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Im Regierungsprogramm finden sich zahlreiche Vorhaben, die 
auch Gemeinden betreffen. Aber der Weg zur Verwirklichung 

der Ziele ist oft unklar. KOMMUNAL hat nachgelesen.
                                                     Seite 16



REGIERUNGSPROGRAMM 

„DIE HANDSCHRIFT 
DER GEMEINDEN“  

EIN REGIERUNGS-
PROGRAMM IST 
KEIN DETAILPLAN. 
WIR WERDEN 
DESWEGEN DIE 
KONKRETE 
UMSETZUNG DER 
MASSNAHMEN IN 
DEN NÄCHSTEN 
JAHREN GENAU 
BEGLEITEN UND UNS 
VOR ALLEM BEI DEN 
DETAILFRAGEN 
EINBRINGEN."

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal.at 

Um den Jahreswechsel ging es dann schneller, als manche vorher gedacht 
hätten: Am 7. Jänner wurde die erste türkis-grüne Koalition mit Bundes-
kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler angelobt. Kurz 
davor wurde bereits das 326 Seiten starke Regierungsprogramm ver-
öff entlicht. Dieses trägt ganz klar die Handschrift der Gemeinden. Die 

Expertisen und Anliegen vieler unserer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und 
des Österreichischen Gemeindebundes wurden eingearbeitet. Wir haben ja bereits 
im Oktober ein Forderungspapier an die künftige Regierung übermittelt. 

Die wichtigsten Th emen im Regierungsprogramm sind aus meiner Sicht: die 
Weiterentwicklung des Masterplans ländlicher Raum, 15a-Vertragsfähigkeit, Nach-
haltigkeit und Klimaschutz, Wahlrechtsreform und eine Lösung für die Finanzierung 
des Unterstützungspersonals in den Schulen. Am drängendsten ist aber das Th ema 
Pfl ege, das auch von der Bundesregierung vorrangig behandelt wird. Wir sind dabei 
auch eingebunden und werden die kommunalen Standpunkte energisch vertreten. 
Mir ist aber auch klar: Ein Regierungsprogramm ist kein Detailplan an ausformulier-
ten Projekten für die folgenden Jahre. Wir werden deswegen die konkrete Umsetzung 
der Maßnahmen in den nächsten Jahren genau begleiten und uns vor allem bei den 
Detailfragen einbringen.

Die Stärke des Österreichischen Gemeindebundes in den letzten Jahren waren die 
guten Kontakte zu den Regierungsmitgliedern und Parlamentariern auf Bundes- und 
Landesebene. Es ist dabei für die Gemeinden nicht von Nachteil, dass zu einigen 
„neuen“ Ministern bereits gute und direkte Kontakte aufgebaut wurden. Das heißt, 
wir können rasch mit der inhaltlichen Debatte starten und dabei Schritt für Schritt 
gemeinsame Projekte abarbeiten. Wir wünschen der neuen Bundesregierung alles 
Gute und viel Erfolg bei ihrer gemeinsamen Arbeit für unser Land. 

Besonders freut es mich, dass die neue Bundesregierung rasch das Th ema Baum-
haftung in Angriff  nehmen will. Viel zu viele Bäume wurden in der Vergangenheit 
bereits umgeschnitten, weil niemand die Verantwortung  übernehmen konnte. Nun 
soll endlich auch Eigenverantwortung im Gesetz verankert werden. Damit entlasten 
wir unsere Gemeinden von einer großen Sorge. Der Druck auf die Gemeindeober-
häupter bei vielen anderen Haftungsfragen ist aber immer noch viel zu hoch. 

War das Jahr 2019 mit der Europa- und der Nationalratswahl schon ein intensives 
Wahljahr, geht es in diesem Jahr vor allem um die Gemeinden. In Niederösterreich 
wurde bereits am 26. Jänner in 567 Gemeinden gewählt. Die steirischen und Vor-
arlberger Gemeinden folgen im März. Ich möchte allen, die sich in den Gemeinden 
engagieren, herzlich danken und wünsche allen gewählten Mandatarinnen und Man-
dataren viel Erfolg und alles Gute bei ihrer Arbeit für ihre Gemeinde. 

Die neue Freiheit der Businesskommunikation.
Befreien Sie sich von kompliziert. Mit Cloudya, der einfach zu bedienenden und ausfallsicheren Cloud-Telefonanlage
von NFON. Kommunizieren Sie mit nur einer Nummer über alle Geräte hinweg und das zu kostengünstigen Preisen,
da nur exakt die Nebenstellen abgerechnet werden, die Sie tatsächlich nutzen. Darauf verlassen sich schon mehr als
30.000 Unternehmen europaweit. Hört sich doch gut an, oder? nfon.com

Die Cloud-Telefonanlage
für immer und überall.

Seit 2017 Lieferant der BBG(Bundesbeschaffung GmbH).
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Gemeinsam 
Klima gestalten.

Über 200 Unternehmen aus Wirtschaft und Technologie präsentieren auf der 
Kommunalmesse 2020 in der Messe Innsbruck ihre innovativen Lösungen  
für kommunale Herausforderungen und informieren über aktuellste Produkte. 
Besuchen Sie kostenlos die Netzwerkplattform für BürgermeisterInnen,  
Amts- und BauhofleiterInnen und allen die sich für Ihre Gemeinde engagieren.  
 
18. – 19. Juni 2020 bei freiem Eintritt in der Messe Innsbruck. 
Alle Details unter: www.diekommunalmesse.at

MESSE 2020:

KOSTENLOSER

EINTRITT!
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/ 
Große Brocken 
Verwaltung & FAG
Das türkis-grüne Regierungsprogramm 
unter der KOMMUNAL-Lupe

Liebe Leserin,
lieber Leser,

das neue Jahr 
hat Österreich 
wie erwartet 
eine neue 
Regierung 
gebracht. 
Türkis-Grün hat 
schon in der 
ersten Woche 

ein Regierungsprogramm vorgelegt, 
das eine Menge guter Ansätze zeigt. 
Was ein bisschen vage geblieben ist, 
sind Wege der Umsetzung und vor 
allem, wie die guten Ideen fi nanziert 
werden sollen. 

Fest steht jedenfalls, dass die Anlie-
gen der Gemeinden über weite Stre-
cken Gehör gefunden haben. Welche 
Punkte das sind, haben wir in der 
aktuellen Ausgabe aufgearbeitet. 
Auf zehn Seiten lesen Sie fundierte 
Einschätzungen, was die Auswirkun-
gen auf die Gemeinden betrifft  .

Und KOMMUNAL befasst sich in 
dieser Ausgabe mit einem weiteren 
heiß diskutierten Thema: der Haf-
tung bei Bäumen. Wenn hier nicht 
bald wieder mit Augenmaß agiert 
wird, kann es passieren, dass Tau-
sende Hektar Wald gefällt werden, 
aus Angst, mit einer Haft ungsklage 
konfrontiert zu werden. Und das in 
Zeiten, in denen man aus Gründen 
des Klimaschutzes darauf achten 
sollte, Bäume zu erhalten oder neu 
zu pfl anzen, statt sie zu fällen.

Das Team von KOMMUNAL und ich 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre.

/ 
Immer Ärger 
mit der Charta
Die Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung ist noch 
immer nicht ratifi ziertMichael Zimper,

Geschäft sführer Kommunalverlag
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KOMMENTAR

WAS DIE NEUE 
REGIERUNG FÜR  
DAS KLIMA BRINGT

Im Regierungsprogramm der neuen Regie-
rung heißt es, „die österreichische Regierung 
bekennt sich zu ihrer Verantwortung, die 
notwendigen Schritte und Weichenstellungen 
vorzunehmen, um dieser Herausforderung 

auf allen Ebenen gerecht zu werden und die 
Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu 
erfüllen“. In den aufgezählten Maßnahmen – 
die manchen viel zu wenig und zu unkonkret 
sind – heißt es zum Beispiel: „Erhöhung der 
Sanierungsrate und -qualität, unter anderem 
durch Weiterentwicklung der Wohnbauförde-
rung und der Bauvorschriften, Sanierungskon-
zepte. Null emissionsgebäude Schritt für Schritt 
zum Standard machen. Phase-out aus fossilen 
Energieträgern in der Raumwärme ab 2020: Aus 
für alle Öl- und Kohleheizungen bis 2035 …“.

„Der Standard“ übersetzt das wie folgt: „Dann 
wird es den Straßenverkehr, wie wir ihn heute 
kennen, nicht mehr geben. Dann müssen Mil-
lionen Ölheizungen herausgerissen und Gas-
heizungen umgebaut werden. Dann muss sich 
die Wirtschaft radikal umstellen und mit ihr die 
meisten Unternehmen sowie die Arbeitswelt. 
Dann muss sich die Siedlungsstruktur auf dem 
Land und das Leben in den Städten ändern.“

Waren die Ziele, die im Dezember 2019 im 
Klimaplan formuliert wurden, vielen zu we-
nig und wurden heftig kritisiert und als blan-
ker Hohn bezeichnet, so wird auch das jetzige 
Regierungsprogramm als zu vage und zu wenig 
ambitioniert hingestellt. 

Andere, wie Prof. Gero Vogl (emeritierter 
Ordinarius für Physik an der Universität Wien), 
bezweifeln allerdings die Möglichkeiten der 
Umsetzung. In einem Gastkommentar in der 
„Presse“ vom 19.12.2019 schreibt er: „Natürlich 
wird uns die Einhaltung der so überaus fahrläs-
sig gemachten Zusagen nicht gelingen, und wir 
sollten rechtzeitig echte Schritte setzen und auch 
bei unseren Zusagen nach Möglichkeit zurück-
rudern.“ Der bekannte Harvard-Psychologe Ste-
ven Pinker und andere Wissenschaftler kommen 
zum Ergebnis, dass es allein mit erneuerbaren 
Energien länger als ein Jahrhundert dauern wird, 
um die Welt zu dekarbonisieren. Trotz Energie-
wende habe Deutschland seinen Klimagasaus-
stoß bislang kaum verringert, so die Wissen-
schaftler im „Spiegel“ Nr.51/2019. Als Lösung 
wird in den USA an kleinen, angeblich sicheren 
AKWs gearbeitet. In Europa werden in manchen 
Staaten auch noch große neue AKWs errichtet, 
die als grüne Energie eingestuft werden. Ohne 
Atomenergie wird die Klimawende nicht zu 
schaff en sein, sagen sie. Das ist für Österreich 
aber im Regierungsprogramm ausgeschlossen.  

Es wird in den Bereichen Industrie, Verkehr, 
Wohnen und Landwirtschaft noch viele techni-
sche Entwicklungen und Veränderungen geben, 
aber die Umsetzung wird in vielen Fällen bei 
den Bürgern liegen. Bundes- und Landesgeset-
ze werden erlassen werden. In einigen Fällen 
wird der Vollzug bei den Gemeinden liegen. 
Gebote, Verbote, Steuern und Förderungen sind 
die Formen des staatlichen Handelns. Ist das 
Verbot von Ölheizungen bei Neubauten noch 
eher durchsetzbar, wird es beim Bestand schon 

 Dann 
wird es den 
Straßenverkehr,
wie wir ihn heute 
kennen, nicht 
mehr geben.“
Reaktion der Tageszei-
tung „Der Standard“ auf 
die Klimaschutz-Maßnah-
men der Bundesregierung

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal.at 
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HOFRAT DR. WALTER LEISS 
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

herausfordernder. Schätzungen zufolge sind 
derzeit 700.000 Ölheizungen in Betrieb, vielfach 
in Häusern im ländlichen Raum, wo es wenige 
oder nur teure Alternativen gibt. Aber auch die 
urbanen Räume sind nicht besser dran. Alle um-
zustellen, die jetzt mit Gas heizen, wird in den 
Städten nicht einfach werden. Wer sagt’s dann 
dem Bürger? Das werden vielfach die Bürger-
meister als Baubehörden sein. Auch wenn lange 
Übergangsfristen geplant sind, wird der Zeit-
punkt der Umsetzung kommen. Und jenen, die 
jetzt um einen Heizkostenzuschuss ansuchen, 
wird man dann sagen müssen: „Ihr müsst einen 
kompletten Heizungstausch vornehmen.“ Da 
wird es vieler Fördergelder bedürfen, um eine 
Akzeptanz zu ermöglichen. 

Die bloße höhere Besteuerung – wie die so 
oft geforderte Erhöhung der Mineralölsteuer 
(MöSt) und die Abschaff ung des Dieselprivi-
legs – wird, wenn Alternativen fehlen, nicht 
zu einer Lösung führen. Ökonomen errechnen, 
dass durch die Erhöhung der MöSt der Tank-
tourismus um 93,7 Prozent zurückgehen und 
damit der heimische Verbrauch von etwas mehr 
als zehn auf 8,4 Milliarden Liter sinken würde. 
Dadurch würden auch die CO₂-Emissionen, 
die Österreich zugerechnet werden, massiv um 
4,8 Millionen Tonnen zurückgehen. Mehr als 
die Hälfte des Zieles für 2030 wäre damit schon 
erreicht. Die heimischen Autofahrer (vielfach die 
Pendler) müssten dafür zwar um 500 Millionen 
Euro mehr an MöSt bezahlen, bei einem Minus 
von 300 Millionen Euro am MöSt-Gesamtauf-
kommen für den Staat. Aber der Transit wird 
nach wie vor durch Österreich fl ießen und der 
CO₂-Ausstoß bleibt gleich, egal wo getankt wird, 

nur weil die Messmethode geändert wurde.  Das 
muss man den Bürgern erst erklären.

Ob dann noch alle die Klimaziele mittragen, 
wenn sie selbst von konkreten Maßnahmen 
betroff en sind, darf bezweifelt werden. Schon 
im Gesetzgebungsverfahren wird die Opposition 
die Maßnahmen kritisieren. Und die Bürger, die 
sich’s nicht leisten können, werden der Kritik 
zustimmen. Und obwohl die Maßnahmen not-
wendig sind, wird sich das Meinungsbild dann 
rasch ändern. Man muss nur nach Paris schauen. 
Seit Wochen demonstrieren Hunderttausende 
Bürger gegen eine geplante Pensionsreform. 
Neben vielen Angleichungen in den Pensions-
systemen geht es um die Erhöhung des fakti-
schen Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre. Auch 
hier liegen die Fakten auf dem Tisch. Auch in 
Frankreich sind die Bürger kürzer im Arbeits-
leben und werden immer älter. Trotzdem ist 
keiner zu den Reformen bereit. Schon deutet die 
französische Regierung Kompromisse an. Ob wir 
uns das beim Klima auch leisten können, ist eine 
berechtigte Frage.

Den Kritikern am Regierungsprogramm ist 
entgegenzuhalten, dass zwischen Th eorie und 
verantwortungsvoller Umsetzung Welten liegen. 
Wenn es nicht gelingt, bei den Bürgern die 
Akzeptanz für die geplanten Maßnahmen zu er-
zeugen, werden die Ziele nicht zu erreichen sein. 
Insofern ist das Regierungsprogramm schon als 
ambitioniert zu bezeichnen.

 
WENN ES NICHT GELINGT, BEI DEN BÜRGERN 
DIE AKZEPTANZ FÜR DIE GEPLANTEN 
MASSNAHMEN ZU ERZEUGEN, WERDEN 
DIE ZIELE NICHT ZU ERREICHEN SEIN.“
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Italien: Dorf am Comer See 
verlangt künft ig Eintritt
Nicht nur die Lagunenstadt Venedig, 
auch kleine Orte in Italien ergreifen 
laut einem Bericht auf ORF News 
ungewöhnliche Maßnahmen, um mit 
dem Massentourismus zurechtzu-
kommen. Das mittelalterliche Dorf 
Corenno Plinio am Comer See verlangt 
ab Ende März 2020 fünf Euro Eintritt 
von Touristen, die das Dorf besuchen 
wollen.

Mit dem Geld soll die Instandhaltung 
des Ortes fi nanziert werden. 60 Prozent 
der Besucher des alten Festungsdorfes 
mit engen Gassen, die sich um Kirche 
und Burg gruppieren, sind Ausländer. 
Zweimal wöchentlich treff en zwei Bus-
se mit englischen Touristen ein. „Es ist 
fair, dass sie für den Besuch zahlen. So 

können wir ihnen mehr anbieten“, sag-
te der Bürgermeister des Dorfs, Stefano 
Cassinelli, laut der Mailänder Tageszei-
tung „Corriere della Sera“.
Im alten Dorfkern leben nur 16 Perso-
nen. Nicht alle sind mit der Einführung 
der Eintrittskarte für Touristen einver-
standen. Sie befürchten, dass die Zahl 
der Besucher sinken könnte. Doch der 
Bürgermeister bleibt dabei. „Wenn 
die Eintrittskarte in zwei Jahren keine 
Vorteile bringen wird, werden wir sie 
wieder abschaff en“, erklärte Cassinelli.
Venedig will ab Juli Eintritt bei Tages-
touristen kassieren.

 orf.at/stories/3150689/

THEMA „PFLEGE“

.000
Während die Zahl der pfl egebedürf-
tigen Personen in Österreich weiter 
steigt, rechnen Experten und Expertin-
nen mit einem Rückgang von familiä-
ren Betreuungsressourcen. Aufgrund 
dieser demografi schen Entwicklung 
wird die Zahl der zusätzlich benötig-
ten Pfl egekräft e bis ins Jahr  auf 
. Personen geschätzt. Zuletzt wa-
ren in Österreich bereits etwa . 
Menschen in der Pfl ege beschäft igt.

