall“ 
und „Katastrophenfall“ 
werden besprochen, mit 
einem Modellversuch wird 

das Sandsackersatzsystem 
näher erläutert. In einem 
praktischen Teil werden  
Tipps für den Katastrophen-
fall gegeben, um Sicherheit 
zu garantieren.  
 
Am 6. Oktober 2014 ist An-
meldeschluss und die Kos-
ten betragen für ÖWAV-Mit-
glieder 490 Euro sowie für 
Nicht-Mitglieder 700 Euro 
(Preis ohne USt.) 

Wann: 27. und 28. Oktober
Wo: Tulln
Info & Anmeldung: 
andrea.perschl@noel.gv.at 
und spacek@oewav.at               

Mobilitätswoche in 500 Gemeinden
Bereits zum 15. Mal ruht 
in 500 Gemeinden im Rah-
men der Mobilitätswoche, 
die das Klimabündnis in 
Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Land-und 
Forstwirschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft und 
der ÖBB-Personenverkehrs 
AG ins Leben gerufen 
hat, der Autoverkehr. Ein 
Autofreier-Tag statt Staus, 

Öffi-Schnupperangebote 
statt teuren Tickets und 
sogar Blumen und Bienen 
anstatt grauem Beton sollen 
die Besucher „Zurück zum 
Ursprung“ bringen. 
Wann: 16. - 22. September
Wo: 500 Gemeinden und 
Städten in Österreich, Start ist 
in Seefeld
Info & Anmeldung: 
presse@klimabuendnis.at

Optimaler Hochwasserschutz

Sanieren und Bauen  leicht gemacht
Die FH OÖ veranstaltet die 
bereits vierte klimaaktiv Ta-
gung mit dem Schwerpunkt 
„NutzerInnenzufriedenheit 
und Raumluftqualität“.
Seit 2011 ist die FH Regi-
onalpartner für Oberöster-
reich im Programm „kli-
maaktiv Bauen und Sanie-
ren“ und im Rahmen dieses 
Programms bietet sich der 
Studiengang Öko-Energie-
technik mit dem Schwer-
punkt Gebäudeoptimierung 
als Ansprechpartner für 
Beratung und als Prüfer für 
die Vergabe der klimaaktiv- 
Gebäudedeklaration an. 

Man möchte Hauseigentü-
mer, Bauträger und andere 
Vertreter der Immobilien- 
branche suchen, die an 
einer Erlangung eines Qua-
litätszeichens interessiert 
sind.  Die Teilnahmegebühr 
beträgt 40 Euro.

Wann: 23. 10. 2014 
9.00 – 13.00 Uhr
Wo: Kloster UND, Krems 

Info & Anmeldung: 
www.fh-ooe.at 
• Konferenzen & Kongresse    
• Tagungklimaaktiv 2014 
• Anmeldung

Get-Together der Wasserpolitik
In Villach werden anlässlich 
der 21. Wasserwirtschafts-
tagung, welche von der 
Gesellschaft für Wasser- 
und Abfallwirtschaft GmbH 
veranstaltet wird, Experten 
aus verschiedenen Ver-
bänden und Kommunen 
sowie Betreiber  über die 
zukünftige und interna-
tionale Rolle der Wasser-
wirtschaft diskutieren. Es 
geht unter anderem auch 
um Hochwasserschutz und 
Wasserkraft. Hochkarätige 
Podiumsdiskussionen wer-

den für angeregte Momente 
sorgen. Für ÖWAV-Mitglie-
der beträgt die Gebühr 360 
Euro, für Nicht-Mitglieder 
590 Euro und für Studen-
ten 30 Euro. Nachwuchs-
kräfte bekommen ebenfalls 
Ermäßigungen.

Wann: 1. – 2.10.2014
Wo: Congress Center 
Villach
Info & Anmeldung:  
bis 22. September 2014 unter 
www.oewav.at 
- Veranstaltungen

KONTAKT

Wolfgang Bolsinger - DW 14 
wolfgang.bolsinger@kommunal.at

Mag. Sabine Brüggemann - DW 12  
sabine.brueggemann@kommunal.at

Martin Mravlak - DW 28 
martin.mravlak@kommunal.at

Martin Pichler - DW 11 
martin.pichler@kommunal.at

KOMMUNAL
Löwelstraße 6 
1010 Wien
Tel.: 01/532 23 88 - 0
Fax: 01/532 23 88 oder
Fax: 01/532 23 88 DW 22

Web: www.kommunal.at

So erreichen Sie uns:

TERMIN

Fach- und Serviceinformationen

• Bundesministerium für Finanzen 54

• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,  

Umwelt und Wasserwirtschaft  56

• Containex ContainerhandelsgmbH 67

• GRIS Güteschutzverband Rohre im Siedlungswasserbau 63

• Maschinenring Österreich GmbH 74
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... weil Beton is net deppert! Flächen aus Beton begeistern durch 
ihre unschlagbare Lebensdauer. Dabei bieten sie eine große Viel-
falt an Design- und Gestaltungsmöglichkeiten. So werden Garten 
und Terrasse zur ganz persönlichen Erholungsoase. 

cool, cooler, trendy

www.fuer-immer-beton.at
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ara.recycling

Österreich zählt europaweit zur Spitze beim  
Recycling. Ein 1. und ein 2. Platz bei zwei  
unabhängigen Studien zur Abfallwirtschaft  
können sich sehen lassen.

Wir von der ARA, Österreichs führendem Sammel- 
und Verwertungssystem für Ver packungen, tragen 
unseren Teil dazu bei. Mit jährlich 830.000 Tonnen 
Verpackungsabfällen liefern wir wertvolle Roh -
stoffe für die Wirtschaft und ersparen der Umwelt 
650.000 Tonnen CO2.

www.ara.at

Österreich ist 
europameister