QUELLE: Studie der Gesundheit Österreich GmbH im 
Auft rag des Sozialministeriums von November 2019 
mit dem Titel „Pfl egepersonal-Bedarfsprognose für 
Österreich“ 

Wir haben einen star-
ken Sozialstaat, und da 
gehören das Altern   
in Würde und die 
bestmögliche 
Versorgung dazu.“

Sebastian Kurz,
Bundeskanzler

Gemeinden steuern 
jetzt schon eine Milliarde 
Euro zur Finanzierung 
bei. Wir wissen aber um die 
Entwicklung und die sagt 
uns: Wir brauchen Unterstüt-

zung.“

Alfred Riedl, 
Gemeindebundpräsident

QUELLE: ORF

FINNLAND: SAUBERE ZUKUNFT – STADT WILL KLIMANEUTRAL WERDEN

Die Stadt Lahti nördlich von 
Helsinki will bis  klima-
neutral werden. Sie dient, so 
ein Bericht im „Spiegel“, als 
Vorbild in einem Land, das im 
Kampf gegen den Klimawan-
del zum Vorreiter werden will. 
Einst reihten sich in Lahti Fab-

riken dicht gedrängt am Ufer 
des Sees und leiteten ihren 
Dreck ins Wasser. Nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs 
verloren viele Menschen in 
der .-Einwohner-Stadt 
ihre Arbeit. Bereits vor zehn 
Jahren beschloss Lahti, seine 

CO2-Emissionen zu senken. 
Dieses Ziel erreichte man 
schon vor zwei Jahren – nun 
will man bis  klimaneut-
ral werden.

 magazin.spiegel.de

ANGESAGT
DAS WORT HAT ...

INTERNATIONAL
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Helgoland: Häuser aus Pappe 
locken Touristen an
Helgoland will mit einem innovativen 
Wohnkonzept Touristen anlocken, die 
einen nachhaltigen Lebensstil pfl egen.
Ein Modell, das laut einem Bericht in 
Kommunal.de insbesondere in kleinen 
Kommunen funktionieren könnte. Es 
geht um sogenannte „Wikkelhouses“, 
deren Wände aus 24 Schichten Pappe 
bestehen, die so miteinander verwo-
ben und verklebt sind, dass die Wände 
nicht nur formstabil sind, sondern auch 
sehr gut isolieren.
Wenn wie in Helgoland die Nachfrage 
so groß ist, dass die Touristikanbieter 
die Unterkunft meistbietend verstei-

gern können, dann ist im Tourismus 
off enbar etwas richtig gelaufen. So 
geschehen auf Helgoland: Letztes Jahr 
im Sommer versteigerten die Insulaner 
die ersten beiden ihrer insgesamt 15 ge-
planten Wikkelhouses. Das zusätzliche 
Geld fl ießt in einen naturnahen Spiel-
raum für Kinder, um das Urlaubsan-
gebot weiter zu verbessern. Die neuen 
Haustypen bringen zwischen 350 und 
450 Euro pro Woche. Die Anschaff ung 
hingegen ist vergleichsweise günstig. 
Der Startpreis eines Wikkelhouse liegt 
bei 30.000 Euro. Ab Bestellung ist ein 
Haus in nur acht Monaten bezugsbereit. 

Für Helgoland zahlt sich der nachhalti-
ge Minimalismus bereits aus: Für 2020 
sind die Häuser komplett ausgebucht.

 kommunal.de

Wikkelhouses, eine holländische Erfi ndung, 
gibt es auch als schwimmende Variante.
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raum für Kinder, um das Urlaubsan-
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Haustypen bringen zwischen 350 und 
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Der Startpreis eines Wikkelhouse liegt 
bei 30.000 Euro. Ab Bestellung ist ein 
Haus in nur acht Monaten bezugsbereit. 
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20. –  23.2. 
2020

MESSE WIEN

        Alles über neue Bautrends, 
    Energieeffizienz, Smart Home, 
Bad & Wellness.



PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST 
TRENDEXPERTE UND  
KOMMUNALFORSCHER.

D ie aktuelle KOM-
MUNAL-Ausgabe 
befasst sich - wie 

immer zeitlich vorge-
lagert - mit dem Th ema 
„Grünfl ächen und Parks“. 
Schon seit jeher versu-
chen unsere Gemeinden, 
ausreichend Grünfl ächen 
und Parks für die Bürger 
zur Verfügung zu stellen. 
Diese gelten als Herz 
und Lunge der Kommu-
nen und sind zugleich 
Erholungszonen für die 
Bevölkerung. Es ist aber 
nicht nur diese Wellness-
funktion, die Grünfl ächen 
attraktiv macht, sondern 
auch der gesellschaftliche 
Aspekt. Parks fördern 
das Zusammenleben 
zwischen den Menschen 
in einer Gemeinde, hier 
kommt Jung und Alt aus 
allen sozialen Schichten 
zusammen. Man triff t 
sich, themenübergreifend 
werden Bekanntschaf-
ten geschlossen und das 
friedliche Zusammenle-
ben in der Gemeinschaft 
wird gestärkt. 
Laut dem aktuellen 
Pitters  KOMMUNAL-
Trend fl ießen verstärkt 
fi nanzielle Mittel in 
diesen Bereich. Unsere 
Gemeinden investieren 
dabei rund 180 Millionen 
Euro, schaff en neue oder 
modernisieren vorhan-
dene Strukturen. Für die 

erfolgreiche Umsetzung 
der Maßnahmen ist eine 
intensive Bürgerbetei-
li gung im Planungspro-
zess der „Green Zones“ 
zielführend und auch 
dieser Trend ist in vie-
len Gemeinden bereits 
erkennbar. Aber wie 
schon erwähnt, dienen 
die Grünfl ächen nicht 
nur der Erholung bezie-
hungsweise dem sozialen 
Miteinander. Auch die 
Fähigkeit, überhitzte 
Städte und Gemeinden 
abzukühlen, darf in 
Zeiten des Klimawandels 
nicht außer Acht gelassen 
werden. Mittlerweile gibt 
es zahlreiche Projekte in 
den Städten und Ge-
meinden, um diese noch 
grüner zu gestalten. Sei es 
nun durch begrünte Be-
gegnungszonen, ökolo-
gische Gebäudefassaden 
und Dachfl ächen oder 
durch parallel ander-
weitig genutzte Grünfl ä-
chen. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass 
sowohl die soziale Er-
holungsfunktion als auch 
der Kampf gegen den Kli-
mawandel die Wichtig-
keit von Grünfl ächen und 
Parks verdeutlichen.

180 Millionen für grüne 
Infrastruktur

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at

 KOMMUNAL VOR 2 JAHREN 

AUS UNSEREM ARCHIV

„Das erste Jahr im 
gemeinsamen Europa“
Die erste Ausgabe des Jahres 
1995 war auch für das Kom-
munal-Magazin eine besonde-
re. Erlebte die Zweite Repu-
blik doch, wie Verleger und 
Bürgermeister Walter Zimper 
(Bild) im Editorial dieser Aus-
gabe schrieb, das „erste Jahr 
im gemeinsamen Europa und 
das 50. Jahr in der zweiten 
Republik“.

Zimper schrieb weiter, dass Österreich „eines der zehn 
reichsten Länder der Welt ist, wir den Konjunktureinbruch 
der letzten Jahre besser bewältigt haben als die meisten 
anderen Länder, und alle Prognosen deuten zweifelsfrei 
darauf hin, dass der wirtschaftliche Aufschwung mit neuen 
Impulsen beginnt“. Aber: Das sei nur die eine Seite der 
Medaille.
„Die andere Seite hingegen zeigt uns eine Bevölkerung, die 
von der wirtschaftlichen und politischen Situation im Land 
so frustriert wie noch nie ist; sie zeigt uns Sozialpartner, 
die den permanenten Niedergang ihrer Berufsgruppen be-
schwören, und sie zeigt uns eine Medienlandschaft, der es 
mit off ensichtlicher Wollust darum zu tun ist, selbst in der 
besten Suppe noch das berühmte Haar zu fi nden.“

Und „dazwischen steht eine Regierung, die erkannt hat, 
dass der hohe wirtschaftliche und soziale Status Öster-
reichs nur erhalten werden kann, wenn in alle öff entlichen 
Haushalte des Landes neue Stabilität einkehrt (1995 sic!) 
- auch und vor allem dann, wenn 33 zusätzliche Milliarden 
(Schilling) für die EU nötig sind.“ Das alles vor dem Hinter-
grund, dass die Budgets der Kommunen bis zur Schmerz-
grenze ausgelaugt seien und die Gefahr bestehe, selbst die 
abschätzbaren Mehrkosten im Bereich des Gesundheits- 
oder Sozialwesens nicht mehr verkraften zu können.
Und gerade aus der „unerklärlichen zweiten Seite der 
Medaille“ las Walter Zimper die Erfordernis ab, „dass die 
Kommunalpolitiker dieses Landes die Erkenntnis über 
die positive Arbeit der Gemeinden, ihrer Vertreter und der 
Regierung“ auch an ihre Bürger weitergeben. „Das Kom-
munal-Magazin mit seinen detaillierten Berichten sollte sie 
dazu anregen“ – so, wie es KOMMUNAL heute noch ver-
sucht, auch wenn der Satz mit den „Budgets der Kommu-
nen am Rand der Schmerzgrenze“ immer noch in vielen 
Beiträgen stehen könnte. 
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n FINANZIEREN

n ALL-INCLUSIVE LEASING

n PORTFOLIOSTEUERUNG

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, 
erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2020. Werbung

Dr. Christian Koch, Abteilungsleiter öffentliche Finanzierungen 

FÜR IHRE GEMEINDE 
NUR DAS BESTE.
ICH BIN FÜR SIE DA.

christian.koch@hyponoe.at
www.hyponoe.at
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Gut geht‘s.
Seminarprogramm für Bürgermeister/innen und Amtsleiter/innen – 1. Halbjahr 2020

Für Ihr eigenes Wohl und das Ihrer Gemeinde/Stadt

Fonds Gesundes
Österreich

CHEFSACHE 
Gesundes Führen – so geht´s 

GEMEINSAM : GESUND 
Gesundheitsförderung in der 
Gemeinde entwickeln

WIE GEHT´S
Gesundheit fördern – Wohlbefinden stärken 

Termin: 25. – 27. Mai

Veranstaltungsort:
Egg am See, Kärnten 
Hotel Karnerhof

Termin: 23. – 25. April

Veranstaltungsort:
Neuhofen/Ybbs, Niederösterreich
Hotel Kothmühle 

Detailinfos: www.fgoe.org/Buergermeister_innen-Seminare Kontakt: petra.gajar@goeg.at

      

Termin: 5. – 7. März

Veranstaltungsort:
Bad Dürrnberg, Salzburg
Hotel Kranzbichlhof

n FINANZIEREN

n ALL-INCLUSIVE LEASING

n PORTFOLIOSTEUERUNG

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, 
erstellt und dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten. Stand 01/2020. Werbung

Dr. Christian Koch, Abteilungsleiter öffentliche Finanzierungen 

FÜR IHRE GEMEINDE 
NUR DAS BESTE.
ICH BIN FÜR SIE DA.

christian.koch@hyponoe.at
www.hyponoe.at



K limaschutz und Wirtschaft sind Schwer-
punkte im aktuellen türkis-grünen 
Regierungsprogramm und spätestens seit 

dessen Vorstellung Anfang Jänner auch heiß 
diskutierte Politikfelder. Das Th ema der heuri-
gen Kommunalmesse lautet „Klima. Wirtschaft. 
Gemeinde“ und stand bereits zu einem Zeit-
punkt fest, als noch gar nicht klar war, welche 
Regierung wir überhaupt bekommen würden. 
Nun triff t es punktgenau den aktuellen innen-
politischen Fokus. Es ist kein Zufall, dass gerade 
diese Th emenfelder die Stoßrichtung, sowohl 
der diesjährigen Kommunalmesse als auch des 
Regierungsprogramms, vorgeben- noch dazu in 
dieser Kombination.

Tatsächlich ist es auch keine große Überra-
schung, dass der Klimaschutz als im wahrsten 
Sinne des Wortes „brennendes Th ema“ aufge-
griff en wird. Der menschgemachte Klimawan-
del ist eine wissenschaftliche Tatsache und die 
Prognosen der Forscher für die Zukunft unse-
res Planeten sind alarmierend. Es ist höchste 
Eisenbahn zu handeln und umzudenken. Dieser 
Schluss ergibt sich zwingend aus dem heutigen 
Wissensstand, und zwar unabhängig von Ideolo-
gien, Weltanschauungen oder Parteizugehörig-
keiten. Es herrscht weitgehend gesellschaftlicher 
Konsens darüber, dass große Veränderungen im 
Sinne des Klimaschutzes angegangen werden 
müssen, und es ist die Aufgabe einer verant-
wortungsvollen Politik, diese Prozesse einzu-
leiten, zu steuern, und sicherzustellen, dass sie 

Am 18. und 19. Juni 2020 werden in Innsbruck über 2500 Mandatare 
und Delegierte zum Gemeindetag und zur Kommunalmesse erwartet. 
Deren Schwerpunkt liegt heuer auf klimafreundlichem Wirtschaften.  

KOMMUNALMESSE & GEMEINDETAG 2020

KLIMA, WIRTSCHAFT 
UND GEMEINDE

auch realistisch umzusetzen sind. Das heißt zum 
einen, dass sie von der Bevölkerung verstanden 
und mitgetragen werden, und zum anderen, dass 
sie fi nanzierbar sind. Da kommt die Wirtschaft 
mit ins Spiel. Zum einen muss sie selbst die 
Transformationsprozesse durchlaufen und zum 
anderen die Technologien liefern, die für klima-
freundliche Innovationen unabdingbar sind.

Für Gemeinden als die bürgernächste Ebene 
der Gebietskörperschaft en birgt die Klima-
schutz-Agenda eine besondere Brisanz, denn 
letztendlich obliegt es größtenteils ihnen, die im 
Lebensalltag wahrnehmbaren Veränderungen 
voranzutreiben und ihren Bürgern ein Vorbild zu 
sein. Doch welche konkreten Maßnahmen sol-
len und können die Gemeinden umsetzen? Die 
Antwort darauf fi nden sie auf der Kommunal-
messe. Über 200 Aussteller werden in Innsbruck 
innovative und praktische Lösungen für die 

KOMMUNALMESSE 
IN INNSBRUCK 

Das Messegelände in Inns-
bruck ist heuer Schauplatz 
von Gemeindetag und 
Kommunalmesse.

EVENT

MEHR INFOS UNTER 

www.
diekommunalmesse.at 

oder beim 
Österreichischen 
Kommunal-Verlag GmbH, 
Löwelstraße 6/2. Stock 
1010 Wien 
E-Mail: 
messe@kommunal.at

EVENT

Bedürfnisse des kommunalen Sektors vorstel-
len. Von international tätigen Konzernen bis 
hin zu kleinen, visionären Start-ups werden 
den über 5000 Entscheidungsträgern aus den 
Kommunen Konzepte und maßgeschneiderte 
Lösungen für die Herausforderungen von Städ-
ten und Gemeinden in Zeiten des digitalen und 
Klima-Wandels präsentiert.

Als Plattform für die persönliche Vernetzung 
von Wirtschaft  und kommunaler Welt stehen 
auf der Messe individuelle Beratung und hoher 
Praxisbezug im Vordergrund, etwa beim Testen 
von aktuellsten Maschinen und Werkzeugen 
im Freigelände. Von den Messebesuchern im-
mer besonders geschätzt sind jene zahlreichen 
Beispiele aus oder für die kommunale Praxis, 
die erfolgreich umgesetzt wurden und ihnen 
wertvolle Anregungen und Informationen über 
Machbarkeit und Erfahrungen der vielfältigen 
Realprojekte liefern.          
    
„Gemeinsam Klima gestalten“ lautet der 
Untertitel der heurigen Kommunalmesse. Das 
bezieht sich in erster Linie auf die Umwelt, 
kann aber auch mehrdimensional verstan-
den werden, denn dass Gemeinden ebenso 
das gesellschaftliche Klima erhalten und zum 
Positiven gestalten, ist eine Tatsache. Übrigens 
herrscht auch auf der Messe selbst ein locke-
res, aber konstruktives Klima. Überzeugen 
Sie sich selbst davon – am 18. und 19. Juni in 
Innsbruck.

DAS PROGRAMM 
DES . ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES
Der 67. Österreichische Gemeindetag fi ndet am 18. und 19. Juni 
2020 in der Messe Innsbruck statt. 

 MITTWOCH, . JUNI 2020   
14:00–17:00 Uhr 
PRE-CHECK-IN 
zum 67. Österreichischen Gemeindetag 

 DONNERSTAG, . JUNI 2020    

9:00–17:00 Uhr 
KOMMUNALMESSE

10:00 Uhr  Offi  zielle Eröff nung des 67. Österreichischen  
 Gemeindetages  und der Kommunalmesse 

10:30 Uhr   Fachtagung und Diskussionsrunde 
 „Kooperationen – lokal. regional. 
 europäisch“ mit Vertretern aus 
 Tirol, Südtirol, Trentino

11.40 Uhr   Frühschoppen

13:00 Uhr   Digitaler Gemeindepfad, Newsroom

14:00 Uhr   Fachtagung des FLGÖ

19:30 Uhr   Galaabend des 67. Österr. Gemeindetages

 FREITAG, 2. JUNI 20    

9:00–13:00 Uhr  
KOMMUNALMESSE

9:00 Uhr   Landesüblicher Empfang 
 vor der Messe Innsbruck

9:30 Uhr Haupttagung 
 67. Österreichischer Gemeindetag

12:30 Uhr Messerundgang & kulinarischer Ausklang

STAND Jänner 2020. Änderungen vorbehalten. Termine können sich verschieben.

ECKDATEN DER 
KOMMUNALMESSE

2.000
Quadratmeter umfas-
sen die Ausstellungs-
fl äche und das 
Freigelände auf der 
Messe Innsbruck. 

200+
Aussteller aus allen 
gemeinderelevanten 
Themenbereichen 
werden ihre 
Innovationen 
präsentieren..

200+
Entscheider und 
Anwender pro Tag 
aus Österreichs 
Gemeinden
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 DONNERSTAG, . JUNI 2020    

9:00–17:00 Uhr 
KOMMUNALMESSE

10:00 Uhr  Offi  zielle Eröff nung des 67. Österreichischen  
 Gemeindetages  und der Kommunalmesse 

10:30 Uhr   Fachtagung und Diskussionsrunde 
 „Kooperationen – lokal. regional. 
 europäisch“ mit Vertretern aus 
 Tirol, Südtirol, Trentino

11.40 Uhr   Frühschoppen

13:00 Uhr   Digitaler Gemeindepfad, Newsroom

14:00 Uhr   Fachtagung des FLGÖ

19:30 Uhr   Galaabend des 67. Österr. Gemeindetages

 FREITAG, 2. JUNI 20    

9:00–13:00 Uhr  
KOMMUNALMESSE

9:00 Uhr   Landesüblicher Empfang 
 vor der Messe Innsbruck

9:30 Uhr Haupttagung 
 67. Österreichischer Gemeindetag

12:30 Uhr Messerundgang & kulinarischer Ausklang

STAND Jänner 2020. Änderungen vorbehalten. Termine können sich verschieben.

ECKDATEN DER 
KOMMUNALMESSE

2.000
Quadratmeter umfas-
sen die Ausstellungs-
fl äche und das 
Freigelände auf der 
Messe Innsbruck. 

200+
Aussteller aus allen 
gemeinderelevanten 
Themenbereichen 
werden ihre 
Innovationen 
präsentieren..

200+
Entscheider und 
Anwender pro Tag 
aus Österreichs 
Gemeinden
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TITEL

Am 2. Jänner 2020 präsentierte die türkis-grüne 
Bundesregierung noch vor der Angelobung  ihr über 
300 Seiten starkes Regierungsprogramm 2020-2024 
„Aus Verantwortung für Österreich“. Lesen Sie hier 
eine Bestandsaufnahme ausgewählter Inhalte mit 
Gemeinde-Relevanz. Und bei Licht besehen ist fast 
jede zweite Zielsetzung des Programms für 
Gemeinden höchst relevant.
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Die österreichischen Gemeinden sind mit ihrem breiten Aufgabenspek-
trum, sinnbildlich „Von der Wiege bis zur Bahre“, von vielen Passagen 
dieses Regierungsprogramms unmittelbar oder mittelbar betroff en. 

Auf den ersten Blick wurden im Regie-
rungsprogramm viele Forderungen 
der kommunalen Ebene abgebildet, 
so etwa im Bereich der Pfl egereform 
oder des Ausbaus des öff entlichen 

Verkehrs und der ärztlichen Versorgung im 
ländlichen Raum, längst jedoch nicht alle – so 
fehlen etwa die Modernisierung und rechtliche 
Absicherung der Grundsteuer oder auch die 
Schaff ung von wirksamen Instrumenten gegen 
den „grauen Finanzausgleich“, der aus Über-
wälzungen neuer Aufgaben oder Erhöhungen 
von Anforderungen ohne vollständige Abgeltung 
seitens der gesetzgebenden Ebenen Bund und 
Länder an die Gemeinden entsteht. Natürlich 
fi nden sich auch einige Beispiele von Überle-
gungen der Koalitionspartner, die aus kommu-
naler Sicht kritisch zu sehen oder abzulehnen 
sind, etwa wenn es um Fragen der kommunalen 
Selbstverwaltung oder der Finanzierung und 
Vollziehbarkeit auf Gemeindeebene geht. Letzt-
lich werden die in diesem Regierungsprogramm 
vielfach als Ziele defi nierten Handlungsfelder 
und Lösungsansätze auch erst an der Umsetzung 
der konkreten Maßnahmen zu messen sein – 
so etwa, ob man es mit der Ansiedelung von 
Verwaltungstätigkeiten des Bundes in struktur-
schwachen Regionen ernst meint.

Gleich zu Beginn hält das Programm fest, dass 
der bereits eingeschlagene Weg einer Kompe-
tenzbereinigung fortgesetzt werden soll. Doppel-
gleisigkeiten zwischen Grundsatzgesetzgebung 
und Ausführungsgesetzgebung sollen reduziert 
und klare Regelungs- und Verantwortungs-
strukturen zwischen den Gebietskörperschaften 

geschaff en werden. Der Gemeindebund hat in 
der Vergangenheit immer wieder auf eine Neu-
ordnung der Zuständigkeiten gedrängt, so etwa 
im Bereich der Personalverantwortlichkeiten im 
Schulwesen. 

Da in der Vergangenheit immer wieder in 
zwischen Bund und Ländern abgeschlossenen,  
sogenannten Art. 15a B-VG Vereinbarungen 
gemeinderelevante Regelungsinhalte getroff en 
wurden, ist es positiv zu werten, dass auch eine 
Vertragsfähigkeit der Gemeinden geprüft werden 
soll.

Hervorzuheben ist die vorgesehene Abschaf-
fung der Umsatzsteuerpfl icht bei Gemeindeko-
operationen: Diese Maßnahme entspricht einer 
langjährigen Forderung des Gemeindebundes.

Unter dem Titel „Verwaltung in die Zukunft  
führen“ verbergen sich zahlreiche Vorhaben, 
die durchwegs positiv zu werten sind. So sollen 
Deregulierungspotenziale gehoben, eine Büro-
kratiebremse eingeführt und auch Gemeinde-
kooperationen vereinfacht und zugleich forciert 
werden. Ebenso enthalten sind ein erleichterter 
Zugang zu ÖNormen für Gebietskörperschaften 
sowie Verfahrensbeschleunigungen und Effi  zi-
enzsteigerungen bei den Verwaltungsgerichten. 
Zwecks Stärkung strukturschwacher Regionen 
ist die Prüfung einer dezentralen Ansiedelung 
von Verwaltungstätigkeiten des Bundes vorge-
sehen.

Ob und inwieweit Gemeinden zukünftig 
Förderungen in eine alle Gebietskörperschaften 
übergreifende Transparenzdatenbank einmelden 
werden müssen, lässt sich dem Regierungs-

 Eingeführt 
werden sollen 
Deregulierungs-
potenziale und 
eine Bürokratie-
bremse; auch 
Gemeinde-
kooperationen 
sollen verein-
facht und zu-
gleich forciert 
werden.“

STAAT, GESELLSCHAFT UND TRANSPARENZ

GROSSE BROCKEN 
VERWALTUNG UND 
FINANZAUSGLEICH
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Situation der Gemeinden im Wege klarer und 
nachvollziehbarer Regelungen berücksichtigen.

Auch das Straf- und Zivilrecht soll Ände-
rungen erfahren. So ist eine Evaluierung der 
„Baumhaft ung“ sowie eine Evaluierung und 
Prüfung des Untreuetatbestandes vorgesehen. 
Hintergrund sind die zunehmenden haftungs-
rechtlichen Fälle, die teils absurde Ausmaße 
annehmen.

Zahlreiche Maßnahmen im Regierungspro-
gramm befassen sich mit fl ächensparendem, 
leistbarem und zugleich ökologischem Wohnen:
−  Nachverdichtung, fl ächenoptimierte Bauweisen
−  Wohnbaufördermittel für umweltschonenden 

Bau und Sanierungen
− Verfassungsrechtliche Regelung der Vertrags-

raumordnung
−  Leerstandmobilisierung

Finanzen und Finanzausgleich. Neben ausge-
glichenen öff entlichen Haushalten steht weiter-
hin die Senkung der Steuer- und Abgabenquote in 
Richtung 40 Prozent im Fokus der Bundesregie-
rung. Darüber hinaus bekennt sich Türkis-Grün 
auch zu einem Null-Defi zit sowie zur weiteren 
Senkung der gesamtstaatlichen Schuldenquote 
(der Anteil der Gemeinden ohne Wien daran 
liegt bei gerade einmal drei Prozent).

Wiewohl sich die neue Bundesregierung 
auch dezidiert zum Instrument des Finanzaus-
gleichs bekennt und höhere Mittel z. B. für den 
öff entlichen Verkehr in Aussicht gestellt werden, 
fi nden sich auch in diesem Regierungsprogramm 
wieder einige immer wiederkehrende Über-
legungen der Bundesebene (z. B. die aus gutem 
Grund bisher gescheiterte aufgabenorientierte 
Verteilung von Gemeindeertragsanteilen nach 
statistischen Angebots- und Leistungsindikato-
ren), die Gemeindeautonomie zu beschneiden 
oder bewährte Kofi nanzierungen des Bundes zu 
hinterfragen. Auch die kommenden Verhand-
lungen zum Finanzausgleich ab 2022, die wohl 
in der zweiten Jahreshälfte starten dürften, wer-
den somit wieder sehr herausfordernd sein.

Obwohl ein direkter Hinweis leider fehlt, 
könnte mit der Passagen „Stärkung der Steuer-
autonomie“ sowie „Stärkung des Eigen anteils 
der Finanzierung der Gemeinden“ auch die 
längst überfällige Reform der Grundsteuer ge-
meint sein. Womit jedenfalls im Finanzausgleich 
zu rechnen sein wird, ist eine Integration von 
ökologischen Lenkungseff ekten (z. B. Koppelung 
der Wohnbauförderung an ökologische Bauweise 
bzw. Sanierung). 

programm zwar nicht eindeutig entnehmen. In 
einem anderen Zusammenhang wird aber davon 
gesprochen, dass Integrationsförderungen auch 
von Gemeinden in die Datenbank aufgenom-
men werden sollen. Der Gemeindebund hat in 
der Vergangenheit aber ohnedies immer wieder 
betont, dass die Gemeinden in diese Datenbank 
einmelden würden, sollten die erforderlichen 
Einschleifregelungen getroff en werden (so etwa 
eine Bagatellgrenze).

Die neue Bundesregierung möchte eine nach-
haltige öff entliche Vergabe sicherstellen – etwa 
im Wege verbindlicher ökosozialer Vergabekri-
terien. Hier wird vor allem darauf Bedacht zu 
nehmen sein, dass der Aufwand derartiger Best-
Bieter-Vergabeverfahren gering gehalten wird 
und – wie ebenso vorgesehen – die Regionalität 
tatsächlich gestärkt wird. Zu begrüßen sind die 
vorgesehene Verlängerung der Schwellenwerte-
verordnung und die Prüfung der Anhebung der 
Schwellenwerte.

In groben Zügen wird eine Reform des Wahl-
rechts dargestellt. Dabei zeigt sich, dass zwar 
zahlreiche Vorschläge des Gemeindebundes 
übernommen wurden (fl exiblere Regelung für 
gemeindeübergreifende Wahllokale und Wahl-
sprengel, Prüfung von elektronischen Alter-
nativen zur physischen Aufl age des Wähler-
verzeichnisses, Prüfung einer Verkleinerung 
der Wahlbehörden, einheitliche Abgeltung von 
Wahlbeisitzern, Einrichtung eines Pools). 

Gewichtige Punkte sind jedoch nicht in das 
Regierungsprogramm aufgenommen worden 
bzw. besteht bei manchen Punkten Klärungs-
bedarf. So ist zwar vorgesehen, dass alle Wahl-
stimmen am Wahltag ausgezählt werden sollen, 
da aber an anderer Stelle festgehalten wird, dass 
auch weiterhin mittels Briefwahlkarte in einem 
fremden Wahllokal gewählt werden kann und 
die Auszählung durch die Bezirkswahlkommis-
sion erfolgen soll, erscheint ein Ergebnis bereits 
am Wahltag unrealistisch. 

Für Diskussionsstoff  und intensive Verhand-
lungen wird die Abschaff ung des Amtsgeheim-
nisses bzw. der Amtsverschwiegenheit sorgen. 
Diese soll durch eine aktive Informationsveröf-
fentlichung und Informationsrechte mit Aus-
nahmen ersetzt werden. Wenngleich Gemeinden 
auch mit der derzeitigen Situation nicht zufrie-
den sind und zunehmend im Spannungsfeld 
zwischen Amtsverschwiegenheit, Auskunfts-
pfl icht, Datenschutz und Transparenzpfl ichten 
stehen, muss eine gänzliche Neuregelung be-
hutsam vorgenommen werden und die spezielle 

Vizekanzler Werner Kog-
ler (oben) und Finanz-
minister Gernot Blümel 
sind die Fachminister, auf 
deren Schultern die gro-
ßen Brocken Verwaltung 
und Finanzen lasten.
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Situation der Gemeinden im Wege klarer und 
nachvollziehbarer Regelungen berücksichtigen.

Auch das Straf- und Zivilrecht soll Ände-
rungen erfahren. So ist eine Evaluierung der 
„Baumhaft ung“ sowie eine Evaluierung und 
Prüfung des Untreuetatbestandes vorgesehen. 
Hintergrund sind die zunehmenden haftungs-
rechtlichen Fälle, die teils absurde Ausmaße 
annehmen.

Zahlreiche Maßnahmen im Regierungspro-
gramm befassen sich mit fl ächensparendem, 
leistbarem und zugleich ökologischem Wohnen:
−  Nachverdichtung, fl ächenoptimierte Bauweisen
−  Wohnbaufördermittel für umweltschonenden 

Bau und Sanierungen
− Verfassungsrechtliche Regelung der Vertrags-

raumordnung
−  Leerstandmobilisierung

Finanzen und Finanzausgleich. Neben ausge-
glichenen öff entlichen Haushalten steht weiter-
hin die Senkung der Steuer- und Abgabenquote in 
Richtung 40 Prozent im Fokus der Bundesregie-
rung. Darüber hinaus bekennt sich Türkis-Grün 
auch zu einem Null-Defi zit sowie zur weiteren 
Senkung der gesamtstaatlichen Schuldenquote 
(der Anteil der Gemeinden ohne Wien daran 
liegt bei gerade einmal drei Prozent).

Wiewohl sich die neue Bundesregierung 
auch dezidiert zum Instrument des Finanzaus-
gleichs bekennt und höhere Mittel z. B. für den 
öff entlichen Verkehr in Aussicht gestellt werden, 
fi nden sich auch in diesem Regierungsprogramm 
wieder einige immer wiederkehrende Über-
legungen der Bundesebene (z. B. die aus gutem 
Grund bisher gescheiterte aufgabenorientierte 
Verteilung von Gemeindeertragsanteilen nach 
statistischen Angebots- und Leistungsindikato-
ren), die Gemeindeautonomie zu beschneiden 
oder bewährte Kofi nanzierungen des Bundes zu 
hinterfragen. Auch die kommenden Verhand-
lungen zum Finanzausgleich ab 2022, die wohl 
in der zweiten Jahreshälfte starten dürften, wer-
den somit wieder sehr herausfordernd sein.

Obwohl ein direkter Hinweis leider fehlt, 
könnte mit der Passagen „Stärkung der Steuer-
autonomie“ sowie „Stärkung des Eigen anteils 
der Finanzierung der Gemeinden“ auch die 
längst überfällige Reform der Grundsteuer ge-
meint sein. Womit jedenfalls im Finanzausgleich 
zu rechnen sein wird, ist eine Integration von 
ökologischen Lenkungseff ekten (z. B. Koppelung 
der Wohnbauförderung an ökologische Bauweise 
bzw. Sanierung). 

programm zwar nicht eindeutig entnehmen. In 
einem anderen Zusammenhang wird aber davon 
gesprochen, dass Integrationsförderungen auch 
von Gemeinden in die Datenbank aufgenom-
men werden sollen. Der Gemeindebund hat in 
der Vergangenheit aber ohnedies immer wieder 
betont, dass die Gemeinden in diese Datenbank 
einmelden würden, sollten die erforderlichen 
Einschleifregelungen getroff en werden (so etwa 
eine Bagatellgrenze).

Die neue Bundesregierung möchte eine nach-
haltige öff entliche Vergabe sicherstellen – etwa 
im Wege verbindlicher ökosozialer Vergabekri-
terien. Hier wird vor allem darauf Bedacht zu 
nehmen sein, dass der Aufwand derartiger Best-
Bieter-Vergabeverfahren gering gehalten wird 
und – wie ebenso vorgesehen – die Regionalität 
tatsächlich gestärkt wird. Zu begrüßen sind die 
vorgesehene Verlängerung der Schwellenwerte-
verordnung und die Prüfung der Anhebung der 
Schwellenwerte.

In groben Zügen wird eine Reform des Wahl-
rechts dargestellt. Dabei zeigt sich, dass zwar 
zahlreiche Vorschläge des Gemeindebundes 
übernommen wurden (fl exiblere Regelung für 
gemeindeübergreifende Wahllokale und Wahl-
sprengel, Prüfung von elektronischen Alter-
nativen zur physischen Aufl age des Wähler-
verzeichnisses, Prüfung einer Verkleinerung 
der Wahlbehörden, einheitliche Abgeltung von 
Wahlbeisitzern, Einrichtung eines Pools). 

Gewichtige Punkte sind jedoch nicht in das 
Regierungsprogramm aufgenommen worden 
bzw. besteht bei manchen Punkten Klärungs-
bedarf. So ist zwar vorgesehen, dass alle Wahl-
stimmen am Wahltag ausgezählt werden sollen, 
da aber an anderer Stelle festgehalten wird, dass 
auch weiterhin mittels Briefwahlkarte in einem 
fremden Wahllokal gewählt werden kann und 
die Auszählung durch die Bezirkswahlkommis-
sion erfolgen soll, erscheint ein Ergebnis bereits 
am Wahltag unrealistisch. 

Für Diskussionsstoff  und intensive Verhand-
lungen wird die Abschaff ung des Amtsgeheim-
nisses bzw. der Amtsverschwiegenheit sorgen. 
Diese soll durch eine aktive Informationsveröf-
fentlichung und Informationsrechte mit Aus-
nahmen ersetzt werden. Wenngleich Gemeinden 
auch mit der derzeitigen Situation nicht zufrie-
den sind und zunehmend im Spannungsfeld 
zwischen Amtsverschwiegenheit, Auskunfts-
pfl icht, Datenschutz und Transparenzpfl ichten 
stehen, muss eine gänzliche Neuregelung be-
hutsam vorgenommen werden und die spezielle 

Vizekanzler Werner Kog-
ler (oben) und Finanz-
minister Gernot Blümel 
sind die Fachminister, auf 
deren Schultern die gro-
ßen Brocken Verwaltung 
und Finanzen lasten.
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Wie erwartet stellt der Klimaschutz ein zentrales Th ema im Regierungspro-
gramm dar, das sich quer durch alle Lebens- und Rechtsbereiche zieht.

Nachstehend haben wir einige der geplan-
ten Lösungsansätze und Maßnahmen der 
angesprochenen ökologischen Aspekte der 

Steuerreform aufgelistet:

• Klimaneutrale Verwaltung: Bis 2040 soll die 
gesamte Verwaltung klimaneutral werden. 
Was dies im Jahr 2040 dann schlussend-
lich für die Gemeinden bedeuten wird, ist 
noch nicht abzusehen. Was bisher allerdings 
feststeht: Deckung des Wärme- und Energie-
bedarfs aus erneuerbaren Quellen, Sanierung 
der Gebäude und die Umstellung der Flotten 
auf emissionsfreie Fahrzeuge. 

• Klimaschutzorientiere Raumplanung: Seit 
längerer Zeit gibt es Bestrebungen, große 
Veränderungen im Bereich der Raumordnung 
anzugehen - Stichwort Flächenversiegelung. 
Einerseits geht aus dem Regierungsprogramm 
hervor, dass die Regierungsparteien geden-
ken, über die Fachplanungskompetenz des 
Bundes stärker in die Raumordnung einzu-
greifen als bisher. In diesem Kernbereich der 
Gemeindeautonomie wird der Gemeindebund 
sehr genau prüfen, dass es hier nicht „durch 
die Hintertür“ zu einer Beschneidung der 
kommunalen Selbstverwaltung kommt. Auch 
die Vertragsraumordnung ist im Programm 
angesprochen. Dieses Instrument wird von 
den Gemeinden bereits eingesetzt, etwaige 
Verpfl ichtungen oder Eingriff e in die Ge-
meindeautonomie, die auch der Verfassungs-
gerichtshof in der Vergangenheit bereits als 
unzulässig erkannt hat, werden wir auch in 
Zukunft nicht akzeptieren.

• Kompensation von überschießenden Emissio-
nen: Angesprochen wird ein Kriterienkata-
log, der noch nicht vorliegt. Ausgehend von 
diesem scheint geplant, dass Verwaltungs-
einheiten, die die Zielkriterien nicht errei-
chen, die „zu viel“ verursachten Emissionen 

KLIMASCHUTZ, VERKEHR UND INFRASTRUKTUR

„SUPERMINISTERIUM“ MIT 
RIESEN-AUFGABENBÜNDEL

kompensieren müssen. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass es auch hier nicht zu einer 
einseitigen und übermäßigen Belastung der 
Gemeinden kommt und dass lokale Gegeben-
heiten und Besonderheiten Berücksichtigung 
fi nden.

• Ausbau des öff entlichen Personennahverkehrs: 
Positiv hervorzuheben ist, dass das Regie-
rungsprogramm dezidiert „Last Mile“-Lösun-
gen anspricht. Es ist geplant, ein zumindest 
stündliches, fl ächendeckendes öff entliches 
Verkehrsangebot in Stadt und Land zu er-
möglichen. Dabei wird auch erkannt, dass 
es kleinstrukturierte Lösungen und fl exible 
Angebote für den ländlichen Raum braucht 
– Stichwort Mikro-ÖV. Auch Verbesserungen 
für Pendlerinnen und Pendler sind zu begrü-
ßen. Ebenso wie die von den Regierungspar-
teien gewünschte Attraktivierung der Radwe-
ge im ländlichen Raum wird dies nicht zuletzt 
eine Frage der Finanzierung sein.

• Weiterentwicklung der Wohnbauförderung: 
Vorsicht ist hingegen bei geplanten Neurege-
lungen der Wohnbauförderung geboten. Diese 
soll an gewisse Kriterien geknüpft werden, 
etwa ÖV-Erreichbarkeit und Siedlungsdich-
te. Dies darf nicht zu einem „Aushungern“ 
des ländlichen Raums führen – auch hier 
werden wir uns vehement für eine gerechte 
und sinnvolle Neugestaltung einsetzen, die 
die gewachsenen Strukturen und vielseitigen 
Lebensräume in Österreich berücksichtigt.

• Schutz des Wassers als zentrales Element der 
Daseinsvorsorge: Auch im Regierungspro-
gramm bekennen sich die Koalitionsparteien 
zur Absicherung der Siedlungswasserwirt-
schaft (SWW). Wir werden weiter darauf po-
chen, dass die Förderung für den Ausbau und 
die Erhaltung der SWW nach dem Umwelt-
förderungsgesetz auch in Zukunft bestehen 
bleibt. 

Dass die Gemeinden 
bei der Bestückung 
der Dächer mit Photo-
voltaikanlagen  bereits 
Vorreiter sind, zeigen die 
erfolgreichen Bürgerbe-
teiligungen.
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• Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr: Mit 
den Bullet-Points „Schülerfreifahrt und 
Öffi  -Ticket ressortübergreifend denken“ und 
„Bundesländerübergreifendes Jugendticket 
sowie Überarbeitung der Schülerfreifahrt“ 
spricht das Regierungsprogramm auch die 
für die Gemeinden im ländlichen Raum sehr 
dringliche Th ematik der Aufrechterhaltung 
und Finanzierung der Schülerfreifahrt an. 
Der Gemeindebund hat diesbezüglich ver-
schiedenste Initiativen gesetzt, seitens der 
Übergangsregierung wurde aber stets auf die 
neue Bundesregierung verwiesen, da eine 
Reform des Familienlastenausgleichsgeset-
zes (die Finanzierung der Schülerfreifahrt, 
sowohl im Linienverkehr als auch im Ge-
legenheitsverkehr, obliegt gemäß § 30f FLAG 
dem Bund) mit fi nanziellen Folgen versehen 
ist. Eine Reform ist dringend erforderlich, 
da sich das bestehende Abgeltungssystem 
in den vergangenen Jahren mehr und mehr 
von der tatsächlichen Kostensituation für die 
Gewährleistung der Schülerfreifahrt im Ge-
legenheitsverkehr entfernt hat. Nach Bran-
chen-Angaben der Wirtschaftskammer liegt 
die Finanzierungslücke bereits jetzt bei mehr 
als 50 Prozent, sodass die Gemeinden mehr 
und mehr in die Rolle des Ausfallshafters 
gedrängt wurden, weil die laufende Valorisie-
rung in den vergangenen Jahren deutlich zu 
gering ausfi el. An dieser Stelle darf auch für 
die vielen in den Gemeinderäten verabschie-
deten Resolutionen zu dieser Problemlage, die 
in den letzten Monaten beim Österreichischen 
Gemeindebund eingetroff en sind, Danke ge-
sagt werden.

• Leerstandsmanagement: Einheitliche Erhe-
bung, Speicherung und Verwaltung von Leer-
stand. Welche Maßnahmen zur Aktivierung 
der Leerstände geplant sind, ist noch nicht 
abzusehen. 

• Nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP) als 
verbindliche Grundlage für Klimaschutz: Hier 
ist ganz klar zu sagen, dass der bestehende 
NEKP, der in Begutachtung geschickt wurde, 
nicht gemeint sein kann. Dieser war weder 
präzise noch vollständig. Wird dieser über-
arbeitet und um eine Folgenabschätzung 
ergänzt, muss er erneut in Begutachtung 
gegeben werden.

• „Phase-out“ für Öl-Kessel: Ab 2020 gibt es ein 
Verbot für den Einbau von Öl und Gasheiz-
systemen, ab 2021 beim Heizungswechsel und 
ab 2025 müssen Kessel, die älter als 25 Jahre 
sind, ausgetauscht werden. Im Regierungs-
programm sind Förderungen, die den Umstieg 
erleichtern sollen, angesprochen. Wie sich der 
Umstieg und die gesetzlichen Grundlagen in 
weiterer Folge gestalten werden, ist noch nicht 
abzusehen. Wir mahnen allerdings rechtzeiti-
ge Information und Mitspracherechte ein, da 
Gemeinden Planungssicherheit brauchen.

• Eine Million Dächer mit Photovoltaikanlagen: 
Bekräftigt wird das Ziel, eine Million Dächer 
mit PV-Anlagen auszustatten. Dazu soll es 
Erleichterungen bei der Eigenstromsteuer 
und bei der Netzeinspeisung geben. Auch auf 
alternative Finanzierungsmöglichkeiten – 
Stichwort Green Finance – wird hingewiesen. 
Dass die Gemeinden hier bereits Vorreiter 
sind, zeigen die erfolgreichen Bürgerbeteili-
gungen an PV-Anlagen oder von Gemeinden 
initiierte und unterstützte Nachrüstungen priva-
ter Haushalte.

• Fokus auf die Ortskerne: Der Fokus in der 
örtlichen Entwicklung soll weiter auf die 
Orts- und Stadtkerne gelegt werden. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen, aber nicht in allen 
Gemeinden möglich oder sinnvoll. Etwaige 
Förderprogramme dürfen nicht so gestaltet 
werden, dass gewisse Strukturen von vornhe-
rein ausgeschlossen werden. 

Ein Fokus 
soll auf Orts- 

und Stadtker-
ne gelegt wer-

den. Etwaige 
Förderprogram-
me dürfen aber 
nicht so gestal-

ten werden, dass 
gewisse Struktu-
ren von vornher-
ein ausgeschlos-

sen werden.“

Die Quereinsteigerin 
Leonore Gewessler hat 
nicht nur ein „Supermi-
nisterium“ übernommen, 
auch ein Bündel an Vor-
haben liegt vor ihr.
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Wie erwartet stellt der Klimaschutz ein zentrales Th ema im Regierungspro-
gramm dar, das sich quer durch alle Lebens- und Rechtsbereiche zieht.

Nachstehend haben wir einige der geplan-
ten Lösungsansätze und Maßnahmen der 
angesprochenen ökologischen Aspekte der 

Steuerreform aufgelistet:

• Klimaneutrale Verwaltung: Bis 2040 soll die 
gesamte Verwaltung klimaneutral werden. 
Was dies im Jahr 2040 dann schlussend-
lich für die Gemeinden bedeuten wird, ist 
noch nicht abzusehen. Was bisher allerdings 
feststeht: Deckung des Wärme- und Energie-
bedarfs aus erneuerbaren Quellen, Sanierung 
der Gebäude und die Umstellung der Flotten 
auf emissionsfreie Fahrzeuge. 

• Klimaschutzorientiere Raumplanung: Seit 
längerer Zeit gibt es Bestrebungen, große 
Veränderungen im Bereich der Raumordnung 
anzugehen - Stichwort Flächenversiegelung. 
Einerseits geht aus dem Regierungsprogramm 
hervor, dass die Regierungsparteien geden-
ken, über die Fachplanungskompetenz des 
Bundes stärker in die Raumordnung einzu-
greifen als bisher. In diesem Kernbereich der 
Gemeindeautonomie wird der Gemeindebund 
sehr genau prüfen, dass es hier nicht „durch 
die Hintertür“ zu einer Beschneidung der 
kommunalen Selbstverwaltung kommt. Auch 
die Vertragsraumordnung ist im Programm 
angesprochen. Dieses Instrument wird von 
den Gemeinden bereits eingesetzt, etwaige 
Verpfl ichtungen oder Eingriff e in die Ge-
meindeautonomie, die auch der Verfassungs-
gerichtshof in der Vergangenheit bereits als 
unzulässig erkannt hat, werden wir auch in 
Zukunft nicht akzeptieren.

• Kompensation von überschießenden Emissio-
nen: Angesprochen wird ein Kriterienkata-
log, der noch nicht vorliegt. Ausgehend von 
diesem scheint geplant, dass Verwaltungs-
einheiten, die die Zielkriterien nicht errei-
chen, die „zu viel“ verursachten Emissionen 

KLIMASCHUTZ, VERKEHR UND INFRASTRUKTUR

„SUPERMINISTERIUM“ MIT 
RIESEN-AUFGABENBÜNDEL

kompensieren müssen. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass es auch hier nicht zu einer 
einseitigen und übermäßigen Belastung der 
Gemeinden kommt und dass lokale Gegeben-
heiten und Besonderheiten Berücksichtigung 
fi nden.

• Ausbau des öff entlichen Personennahverkehrs: 
Positiv hervorzuheben ist, dass das Regie-
rungsprogramm dezidiert „Last Mile“-Lösun-
gen anspricht. Es ist geplant, ein zumindest 
stündliches, fl ächendeckendes öff entliches 
Verkehrsangebot in Stadt und Land zu er-
möglichen. Dabei wird auch erkannt, dass 
es kleinstrukturierte Lösungen und fl exible 
Angebote für den ländlichen Raum braucht 
– Stichwort Mikro-ÖV. Auch Verbesserungen 
für Pendlerinnen und Pendler sind zu begrü-
ßen. Ebenso wie die von den Regierungspar-
teien gewünschte Attraktivierung der Radwe-
ge im ländlichen Raum wird dies nicht zuletzt 
eine Frage der Finanzierung sein.

• Weiterentwicklung der Wohnbauförderung: 
Vorsicht ist hingegen bei geplanten Neurege-
lungen der Wohnbauförderung geboten. Diese 
soll an gewisse Kriterien geknüpft werden, 
etwa ÖV-Erreichbarkeit und Siedlungsdich-
te. Dies darf nicht zu einem „Aushungern“ 
des ländlichen Raums führen – auch hier 
werden wir uns vehement für eine gerechte 
und sinnvolle Neugestaltung einsetzen, die 
die gewachsenen Strukturen und vielseitigen 
Lebensräume in Österreich berücksichtigt.

• Schutz des Wassers als zentrales Element der 
Daseinsvorsorge: Auch im Regierungspro-
gramm bekennen sich die Koalitionsparteien 
zur Absicherung der Siedlungswasserwirt-
schaft (SWW). Wir werden weiter darauf po-
chen, dass die Förderung für den Ausbau und 
die Erhaltung der SWW nach dem Umwelt-
förderungsgesetz auch in Zukunft bestehen 
bleibt. 

Dass die Gemeinden 
bei der Bestückung 
der Dächer mit Photo-
voltaikanlagen  bereits 
Vorreiter sind, zeigen die 
erfolgreichen Bürgerbe-
teiligungen.
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• Schülerfreifahrt im Gelegenheitsverkehr: Mit 
den Bullet-Points „Schülerfreifahrt und 
Öffi  -Ticket ressortübergreifend denken“ und 
„Bundesländerübergreifendes Jugendticket 
sowie Überarbeitung der Schülerfreifahrt“ 
spricht das Regierungsprogramm auch die 
für die Gemeinden im ländlichen Raum sehr 
dringliche Th ematik der Aufrechterhaltung 
und Finanzierung der Schülerfreifahrt an. 
Der Gemeindebund hat diesbezüglich ver-
schiedenste Initiativen gesetzt, seitens der 
Übergangsregierung wurde aber stets auf die 
neue Bundesregierung verwiesen, da eine 
Reform des Familienlastenausgleichsgeset-
zes (die Finanzierung der Schülerfreifahrt, 
sowohl im Linienverkehr als auch im Ge-
legenheitsverkehr, obliegt gemäß § 30f FLAG 
dem Bund) mit fi nanziellen Folgen versehen 
ist. Eine Reform ist dringend erforderlich, 
da sich das bestehende Abgeltungssystem 
in den vergangenen Jahren mehr und mehr 
von der tatsächlichen Kostensituation für die 
Gewährleistung der Schülerfreifahrt im Ge-
legenheitsverkehr entfernt hat. Nach Bran-
chen-Angaben der Wirtschaftskammer liegt 
die Finanzierungslücke bereits jetzt bei mehr 
als 50 Prozent, sodass die Gemeinden mehr 
und mehr in die Rolle des Ausfallshafters 
gedrängt wurden, weil die laufende Valorisie-
rung in den vergangenen Jahren deutlich zu 
gering ausfi el. An dieser Stelle darf auch für 
die vielen in den Gemeinderäten verabschie-
deten Resolutionen zu dieser Problemlage, die 
in den letzten Monaten beim Österreichischen 
Gemeindebund eingetroff en sind, Danke ge-
sagt werden.

• Leerstandsmanagement: Einheitliche Erhe-
bung, Speicherung und Verwaltung von Leer-
stand. Welche Maßnahmen zur Aktivierung 
der Leerstände geplant sind, ist noch nicht 
abzusehen. 

• Nationaler Energie- und Klimaplan (NEKP) als 
verbindliche Grundlage für Klimaschutz: Hier 
ist ganz klar zu sagen, dass der bestehende 
NEKP, der in Begutachtung geschickt wurde, 
nicht gemeint sein kann. Dieser war weder 
präzise noch vollständig. Wird dieser über-
arbeitet und um eine Folgenabschätzung 
ergänzt, muss er erneut in Begutachtung 
gegeben werden.

• „Phase-out“ für Öl-Kessel: Ab 2020 gibt es ein 
Verbot für den Einbau von Öl und Gasheiz-
systemen, ab 2021 beim Heizungswechsel und 
ab 2025 müssen Kessel, die älter als 25 Jahre 
sind, ausgetauscht werden. Im Regierungs-
programm sind Förderungen, die den Umstieg 
erleichtern sollen, angesprochen. Wie sich der 
Umstieg und die gesetzlichen Grundlagen in 
weiterer Folge gestalten werden, ist noch nicht 
abzusehen. Wir mahnen allerdings rechtzeiti-
ge Information und Mitspracherechte ein, da 
Gemeinden Planungssicherheit brauchen.

• Eine Million Dächer mit Photovoltaikanlagen: 
Bekräftigt wird das Ziel, eine Million Dächer 
mit PV-Anlagen auszustatten. Dazu soll es 
Erleichterungen bei der Eigenstromsteuer 
und bei der Netzeinspeisung geben. Auch auf 
alternative Finanzierungsmöglichkeiten – 
Stichwort Green Finance – wird hingewiesen. 
Dass die Gemeinden hier bereits Vorreiter 
sind, zeigen die erfolgreichen Bürgerbeteili-
gungen an PV-Anlagen oder von Gemeinden 
initiierte und unterstützte Nachrüstungen priva-
ter Haushalte.

• Fokus auf die Ortskerne: Der Fokus in der 
örtlichen Entwicklung soll weiter auf die 
Orts- und Stadtkerne gelegt werden. Dies ist 
grundsätzlich zu begrüßen, aber nicht in allen 
Gemeinden möglich oder sinnvoll. Etwaige 
Förderprogramme dürfen nicht so gestaltet 
werden, dass gewisse Strukturen von vornhe-
rein ausgeschlossen werden. 

Ein Fokus 
soll auf Orts- 

und Stadtker-
ne gelegt wer-

den. Etwaige 
Förderprogram-
me dürfen aber 
nicht so gestal-

ten werden, dass 
gewisse Struktu-
ren von vornher-
ein ausgeschlos-

sen werden.“

Die Quereinsteigerin 
Leonore Gewessler hat 
nicht nur ein „Supermi-
nisterium“ übernommen, 
auch ein Bündel an Vor-
haben liegt vor ihr.
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Europa, 
Integration, 
Migration & 
Sicherheit
Zu den für die 
Gemeinden 
wichtigen Punkten 
gehört der im 
Regierungsprogramm 
vorgesehene 
konsequente Einsatz 
auf europäischer 
Ebene für das 
Grundprinzip der 
Subsidiarität. 

Enthalten sind zudem 
der Ausbau der Betei-
ligungsmöglichkeiten 
von Städten und Ge-
meinden an Entschei-
dungsprozessen der EU 
und die Stärkung lokaler 
Initiativen wie etwa jene 
der Europa-Gemeinde-
rätInnen. 

Die auch immer wieder 
vom Gemeindebund 
kritisierte Übererfüllung 
von EU-Regeln bei der 
nationalen Umsetzung 
soll hintangehalten wer-
den (Anti-Gold-Plating).

Im Bereich der Integrati-
on ist unter anderem die 
vorgesehene Stärkung 
der Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden sowie 
anderen Systempartnern 
und der Zivilgesellschaft 
hervorzuheben.

Tourismus

Das starke Bekenntnis der 
Bundesministerin für Nachhaltigkeit 
und Tourismus zum Tourismusstandort 
Österreich spiegelt sich auch in den 
umfangreichen Plänen und Vorhaben 
im Regierungsprogramm wieder. 

Erfreulich ist, dass dabei auch einige lang-
jährige Forderungen des österreichischen Ge-
meindebundes aufgenommen wurden. Einige 
ausgewählte Kernthemen sind: 

− Prüfung der Regelungen für Buchungsplatt-
formen: Angedacht sind eine Begrenzung 
der Nutzung von privatem Wohnraum 
auf maximal 90 Tage im Jahr und Daten-
schnittstellen zu Gebietskörperschaften für 
die Einhebung der Ortstaxe.

− Konkrete Maßnahmen gegen das Gasthaus-
sterben

− Vermeidung von „Overtourism“ und Stär-
kung der Zwischensaison

− Bekämpfung des Fachkräft emangels: Durch 
mehr Kinderbetreuung, Erneuerung von 
Mitarbeiterunterkünften und überbetrieb-
liche Initiativen und eine Reform der Rot-
Weiß-Rot-Karte

− „Last Mile“-ÖV auch für Tourismus: Unsere 
Hinweise, dass die zunehmende Verände-
rung in der Mobilität auch Tourismusregio-
nen im ländlichen Bereich betriff t, fanden 
ihren Einzug ins Regierungsprogramm – 
Car-Sharing-Angebote und andere fl exible 
ÖV-Angebote sollen auch für die Erreich-
barkeit von Tourismusdestinationen mit-
gedacht werden.

Die Kärntnerin Elisabeth 
Köstinger hat nicht nur 
den Tourismus, sondern 
mit der Landwirtschaft  
und dem Breitbandaus-
bau weitere zentrale 
Gemeinde-Anliegen über-
nommen.
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Digitalisierung

Wenngleich es auf die konkrete 
Ausgestaltung ankommt, sind die 
im Regierungsprogramm genannten 
Maßnahmen zur fl ächendeckenden 
Breitbandversorgung zu begrüßen:

− Neustrukturierung der Breitbandmilliarde
− Anpassung der Förderbedingungen
− Einsatz von neuen Technologien 
− Flächendeckende Versorgung mit festen 

und mobilen Gigabit-Anschlüssen mit 
besonderem Fokus in öff entlichen Einrich-
tungen

Mit dem fl ächendeckenden Breitbandausbau 
geht auch das Vorhaben einher, die Verwal-
tung mehr denn je zu digitalisieren und die 
Verwaltungsabläufe für Bürger und Behörden 
so einfach wie möglich zu gestalten.

Wie in anderen Bereichen auch (etwa Ab-
schaff ung des Amtsgeheimnisses) wird man 
bei der Umsetzung auf die Gemeindespezifi ka 
Rücksicht nehmen müssen. Die Behörden-
strukturen und -abläufe in den Gemeinden 
sind nicht mit jenen auf Landes- oder Bun-
desebene vergleichbar.

Europa, 
Integration, 
Migration & 
Sicherheit

Weiters soll die auch 
vom Gemeindebund von 
Beginn an mitgetragene 
Initiative „Gemeinsam.
Sicher in Österreich“ fort-
geführt und weiterent-
wickelt werden. Diese 
sieht eine Stärkung des 
Dialogs zwischen den 
Menschen, Gemeinden 
und Unternehmen mit 
der Polizei vor.

Erfreulich ist, dass die 
Tauglichkeitskriterien für 
den Wehrdienst über-
arbeitet werden sollen. 
Der Gemeindebund 
kritisiert schon seit Jah-
ren, dass immer weniger 
junge Österreicher für 
den Wehrersatzdienst 
bzw. den Zivildienst zur 
Verfügung stehen. In Zu-
kunft soll es zwei Taug-
lichkeitsstufen geben: 
„Volltauglich“ heißt wie 
bisher uneingeschränkter 
Einsatz beim Bundesheer 
und beim Zivildienst, 
bei „teiltauglich“ ist eine 
Verwendung im Büro, 
in der Küche oder einer 
anderen individuell pas-
senden Tätigkeit möglich.

Margarete Schramböck 
hat wieder wie in der 
Regierung Kurz I die 
Agenden Wirtschaft  und 
Digitalisierung übernom-
men. Nur der Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur ist 
ins Landwirtschaft sminis-
terium gewandert.,

Die hier zusammenge-
fassten Agenden fallen in 
gleich vier verschiedene 
Fachbereiche: Europa 
übernimmt Karoline 
Edtstadler, das Außen-
ministerium Alexander 
Schallenberg, Karl Ne-
hammer ist als Innen-
minister gemeinsam mit 
Verteidigungsministerin 
Klaudia Thanner für die 
Sicherheit zuständig.
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Digitalisierung

Wenngleich es auf die konkrete 
Ausgestaltung ankommt, sind die 
im Regierungsprogramm genannten 
Maßnahmen zur fl ächendeckenden 
Breitbandversorgung zu begrüßen:

− Neustrukturierung der Breitbandmilliarde
− Anpassung der Förderbedingungen
− Einsatz von neuen Technologien 
− Flächendeckende Versorgung mit festen 

und mobilen Gigabit-Anschlüssen mit 
besonderem Fokus in öff entlichen Einrich-
tungen

Mit dem fl ächendeckenden Breitbandausbau 
geht auch das Vorhaben einher, die Verwal-
tung mehr denn je zu digitalisieren und die 
Verwaltungsabläufe für Bürger und Behörden 
so einfach wie möglich zu gestalten.

Wie in anderen Bereichen auch (etwa Ab-
schaff ung des Amtsgeheimnisses) wird man 
bei der Umsetzung auf die Gemeindespezifi ka 
Rücksicht nehmen müssen. Die Behörden-
strukturen und -abläufe in den Gemeinden 
sind nicht mit jenen auf Landes- oder Bun-
desebene vergleichbar.

Europa, 
Integration, 
Migration & 
Sicherheit

Weiters soll die auch 
vom Gemeindebund von 
Beginn an mitgetragene 
Initiative „Gemeinsam.
Sicher in Österreich“ fort-
geführt und weiterent-
wickelt werden. Diese 
sieht eine Stärkung des 
Dialogs zwischen den 
Menschen, Gemeinden 
und Unternehmen mit 
der Polizei vor.

Erfreulich ist, dass die 
Tauglichkeitskriterien für 
den Wehrdienst über-
arbeitet werden sollen. 
Der Gemeindebund 
kritisiert schon seit Jah-
ren, dass immer weniger 
junge Österreicher für 
den Wehrersatzdienst 
bzw. den Zivildienst zur 
Verfügung stehen. In Zu-
kunft soll es zwei Taug-
lichkeitsstufen geben: 
„Volltauglich“ heißt wie 
bisher uneingeschränkter 
Einsatz beim Bundesheer 
und beim Zivildienst, 
bei „teiltauglich“ ist eine 
Verwendung im Büro, 
in der Küche oder einer 
anderen individuell pas-
senden Tätigkeit möglich.

Margarete Schramböck 
hat wieder wie in der 
Regierung Kurz I die 
Agenden Wirtschaft  und 
Digitalisierung übernom-
men. Nur der Ausbau der 
Breitbandinfrastruktur ist 
ins Landwirtschaft sminis-
terium gewandert.,

Die hier zusammenge-
fassten Agenden fallen in 
gleich vier verschiedene 
Fachbereiche: Europa 
übernimmt Karoline 
Edtstadler, das Außen-
ministerium Alexander 
Schallenberg, Karl Ne-
hammer ist als Innen-
minister gemeinsam mit 
Verteidigungsministerin 
Klaudia Thanner für die 
Sicherheit zuständig.

FO
TO

S 
// 

BK
A

/A
nd

y 
W

en
ze

l/A
rn

o 
M

el
ic

ha
re

k/
D

ra
ga

n 
Ta

tic
/s

hu
tt

er
st

oc
k,

fi v
et

on
in

 //
 G

RA
FI

KE
N

 s
hu

tt
er

st
oc

k/
 V

la
d 

Ko
ch

el
ae

vs
ki

y, 
Ro

se
 S

tu
di

o

KOMMUNAL   02/2020 // 23

 THEMA NEUE REGIERUNG UND GEMEINDEN



Bereits Anfang 2019 startete unter breiter Einbindung der verschiedenen Stakeholder der 
umfassende Reformprozess zum bisher so genannten „Masterplan Pfl ege“. 

Viele dieser Vorschläge, die in der Zeit „vor 
Ibiza“ erarbeitet wurden, fanden richtiger-
weise auch Einzug in das türkis-grüne 

Regierungsprogramm. Ebenso wie die Grund-
prinzipien: So viel wie möglich daheim und 
ambulant – so viel wie nötig stationär, wohnort-
nahe und dezentrale Angebote schaff en, Perso-
naloff ensive, Weiterentwicklung des bestehen-
den Systems und Sicherstellung der Finanzierung, 
Fokus auf den hohen Frauenanteil in der Pfl ege 
und Schaff ung von Entlastungsmaßnahmen für 
pfl egende Angehörige. Nachfolgend ein kurzer 
Auszug der umfangreichen im Regierungspro-
gramm enthaltenen Maßnahmen:
• Pfl ege und Betreuung zu Hause: Schaff ung 

einer umfassenden Informationsplattform 
für Betroff ene und Angehörige; Einführung 
eines Pfl ege-Daheim- Bonus für pfl egende 
Angehörige, Ausbau der kostenlosen und 
wohnortnahen Beratung zu Pfl ege und Be-
treuung für pfl egebedürftige Menschen und 
deren Angehörige bzw. Case-Management in 
Fragen zu Unterstützungsangeboten, Finanzie-
rung, Rechtsfragen, nicht zuletzt zum Th ema 
Demenz; Stärkung der Selbsthilfe und Zivilge-
sellschaft sowie des ehrenamtlichen Engage-
ments (das insgesamt einen hohen Stellenwert 
in diesem Regierungsprogramm einnimmt), 
z. B. von Besuchsdiensten; Einführung eines 
pfl egefreien Tages pro Monat; Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Pfl ege und Beruf z. B. durch 
fl exible Arbeitszeitmöglichkeiten, Teleworking 
etc. bzw. auch für selbstständig Erwerbstätige 
(Pfl egekarenzgeld); Ausweitung der Möglich-
keit der Selbst- und Weiterversicherung als 
pfl egende Angehörige.

• 24-Stunden-Betreuung: Auch die langjährige 
Forderung des Gemeindebundes, die recht-
liche Möglichkeit zur Beschäftigung einer 
24-Stunden-Betreuung für mehrere Kundin-
nen und Kunden zu schaff en, fi ndet sich im 
Regierungsprogramm. Dadurch eröff net sich 
ein zusätzliches Wohnangebot zwischen Pfl e-
geheim und Pfl ege in den eigenen vier Wän-
den. Darüber hinaus soll ein verpfl ichtendes 

Qualitätszertifi kat für Agenturen (Mindesttarif, 
Arbeitsbedingungen des Betreuungspersonals, 
erhöhter Anreiz für Anstellungen etc.) ge-
schaff en werden.

• Reform des Pfl egegeldsystems: Alle Bedarfe, z. B. 
auch verstärkt der Betreuungsbedarf aufgrund 
von Demenz, sollen künftig berücksichtigt 
werden.

• Das Regierungsprogramm sieht auch die 
Einrichtung des Projekts Community Nurses 
in 500 Gemeinden vor. Diese sollen An-
sprechperson für Angehörige sein, mobile 
Pfl ege- und Betreuungsdienste, medizini-
sche und soziale Leistungen koordinieren 
und auch beratend in der Gesundheitsförde-
rung und -prävention in der Gemeinde tätig 
sein. Näheres (Aufgaben, Dienstrechtliches, 
Finanzierung, Organisatorisches etc.) zu den 
konkreten Überlegungen der Bundesregierung 
war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 
Seitens des Sozialministeriums geht man aus 
fachlicher Sicht in Sachen Qualifi kation vom 
gehobenen Dienst (DGKS) für eine solche 
Position aus.

• Personal, Ausbildung und Organisation: Prüfung 
der Etablierung eines Ausbildungsfonds; An-
sprechen von neuen Zielgruppen (zweiter und 
dritter Bildungsweg, Angehörige mit Pfl ege-
erfahrung); GuKG-Novelle zur Kompetenzaus-
weitung für Pfl egefachassistenz etc.; Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und Entlastung 
von Dokumentationspfl ichten

• Im Bereich der Finanzierung (Bund, Länder, 
Gemeinden und Eigenbeiträge) und auch zu 
den Überlegungen zur Pfl egeversicherung 
bleibt das Regierungsprogramm sehr vage, es 
wurde jedoch bereits zugesagt, dass der Bund 
sehr rasch mit Ländern und Gemeinden in eine 
„Task Force Pfl egevorsorge“ eintreten wird, 
um auch hier zu Lösungen zu kommen. Nicht 
zuletzt aufgrund der Folgen des bundesgesetz-
lichen Vermögensregressverbots muss dem 
Bund jedoch klar sein, dass sein Anteil an der 
öff entlichen Finanzierung der Pfl ege deutlich 
größer ausfallen muss als bisher. 

So viel wie 
möglich da-
heim und am-
bulant – so viel 
wie nötig statio-
när. Ein Grund-
prinzip der Pfl e-
gereform.“

REFORM DER PFLEGE

FOKUS AUF DAHEIM & AMBULANT

Der Oberösterreicher 
Rudolf Anschober hat mit 
der Reform der Pfl ege 
eines der zentralen Hand-
lungsfelder der Politik 
übernommen. 
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REFORM DER PFLEGE

FOKUS AUF DAHEIM & AMBULANT

DIESE ZUSAMMENSTELLUNG 
MIT ERSTEN EINSCHÄTZUN-
GEN ZUM  REGIERUNGS-
PROGRAMMS WURDE VON 
MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER, KONRAD 
GSCHWANDTNER, BAKK. 
BA. UND MAG. TRISTAN 
PÖCHHACKER VON DER 
ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES, 
VERFASST.

 Die Autoren 

 

Zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandorts und zur Steuerentlastung sieht das 
Regierungsprogramm ab 2021 eine schrittweise ökologisch-
soziale Steuerreform vor. 

Vorauszuschicken ist hier, dass 
steuerliche Maßnahmen über die 
Änderung des Aufkommens an 
den gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben grundsätzlich zu Mehr- 
oder (meist) Mindereinnahmen 
aus Gemeindeertragsanteilen 
führen. Im Jahr 2018 machten die 
Gemeindeertragsanteile mit rund 
6,7 Milliarden Euro knapp ein 
Drittel der kommunalen Einnah-
men der Gemeinden ohne Wien 
aus. Bisher liegen für die nach-
folgend dargestellten steuerlichen 
Maßnahmen jedoch noch keine 
Größenordnungen der Aufkom-
mensminderung/des Einspa-
rungsbedarfs vor:

• Steuerentlastung für Bürger und 
Unternehmen (ab 2021): Unter 
anderem durch Reduktion des 
Einkommensteuertarifs (von 
25 auf 20 Prozent, von 35 auf 
30 Prozent und von 42 auf 
40 Prozent), Ausweitung des 
Gewinnfreibetrags, KöSt-Sen-
kung auf 21 Prozent, KESt-Be-
freiung für ökologische bzw. 
ethische Investitionen (Kon-
zept ist auszuarbeiten) etc.

• Ökosoziale Steuerreform (in 
zwei Schritten): Erster Schritt 
(ab 2021): Erhöhung der Flug-
ticketabgabe auf einheitlich 
12 Euro pro Flugticket, Öko-
logisierung der NoVA, Kampf 
gegen den Tanktourismus und 
LKW-Schwerverkehr aus dem 
Ausland (Verbesserung der 
österreichischen CO₂-Bilanz), 
Ökologisierung der LKW-Maut 
(z.B. durch stärkere Spreizung 
nach Euroklassen) und des 
Dienstwagenprivilegs für neue 
Dienstwägen sowie Ökolo-
gisierung und Erhöhung der 
Treff sicherheit des Pendler-
pauschales. 
Zweiter Schritt: Aufkommens-
neutral sollen klimaschädliche 
Emissionen wirksam bepreist 
und Unternehmen sowie Pri-
vate sektoral entlastet werden. 
Eine Anfang 2020 eingesetzte 
„Task Force ökosoziale Steuer-
reform“ soll entsprechende 
Maßnahmen erarbeiten.

• In weiterer Folge Vereinfachung 
der Steuerstruktur: Arbeits-
gruppe im BMF zur Neukodifi -
zierung und Vereinfachung des 
Einkommensteuergesetzes; 
Steuerrecht soll einfacher und 
fairer werden samt Rechts- 
und Planungssicherheit sowie 
Ökologisierung

Ökologisch-soziale Steuerreform

Der Wiener Gernot Blü-
mel wird als Finanzmi-
nister bei einer Steuerre-
form ein zentrales Wort 
mitreden.
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DIESE ZUSAMMENSTELLUNG 
MIT ERSTEN EINSCHÄTZUN-
GEN ZUM  REGIERUNGS-
PROGRAMMS WURDE VON 
MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER, KONRAD 
GSCHWANDTNER, BAKK. 
BA. UND MAG. TRISTAN 
PÖCHHACKER VON DER 
ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES, 
VERFASST.

 Die Autoren 

 

Zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandorts und zur Steuerentlastung sieht das 
Regierungsprogramm ab 2021 eine schrittweise ökologisch-
soziale Steuerreform vor. 

Vorauszuschicken ist hier, dass 
steuerliche Maßnahmen über die 
Änderung des Aufkommens an 
den gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben grundsätzlich zu Mehr- 
oder (meist) Mindereinnahmen 
aus Gemeindeertragsanteilen 
führen. Im Jahr 2018 machten die 
Gemeindeertragsanteile mit rund 
6,7 Milliarden Euro knapp ein 
Drittel der kommunalen Einnah-
men der Gemeinden ohne Wien 
aus. Bisher liegen für die nach-
folgend dargestellten steuerlichen 
Maßnahmen jedoch noch keine 
Größenordnungen der Aufkom-
mensminderung/des Einspa-
rungsbedarfs vor:

• Steuerentlastung für Bürger und 
Unternehmen (ab 2021): Unter 
anderem durch Reduktion des 
Einkommensteuertarifs (von 
25 auf 20 Prozent, von 35 auf 
30 Prozent und von 42 auf 
40 Prozent), Ausweitung des 
Gewinnfreibetrags, KöSt-Sen-
kung auf 21 Prozent, KESt-Be-
freiung für ökologische bzw. 
ethische Investitionen (Kon-
zept ist auszuarbeiten) etc.

• Ökosoziale Steuerreform (in 
zwei Schritten): Erster Schritt 
(ab 2021): Erhöhung der Flug-
ticketabgabe auf einheitlich 
12 Euro pro Flugticket, Öko-
logisierung der NoVA, Kampf 
gegen den Tanktourismus und 
LKW-Schwerverkehr aus dem 
Ausland (Verbesserung der 
österreichischen CO₂-Bilanz), 
Ökologisierung der LKW-Maut 
(z.B. durch stärkere Spreizung 
nach Euroklassen) und des 
Dienstwagenprivilegs für neue 
Dienstwägen sowie Ökolo-
gisierung und Erhöhung der 
Treff sicherheit des Pendler-
pauschales. 
Zweiter Schritt: Aufkommens-
neutral sollen klimaschädliche 
Emissionen wirksam bepreist 
und Unternehmen sowie Pri-
vate sektoral entlastet werden. 
Eine Anfang 2020 eingesetzte 
„Task Force ökosoziale Steuer-
reform“ soll entsprechende 
Maßnahmen erarbeiten.

• In weiterer Folge Vereinfachung 
der Steuerstruktur: Arbeits-
gruppe im BMF zur Neukodifi -
zierung und Vereinfachung des 
Einkommensteuergesetzes; 
Steuerrecht soll einfacher und 
fairer werden samt Rechts- 
und Planungssicherheit sowie 
Ökologisierung

Ökologisch-soziale Steuerreform

Der Wiener Gernot Blü-
mel wird als Finanzmi-
nister bei einer Steuerre-
form ein zentrales Wort 
mitreden.

FO
TO

S 
// 

BK
A

/A
nd

y 
W

en
ze

l/A
rn

o 
M

el
ic

ha
re

k/
D

ra
ga

n 
Ta

tic
 //

 G
RA

FI
KE

N
 s

hu
tt

er
st

oc
k/

Ro
se

 S
tu

di
o

KOMMUNAL   02/2020 // 25

 THEMA NEUE REGIERUNG UND GEMEINDEN



Gesundheit und ärztliche Versorgung
In diesem umfangreichen Kapitel, das etliche Forderungen der kommunalen Ebene 
enthält, bekennt sich die Bundesregierung zu einer hochqualitativen, fl ächendeckenden 
und wohnortnahen Gesundheitsversorgung vor allem durch niedergelassene Kassenärzte. Die 
Aufwertung der Schulärzte hingegen ist kritisch zu sehen.

Nachfolgend ein Auszug der 
verschiedenen Zielsetzungen 
und geplanten Maßnahmen vor 
allem mit Blick auf die ärzt-
liche Versorgung, die in diesem 
Kapitel aber auch von einigen 
effi  zienzsteigernden Maß-
nahmen für den stationären 
Bereich begleitet werden:

• Strukturen: Ausbau der Pri-
märversorgung und Schaf-
fung fl exibler Kooperations-
modelle für Ärzte sowie 
Erleichterungen für Praxis-
gründungen z.B. durch die 
Abschaff ung der unechten 
USt-Befreiung bei Vermie-
tung an Ärztinnen und Ärzte; 
Beibehaltung der Hausapo-
theken (im ländlichen Raum 
ein erforderliches wirt-
schaftliches Standbein für 
Hausärzte).

• Dem Ärztemangel begegnen: 
Kontinuierliche Ausweitung 
des Angebots an Medi-
zin-Studienplätzen sowie 
Schaff ung spezieller Stipen-
dienplätze an öff entlichen 
Universitäten, die an eine be-
fristete Verpfl ichtung, in Ös-
terreich ärztlich tätig zu sein 

(u. a. Landarzt stipendium) 
gekoppelt sind. Attraktivie-
rung der Allgemeinmedizin 
im Studium und der Allge-
meinmediziner-Ausbildung 
z. B. durch Finanzierung 
eines klinisch-praktischen 
Jahres. Weiterentwicklung 
des Vertragspartnerrechts, da 
die aktuellen Kassenverträge 
für die junge Generation an 
Ärzten (Stichwort: Work-
Life-Balance) unattraktiv 
sind, damit wieder mehr 
Ärzte auch im ländlichen 
Raum eine Praxis eröff nen 
oder übernehmen; Fach-
arztoff ensive für Fächer mit 
Unterversorgung (Kinder-
ärzte, Augenärzte etc.) und 
Etablierung versorgungs-
wirksamer Strukturen.

• Eigenverantwortung stärken; 
Aufwertung der telefoni-
schen Erstberatung „1450“.

• Weiterentwicklung der E-
Card (E-Impfpass, E-Re-
zept, E-Befund, E-Trans-
portschein, E-Medikation) 
und Digitalisierung auch in 
Forschung, Diagnose und 
Behandlung vorantreiben.

• Erweiterung der Kompetenzen 
nicht ärztlicher Gesundheits-
berufe (bisher galt: „Kann, 
aber darf nicht“) und Schaf-
fung weiterer Rahmenbe-
dingungen, die die ärztliche 
Versorgung vor allem im 
Spitalsbereich sicherstellen 
(Arbeitszeitregelungen etc.).

Vor dem Hintergrund, dass die 
Schulgesundheit wie auch die 
Kinder- und Jugendgesund-
heit einer umfassenden Reform 
bedürfen, ist die vorgesehene 
„Aufwertung und Kompetenz-
erweiterung der Schulärztinnen 
und Schulärzte“ sehr kritisch 
zu sehen. Das vom Gemeinde-
bund vorgeschlagene Modell 
diff erenziert, anders als das 
bisherige System, zwischen der 
Kinder- und Jugendgesund-
heitsvorsorge, die im Wege 
einer Erweiterung des Mutter-
Kind-Passes in der Verantwor-
tung der Eltern sichergestellt 
wird, und den tatsächlichen 
Bedarfen an Schulen, die mittels 
interdisziplinärer Teams unter 
der Leitung und Koordination 
der Bildungsdirektionen ab-
gedeckt werden. Da auch das 
Regierungsprogramm eine 
Weiterentwicklung des Mut-
ter-Kind-Passes zu einem 
Eltern-Kind-Pass bis zum 18. 
Lebensjahr und zudem einen 
Aufbau von „School- und Com-
munity-Nurses“ vorsieht, ist es 
unverständlich, weswegen man 
gerade die Kompetenzen des 
Schularztes aufwerten möchte.

Auch die Gesundheits- 
Agenden liegen in 
den Händen von 
Rudolf Anschober.
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Neben Maßnahmen, die durchwegs zu be-
grüßen sind und sich mit den Forderun-
gen des Gemeindebundes decken, gibt es 

auch kritische Punkte bzw. Maßnahmen, die 
zwar in der Sache vernünftig sind, deren Finan-
zierung aber ungeregelt bleibt.

So ist es erfreulich, dass die Zweckzuschüsse 
ab dem Kindergartenjahr 2020/21 wesentlich 
erhöht werden sollen – letztlich geht es dabei 
um die Kofi nanzierung des Ausbaus von ele-
mentaren Kinderbetreuungseinrichtungen, der 
Mitfi nanzierung des kostenlosen letzten Kin-
dergartenjahres und der Sprachförderung. 

In der Sache zu begrüßen ist, dass der 
Ausbau ganztägiger Schulangebote forciert 
werden soll, Wermutstropfen ist aber, dass 
keine Regelung für eine nachhaltige Finanzie-
rung ganztägiger Schulangebote vorgesehen ist. 
Das zuweilen in Geltung stehende Bildungs-
investitionsgesetz ist keine Grundlage für eine 
nachhaltige Finanzierung (über das Jahr 2022 
hinaus).

Auch hinsichtlich der vorgesehenen uni-
versitären Ausbildung aller Elementarpädagogen 
sowie der Ausstattung der Schüler mit digi-
talen Endgeräten (Tablet) stellt sich die Frage 
der Finanzierung. Positiv hervorzuheben ist 
hingegen, dass das Unterstützungspersonal 
an Schulen dienstrechtlich bei den Bildungs-
direktionen angedockt werden und allenfalls 
bei einer Personalagentur des Bundes angestellt 
sein soll. Die Finanzierung dieses Th emenbe-
reichs soll auch langfristig im Wege des Finanz-
ausgleichs abgesichert werden. Zudem soll es 
eine klare Aufgabenteilung und Konsolidierung 
unterschiedlicher Aufgaben (und Titel) des 
Unterstützungspersonals geben.

Hingegen sind Maßnahmen wie Ferienbetreu-
ung, Sommerunterricht, zusätzliche Förder-

KINDERBETREUUNG UND BILDUNG 

FINANZIERUNG EINIGER 
PUNKTE OFFEN

stunden, bauliche Modernisierung der Schulen, 
die tägliche Bewegungseinheit und die ganzjäh-
rige Öff nung von Schulinfrastruktur für Vereine 
und Organisationen mit Kostenfolgen verbun-
den, die noch zu klären sein werden.

Durchwegs positiv zu werten ist das Vor-
haben, rechtliche Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von Musikschullehrern an öff entlichen 
Schulen und in ganztägigen Schulangeboten zu 
schaff en. Auch das entspricht einer langjähri-
gen Forderung des Gemeindebundes.

Wenngleich die Beistellung von Erziehern 
und Freizeitpädagogen in ganztägigen Schulen 
nach Ansicht des Gemeindebundes nicht Auf-
gabe der Gemeinden ist, ist die vorgesehene 
Erarbeitung eines Jahresarbeitszeitmodells für 
dieses Personal zur Ermöglichung der Ferien-
betreuung zu begrüßen. 

Bei der Ausstattung der Schüler mit 
digitalen Endgeräten stellt sich die Frage 
der Finanzierung. 

Umfangreich widmet sich das Regierungsprogramm dem Th ema 
Bildung und Kinderbetreuung.

Der Universitätsprofessor 
Heinz Faßmann war 
bereits in der Regierung 
Kurz I durch seinen 
kompetenten und un-
aufgeregten Zugang zur 
Materie ein Ruhepol der 
Regierung.
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Neben Maßnahmen, die durchwegs zu be-
grüßen sind und sich mit den Forderun-
gen des Gemeindebundes decken, gibt es 

auch kritische Punkte bzw. Maßnahmen, die 
zwar in der Sache vernünftig sind, deren Finan-
zierung aber ungeregelt bleibt.

So ist es erfreulich, dass die Zweckzuschüsse 
ab dem Kindergartenjahr 2020/21 wesentlich 
erhöht werden sollen – letztlich geht es dabei 
um die Kofi nanzierung des Ausbaus von ele-
mentaren Kinderbetreuungseinrichtungen, der 
Mitfi nanzierung des kostenlosen letzten Kin-
dergartenjahres und der Sprachförderung. 

In der Sache zu begrüßen ist, dass der 
Ausbau ganztägiger Schulangebote forciert 
werden soll, Wermutstropfen ist aber, dass 
keine Regelung für eine nachhaltige Finanzie-
rung ganztägiger Schulangebote vorgesehen ist. 
Das zuweilen in Geltung stehende Bildungs-
investitionsgesetz ist keine Grundlage für eine 
nachhaltige Finanzierung (über das Jahr 2022 
hinaus).

Auch hinsichtlich der vorgesehenen uni-
versitären Ausbildung aller Elementarpädagogen 
sowie der Ausstattung der Schüler mit digi-
talen Endgeräten (Tablet) stellt sich die Frage 
der Finanzierung. Positiv hervorzuheben ist 
hingegen, dass das Unterstützungspersonal 
an Schulen dienstrechtlich bei den Bildungs-
direktionen angedockt werden und allenfalls 
bei einer Personalagentur des Bundes angestellt 
sein soll. Die Finanzierung dieses Th emenbe-
reichs soll auch langfristig im Wege des Finanz-
ausgleichs abgesichert werden. Zudem soll es 
eine klare Aufgabenteilung und Konsolidierung 
unterschiedlicher Aufgaben (und Titel) des 
Unterstützungspersonals geben.

Hingegen sind Maßnahmen wie Ferienbetreu-
ung, Sommerunterricht, zusätzliche Förder-
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stunden, bauliche Modernisierung der Schulen, 
die tägliche Bewegungseinheit und die ganzjäh-
rige Öff nung von Schulinfrastruktur für Vereine 
und Organisationen mit Kostenfolgen verbun-
den, die noch zu klären sein werden.

Durchwegs positiv zu werten ist das Vor-
haben, rechtliche Rahmenbedingungen für den 
Einsatz von Musikschullehrern an öff entlichen 
Schulen und in ganztägigen Schulangeboten zu 
schaff en. Auch das entspricht einer langjähri-
gen Forderung des Gemeindebundes.

Wenngleich die Beistellung von Erziehern 
und Freizeitpädagogen in ganztägigen Schulen 
nach Ansicht des Gemeindebundes nicht Auf-
gabe der Gemeinden ist, ist die vorgesehene 
Erarbeitung eines Jahresarbeitszeitmodells für 
dieses Personal zur Ermöglichung der Ferien-
betreuung zu begrüßen. 

Bei der Ausstattung der Schüler mit 
digitalen Endgeräten stellt sich die Frage 
der Finanzierung. 

Umfangreich widmet sich das Regierungsprogramm dem Th ema 
Bildung und Kinderbetreuung.

Der Universitätsprofessor 
Heinz Faßmann war 
bereits in der Regierung 
Kurz I durch seinen 
kompetenten und un-
aufgeregten Zugang zur 
Materie ein Ruhepol der 
Regierung.
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Pfl ege ist eines der drängendsten Th emen für Österreichs 
Gemeinden. Eine Umfrage ergab, dass sich nur knapp mehr als ein Drittel 
der Gemeinden über Pfl egefragen ausreichend informiert fühlt. 

E ine bereits  im November 2019 in Koopera-
tion mit SeneCura durchgeführte Online-
Umfrage des Gemeindebundes, an der mehr 

als ein Viertel aller Gemeinden (570 von 2015) 
teilgenommen hat, eröff net aufschlussreiche 
Einblicke in die Stimmungslage der Gemeinden 
zum heiß diskutierten Th ema Pfl ege. Angesichts 
der gesellschaftlichen Entwicklungen und des 
Pfl egepersonalmangels ist für die Gemeinden die 
Betreuung und Pfl ege der immer älter werden-
den Bevölkerung unter allen Zukunftsthemen 
eines der dringendsten und brisantesten. 

Und die aktuelle Situation ist alles andere als 
einfach: Nahezu die Hälfte der Befragten emp-
fi ndet die Organisation der Pfl ege in ihrer Ge-
meinde als herausfordernd. Nur 47 Prozent der 
Gemeinden sind mit der Organisation der Pfl ege 
in ihrer eigenen Gemeinde derzeit zufrieden. 
„Die Organisation der Pfl ege ist für die Gemein-
den nicht nur eine organisatorische, sondern 
auch eine fi nanzielle Herausforderung. Seit 2012 
sind die Ausgaben für die Pfl ege um 31 Prozent 
gestiegen. Bei der Finanzierung der Pfl ege müs-
sen Bund und Länder die Gemeinden viel stärker 
unterstützen und als Gemeindebund müssen wir 
auch bei den notwendigen Reformen direkt mit-
reden und mitverhandeln“, fordert Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl.    

Zu wenig Involvierung und Information jener, 
die den Menschen am nächsten sind. Über eine 
Reform des Pfl egesystems und vor allem dessen 

UMFRAGE „PFLEGEWESEN“

DEFIZITE BEI INFOS 
UND EINBINDUNG

Finanzierung wird auf Bundesebene seit Län-
gerem diskutiert, eine Lösung in Kooperation 
mit allen Systempartnern wurde von der letzten 
Bundesregierung in Aussicht gestellt. Aktuell 
geben allerdings 67 Prozent der Gemeinden im 
Rahmen der Umfrage an, dass aus ihrer Sicht 
beim Th ema Pfl ege-Organisation und -Finan-
zierung nicht ausreichend auf die Bedürfnisse 
der kommunalen Ebene Rücksicht genommen 
wird. Und auch beim Informationsstand der 
Gemeinden über Pfl egefragen werden Defi zite 
diagnostiziert: Fast zwei Drittel der Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister oder Gemeinde-
Vertreterinnen und -Vertreter fühlen sich über 
Fragen der Pfl ege-Organisation nicht ausrei-
chend informiert, um der Bevölkerung zufrie-
denstellend weiterhelfen zu können. Lediglich 
35 Prozent fühlen sich hinreichend informiert. 
Gefragt nach den wichtigsten Auskunftsstellen 
für die kommunalen Akteure hat sich gezeigt, 
dass stationäre Pfl egeeinrichtungen wie Pfl ege-
heime für 42 Prozent jener Gemeinden, in denen 
es solche gibt, die zentralen Ansprechpartner in 
Pfl egefragen sind. Deutlich dahinter folgen das 
Gemeinde- und Sozialamt (24 Prozent), Hilfs-
organisationen (13 Prozent) und Bezirkshaupt-
mannschaft bzw. Landesregierung (12 Prozent) 
sowie der Gemeinde-Arzt (9 Prozent).

„Wir verstehen uns als starker und kom-
petenter Partner der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister und sind in allen 57 Gemeinden, 
in denen sich eines der 65 SeneCura Sozialzent- FO
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INFORMATIONS-
DEFIZIT IN GEMEINDEN

65%

PFLEGE-UMFRAGE

Knapp zwei Drittel der 
Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister oder Ge-
meinde-Vertreterinnen 
und -Vertreter fühlen 
sich über Fragen der 
Pfl ege-Organisation nicht 
ausreichend informiert, 
um der Bevölkerung 
zufriedenstellend weiter-
helfen zu können. 

ren befi ndet, gerne der erste Ansprechpartner in 
Sachen Pfl ege. Wir sehen es auch als unsere Ver-
antwortung im Sinne der Bewohnerinnen und 
Bewohner, eine aktive Rolle in der Gemeinde zu 
spielen und uns am sozialen Leben im Ort nicht 
nur zu beteiligen, sondern es auch zu beleben. 
Denn in unserem Verständnis ist eine stationäre 
Pfl egeeinrichtung ein off ener, gut integrierter 
Treff punkt innerhalb der Gemeinde. Wir fördern 
das durch die Integration von Kindergärten, das 
Angebot eines Mittagstischs für die Schülerinnen 
und Schüler der örtlichen Schule, Fitness-Stu-
dios für Seniorinnen und Senioren oder Ärzte-
Zentren an vielen unserer Standorte ebenso wie 
durch die starke Einbindung der Bevölkerung. 
Die vielen ortsansässigen Freiwilligen, die regel-
mäßig in unsere Häuser kommen, spielen dabei 
eine wichtige Rolle“, fasst SeneCura-CEO Anton 
Kellner seine starke Verbundenheit mit den Ge-
meinden zusammen.

Im Sinne dieser Allianz hat sich die Sene-
Cura Gruppe, führender privater Betreiber 
von Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen in 
Österreich, angesichts der Ergebnisse der Ge-
meinde-Umfrage nun auch dazu entschlossen, 
in Kooperation mit dem Österreichischen Ge-
meindebund die Bedürfnisse der kommunalen 
Ebene im Pfl ege-Bereich näher zu beleuchten. 
Dafür wurde das Wirtschaftsforschungsinstitut 
mit einer umfangreichen Studie beauftragt, die 
demnächst starten wird. 

Bei der Finanzierung der 
Pfl ege müssen Bund und Län-
der die Gemeinden viel stärker 
unterstützen.“
Alfred Riedl, 
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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Das WIFO erwartet einen Anstieg der 
Ausgaben für Langzeitpfl ege von 1,6 Pro-
zent des BIP im Jahr 2020 auf 2,6 Prozent 
(2040) und 3,3 Prozent (2060), wobei der Anteil 
der Sachleistungen an den Gesamtausgaben 
kontinuierlich steigt.“
QUELLE: Langfristige Perspektiven der öff entlichen Finanzen in Österreich / WIFO 2019

EINBINDUNG DER  
GEMEINDEN 

67 Prozent der Gemein-
den sind der Ansicht, 
dass beim Thema Pfl ege 
und Pfl ege-Finanzierung 
nicht ausreichend auf 
kommunale Bedürfnis-
se Rücksicht genommen 
wird.

67 %

Mehr auf gemeindebund.at
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Eine Monitoring-Mission des KGRE Ende Dezember in 
Wien hatte das Ziel, einen Bericht über den Stand der 
Umsetzung der „Charta der lokalen Selbstverwaltung des 
Europarates“ in Österreich zu erstellen. 

TEXT // NICOLAUS DRIMMEL

D ie Charta der kommunalen Selbstverwal-
tung ist ein bedeutendes Dokument zur 
Stärkung der kommunalen Grundrechte. 

Aber auch wenn diese in Österreich im Europa-
vergleich stark ausgeprägt sind, und auch wenn 
Österreich quasi der Geburtshelfer der Charta 
war, ist es immer noch ein Ärgernis, dass die 
Republik Österreich in ihrer Ratifi zierung 
Vorbehalte zu diesem internationalen Vertrag 
gemacht hat. Diese betreff en die Artikel 4 Abs. 
2, 3 und 5, Artikel 7 Abs. 2, Artikel 8 Abs. 2 und 
Artikel 11 der Charta und sind nicht ratifi ziert. 

Artikel 4 betriff t die Übertragung der Zustän-
digkeiten für die kommunale Selbstverwaltung, 
Artikel 7 Abs. 2 fordert eine angemessene Ent-
schädigung für Amtsträger sowie eine ausrei-
chende soziale Absicherung. Artikel 8 Abs. 2 
betriff t die Begrenzung der Verwaltungsauf-
sicht der Gemeinden auf die Gesetzmäßigkeit 
bzw. Konformität mit der Verfassung. Art. 11 
schließlich betriff t den Rechtsschutz, den auch 
Gemeinden genießen müssen. Danach muss 
den Kommunen der Rechtsweg off enstehen, 
um die freie Ausübung ihrer Zuständigkeiten 
sicherzustellen, die in der Verfassung oder den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften niedergelegt 
sind. Der Kongress hatte übrigens schon längst 
empfohlen, dass Österreich den Vorbehalt für 
Art. 11 aufheben könnte, da dessen Bestimmun-
gen in Österreich umgesetzt sind. 

KGRE-MONITORING

SELBSTVERWALTUNG 
UNTER DER LUPE

Die international besetzte Monitoring-Kom-
mission traf sich nicht nur mit der damaligen 
Bundeskanzlerin und den Vertretern der Bun-
desländer, sondern auch mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, um sich ein Bild über die 
Umsetzung der Charta der lokalen Selbstverwal-
tung zu machen. Der letzte Monitoring-Besuch 
fand im Jahr 2010 statt. 

Bei der angeregten Diskussion, an der auch 
alle Vertreter/innen des Gemeindebundes im  
Kongress anwesend waren, wurde daher der 
sogenannte „graue Finanzausgleich“ themati-
siert, der das kooperative Modell des föderalen 
Staates unterminiert. Darüber hinaus spielten 
die kommunale Steuerautonomie, verschränkte 
Kompetenzen, Haftungsfragen von kommunalen 
Mandatsträger/innen und schließlich die Proble-
matik der 15a B-VG-Verträge eine Rolle. Letztere 
können zwar zwischen Bund und Ländern ab-
geschlossen werden, entwickeln sich aber oft 
zu „Verträgen zu Lasten Dritter“, da die Gemein-
den, die hier kein Mitspracherecht haben, mit 
den daraus entstehenden Kosten allein gelassen 
werden.

Das emotionalste der erörterten Th emen war 
allerdings die Frage der sozialen Absicherung der 

Die vollständi-
ge Ratifi zierung 
von Art. 7 würde 
die Argumenta-
tion des Gemein-
debundes bezüg-
lich einer 
besseren sozia-
len Absiche-
rung für 
Bürgermeister 
unterstützen.“

HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST LEITER DER ABTEILUNG RECHT & INTERNATI-
ONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

Die aktuelle Lage der nicht 
ratifi zierten Charta trägt 
nicht dazu bei, junge Men-
schen für ein politisches 
Amt zu begeistern.
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kommunalen Mandatare. Vor allem die Vertrete-
rinnen des Gemeindebundes wiesen darauf hin, 
dass die Lösung diese Frage demokratiepolitisch 
und staatsrechtlich von eminenter Tragweite 
ist. Sie bemängelten dabei, dass Österreich den 
Art. 7 Abs. 2 der Charta, der die soziale Absiche-
rung kommunaler Mandatsträger zum Inhalt hat, 
noch immer nicht ratifi ziert hat.

Die vollständige Ratifi zierung von Art. 7 
würde die Argumentation des Gemeindebundes 
bezüglich einer besseren sozialen Absicherung 
für Bürgermeister/innen unterstützen. Die aktu-
elle Lage sorgt für Unverständnis und trägt nicht 
dazu bei, junge Menschen nachhaltig für ein 
politisches Amt zu begeistern. 

Der von der Kommission zu verfassende 
Monitoringbericht eröff net die Möglichkeit, die 
angesprochenen Th emen als Empfehlungen 
für die Umsetzung auf innerstaatlicher Ebe-
ne zu formulieren. Insofern ist er den Städten 
und Gemeinden als weiteres Sprachrohr für die 
Forderungen willkommen, um Diskrepanzen 
zwischen Anspruch und Praxis der Gemeinde-
autonomie aufzuzeigen. Auch ein Land mit vor-
bildlicher kommunaler Selbstverwaltung kann 
im Sinn der Vorbildwirkung Schritte zur weite-
ren Verbesserung einleiten. 

Die entsprechenden Forderungen sind unter 
anderem bereits im Forderungspapier des Ge-
meindebundes enthalten.

Der KGRE und die 
Bedeutung für Gemeinden
Der „Kongress der Gemeinden und Regionen Euro-
pas“, kurz Kongress oder KGRE, ist vor 25 Jahren als 
beratendes Organ des Europarates errichtet worden. 
Seine Vorgängerorganisation war die seit 1957 be-
stehende „Ständige Konferenz der Gemeinden und 
Regionen Europas“. Von den über 300 Mitgliedern 
und ebenso vielen stellvertretenden Mitgliedern 
sind je sechs aus Österreich, und zwar jeweils zur 
Hälft e Länder- und Gemeindevertreter. Städte und 
Gemeinden haben drei Mitglieder und Stellvertre-
ter zu nominieren. Der Gemeindebund ist mit den 
Bürgermeisterinnen MAG. PAULINE STERRER aus 
Rüstorf (OÖ) und WALTRAUD SCHWAMMER aus De-
chantskirchen (Stmk), sowie dem LAbg. GR HANNES 
WENINGER aus Gießhübl (NÖ) in diesem Gremium 
vertreten.

Arbeitsaufgabe des Kongresses ist die Formu-
lierung von Empfehlungen an das Minister-
komitee im Bereich der Städte- und Gemeinde-
demokratie und der lokalen und regionalen 
Dimension der Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit. Er versteht sich damit als ein 
demokratisches Gewissen in einem größeren 
Europa. Immerhin ist in diesem Gremium unter 
der Federführung Österreichs in den 60er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts die „CHARTA DER 
KOMMUNALEN SELBSTVERWALTUNG“ formu-
liert worden. 

Der Kongress hat dabei vor allem beim Monitoring 
und bei der Förderung der Gemeinde- und Regional-
demokratie sowie in der Beobachtung von Regional- 
und Lokalwahlen bedeutende Aufgaben wahrzuneh-
men. Das Monitoring überwacht die Erfüllung der 
von den Mitgliedsstaaten eingegangenen Verpfl ich-
tungen der Charta der kommunalen Selbstverwal-
tung. Für die südlichen Anrainerstaaten des Mittel-
meers bietet der Kongress überdies Programme zum 
Ausbau der Gemeinde- und Regionaldemokratie an. 
Aber Monitoring-Besuche allein werden wenig 
Nutzen bringen, wenn nicht auch in den Mitglieds-
ländern selbst Organisationen bestehen, die sich 
den Grundsätzen der Demokratie und der lokalen 
Selbstverwaltung verpfl ichtet sehen. Auch wenn in 
Österreich immer wieder von einem hohen Standard 
der Selbstverwaltung und den Elementen eines ko-
operativen Bundesstaates die Rede ist, tauchen im-
mer wieder Themen auf, die die freien Gemeinden 
infrage stellen. Daher werden Empfehlungen des 
Kongresses, wenn sie Österreich betreff en, auf Ebene 
des Städte- und Gemeindebundes, der Bundesländer 
sowie der Fachministerien weiterverfolgt.

Pauline Sterrer

Hannes Weninger

Waltraud Schwammer

DER LINK ZUR 
CHARTA  

 
https://www.coe.int/
de/web/impact-con-

vention-human-rights/
european-charter-

of-local-self-govern-
ment#/ 
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DER KLIMAWANDEL IST NICHT DIE EINZIGE GEFAHR FÜR BÄUME 

KNACKPUNKT 
BAUMHAFTUNG
Eine gepfl egte Parklandschaft, möglichst bestanden mit ein paar 
schönen alten Bäumen, eine Schatten spendende Allee, grüne 
Inseln zwischen den Häusern – alles das sind Wahrzeichen für 
eine naturnahe Gemeinde. Noch dazu, wo viele Gemeinden von 
Wald umgeben sind. Aber den Bäumen in den Gemeinden droht 
neben dem Klimawandel eine weitere Gefahr: die überschießen-
de Auslegung der Haftungsfrage.

TEXT // HANS BRAUN

M enschen sind Bäumen oft auf eine 
sehr emotionale und manchmal 
kaum rationale Weise zugetan.  
Nicht umsonst wird fast jede 
Baumfällung von teils wütenden 

Protesten begleitet. Auch wenn die Ausgangs-
lage noch so klar ist, beispielsweise wenn die 
Bäume alt und krank sind. Aber dann ist ein 
Fällen wenigstens zu argumentieren. Es geht 
nämlich nicht darum, gar keine Bäume mehr 
zu fällen. Aber es geht darum, mit Bäumen im 
Sinn einer guten ökologischen Zusammen-
setzung des Waldes und einer vernünftigen 
Nutzung durch den Menschen richtig und gut 
umzugehen.

Grünfl ächen und Parks leben von einer 
Durchmischung von Freifl ächen und schatten-
spendenden Bäumen. Lebenswerte Gemeinden 
zeichnen sich ebenfalls durch eine Durch-
mischung der Häuser mit Bäumen aus – diese 
sollen nicht nur Schadstoff e aus der Luft fi ltern, 
sondern auch eine kühlende Funktion ausüben. 
Darüber hinaus sind Wälder Naherholungsge-
biete, die jedermann und -frau genießen kann. 
Gemeinden als Gestalter der Lebensumwelt der 
Menschen erfüllen folglich einen Dienst für die 
Menschen, wenn sie Grünfl ächen und Bäumen 
Raum geben.

Aber da gibt es ein Dilemma: Bäume werden 
wie Menschen krank, sie können geschwächt 
sein, und sie können sterben. Und wenn das 
eintritt, können Äste abbrechen, können die 
Bäume entwurzelt werden, können fallen. Die-
ses Schema ist nichts Neues, das ist so alt wie 
die Bäume selbst. Gefallene Bäume, sogenann-
tes Totholz, sind für die ökologische und bio-
logische Vielfalt sogar extrem wichtig, bieten sie 
doch zahllosen Insekten und jungen Pfl anzen 
den nötigen Lebensraum. Obwohl sich hier auch 
Schädlinge ansiedeln, überwiegt die Anzahl der 
Nützlinge doch bei Weitem, wie Jürgen Weber, 

GESTALTEN 
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Seite 42
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Nutzung durch den Menschen richtig und gut 
umzugehen.

Grünfl ächen und Parks leben von einer 
Durchmischung von Freifl ächen und schatten-
spendenden Bäumen. Lebenswerte Gemeinden 
zeichnen sich ebenfalls durch eine Durch-
mischung der Häuser mit Bäumen aus – diese 
sollen nicht nur Schadstoff e aus der Luft fi ltern, 
sondern auch eine kühlende Funktion ausüben. 
Darüber hinaus sind Wälder Naherholungsge-
biete, die jedermann und -frau genießen kann. 
Gemeinden als Gestalter der Lebensumwelt der 
Menschen erfüllen folglich einen Dienst für die 
Menschen, wenn sie Grünfl ächen und Bäumen 
Raum geben.

Aber da gibt es ein Dilemma: Bäume werden 
wie Menschen krank, sie können geschwächt 
sein, und sie können sterben. Und wenn das 
eintritt, können Äste abbrechen, können die 
Bäume entwurzelt werden, können fallen. Die-
ses Schema ist nichts Neues, das ist so alt wie 
die Bäume selbst. Gefallene Bäume, sogenann-
tes Totholz, sind für die ökologische und bio-
logische Vielfalt sogar extrem wichtig, bieten sie 
doch zahllosen Insekten und jungen Pfl anzen 
den nötigen Lebensraum. Obwohl sich hier auch 
Schädlinge ansiedeln, überwiegt die Anzahl der 
Nützlinge doch bei Weitem, wie Jürgen Weber, 
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bruchsicherheit her immer sicherer werden. Ein 
alter Baum wird, wie es beim Menschen auch ist, 
immer kleiner. Und der Baum geht dann mehr in 
die Breite als in die Höhe. Der kann sich ausbrei-
ten und der Baum wird vom Verhältnis her, von 
der Höhe zum Durchmesser, immer standsiche-
rer. Wenn man ein hohles Rohr hernimmt und 
es an Durchmesser zunimmt, dann wird es auch 
immer sicherer. Aber wenn da nicht mehr viel 
an Reststärke ist, dann kann es weit ausgehöhlt 
sein. Da geht es darum, dass man schaut: Wächst 
der Baum mehr zu, als der Pilz innen wegfrisst?“ 

Dennoch kommt es immer wieder auch 
abseits bebauter Gebiete – und vor allem immer 
öfter – zu den sogenannten „Angstschlägerun-
gen“ oder „Sicherungsschnitten“. Das bedeutet, 
dass aus Angst vor möglichen Haftungen ganze 
Alleen oder Baumgruppen umgelegt werden, 
obwohl das nicht nötig wäre. Das Resultat sind 
dann „Autobahnen durch die Wälder, weil auch 
private Besitzer 25 Meter links und rechts der 
Wege die Bäume fällen, damit nichts passieren 
kann. Und so werden aus ehemals kühlen ruhi-
gen Waldwegen trockene Trampelpfade, die in 
der prallen Sonne liegen. 

In dem Zusammenhang geht es auch um 
gar nicht so wenig Fläche: Karin Büchl-Kram-
merstätter und Roman David-Freihsl von der 

LINK ZUM THEMA  
 

baumkonvention.at 

Auf der Website der 
Österreichischen Baum-
konvention unter 
baumkonvention.at ist 
unter /downloads/ sehr 
viel Infomaterial als 
Download verfügbar.

Leiter der Abteilung Baumbegutachtung bei den 
Österreichischen Bundesforsten (ÖBf) erzählt: 
„Das Entfernen von Totholz ist an und für sich 
keine gute Idee. Gerade im Totholz sind sehr 
viele Nützlinge, die Schädlinge, andere Insekten, 
bekämpfen. Die Nützlinge überwiegen und man 
sollte Totholz deswegen nicht entfernen.“ 

Im Wald ist das natürlich ganz anders zu 
sehen als im bebauten Gebiet. Hier muss aus 
Gründen der Verkehrssicherheit Totholz aus 
den Bäumen, abgestorbene Äste zum Beispiel, 
entfernt werden. Aber bleiben wir vorerst bei 
Waldgebieten.

Eine wissenschaftliche Studie der „American 
Association for the Advancement of Science“ hat 
das Potenzial einer Auff orstung ausgerechnet. 
Demnach könnte die Wiederherstellung von 
Waldfl ächen auf globaler Ebene dazu beitragen, 
den atmosphärischen Kohlenstoff  einzufangen 
und den Klimawandel zu mildern. Dies wür-
de eine Zunahme der Waldfl äche um mehr als 
25 Prozent erfordern, einschließlich mehr als 
500 Milliarden Bäume, und mehr als 200 Giga-
tonnen zusätzlichen Kohlenstoff s zum Zeitpunkt 
der Reife binden (siehe auch https://kommunal.
at/index.php/mehr-baeume-eine-chance-
fuers-klima). „Zeitpunkt der Reife“ meint alte 
Bäume. Aber sind die nicht gerade gefährdet, 
wollen wir wissen. Weber: „Im Prinzip ist es so, 
dass die alten Bäume in der Regel von der Stand- * ÖGZ, 12/2019+1/2020

Abteilung Umweltschutz der Stadt Wien haben 
ausgerechnet: „Würden die ‚Angstschnitte‘ 
entlang aller Wege und Straßen konsequent fort-
gesetzt, sind insgesamt 959.029 Hektar Wald von 
Rodungen betroff en.“ Damit wären 24,1 Prozent 
der Waldbestände Österreichs gefährdet.* 

In dieses Horn stieß vergangenes Jahr auch 
Gunther Nikodem vom Linzer Baumforum bei 
der Fachtagung zur  „Österreichischen Baum-
konvention“ : „Überzogene Anforderungen an 
den Sorgfaltsmaßstab betreff end Sicherheit, 
aufgrund von Einzelfallentscheidungen und un-
klarer Judikatur, stehen den Anforderungen zeit-
gemäßer Baumpfl ege entgegen! Auch so manche 
Normen, Medien und sogenannte Fachmeinun-
gen befeuern den Faktor Angst und bringen oft 
mehr Probleme als Lösungen.“ 

Das Umweltbundesamt hat 2019 gemeinsam 
mit der Stadt Wien eine umfangreiche Studie 
zum Th ema „Baumhaftung – Baumsicherung 
und deren ökologische Wirkungen“ verfasst. 
Demnach unterliegen knapp ein Viertel der 
Waldfl äche Österreichs und eine Vielzahl an 
Straßen und Parkbäumen der Baumhaftung. 
Das führt in der Praxis oft dazu, dass ökologisch 
wertvolle Einzel- und Waldbäume vorsorglich 
zurückgeschnitten oder gefällt werden. 
Dadurch sollen Unfälle und damit verbundene 
Schadenersatzansprüche vermieden werden. 
Lösungen, um Kosten für Kommunen und 

Angstschnitte ma-
chen oft  genug aus 
schattigen Waldwegen 
vor Hitze stöhnende 
Autobahnen durch 
den Wald.

Waldbe sitze rInnen zu minimieren und wertvolle 
Bäume zu erhalten, sind z. B. Haftungsänderun-
gen, Risikomanagement in der Baumbeurteilung 
und verstärkte Eigenverantwortung von Wald-
besucherInnen.

Fachliche Lösungsansätze sind aber rar, zu-
mindest nach den Erkenntnissen der „Baum-
konvention“. Der Grund ist einfach: Die techni-
schen Maßnahmen der Baumsicherung folgen 
den gesetzlichen Anforderungen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass Baumsicherungen – 
sofern sie fachgerecht ausgeführt wurden – dem 
Stand der Technik entsprechen und die Bäume 
unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht 
über Gebühr belastet werden. Allenfalls kön-
nen „Überreaktionen“ der Baumhalter wie zum 
Beispiel vorsorgliche Fällungen aus überspann-
tem Sicherheitsempfi nden festgestellt wer-
den. Diese sind wiederum meist auf rechtliche 
Unsicherheiten zurückzuführen. Hier könnte 
aber verstärkte Aufklärung und eine verbesserte 
Ausbildung bzw. Bewusstseinsbildung für das 
Fachpersonal, das mit der Baumpfl ege betraut 
ist, Abhilfe schaff en.

Aber: „Soziale Lösungsansätze betreff en Än-
derungen des Verhaltens von Menschen im Be-
reich des Sicherheitsempfi ndens, der Akzeptanz 
von Risiken und der Eigenverantwortung.“ Das 
sind aber Punkte, bei denen vermutlich noch 
viel Aufklärungsarbeit notwendig sein wird.

Das Entfernen von Totholz ist 
an und für sich keine gute Idee. 
Gerade im Totholz sind sehr 
viele Nützlinge, die Schädlinge, 
andere Insekten, bekämpfen.
Jürgen Weber, Chef des Baumkatasters bei den 
Österreichischen Bundesforsten.
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Österreichischen Bundesforsten.
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„BAUM SCHNEIDEN“ IST NICHT 
„BAUM SCHNEIDEN“
Beim Th ema Baumpfl ege reduziert sich die Pfl ege oft auf das Rückschneiden von Ästen. 
Aber das greift viel zu kurz. 

In der Literatur wird unter „fachgerechter Baumpfl ege“ ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen angeführt. Demnach sollen 
Pfl egemaßnahmen beispielsweise
 − die weitere Entwicklung des Baumes fördern,
 − Erkrankungen des Baumes therapieren,
 − negative, nicht verhinderbare Einfl üsse 
(z. B. bei Baumaßnahmen) minimieren,

 − die Folgen eingetretener Schäden oder Schwächen 
minimieren und 

 − entsprechend der Entwicklungsphase des Baumes 
ausgeführt werden. 

Eine der Maßnahmen, die innerhalb des bebauten Gebiets 
am häufi gsten gesetzt werden, ist der Kronenschnitt. Tiefe-
rer Sinn des Kronenschnittes ist es, die Höhe des Baumes im 
Vergleich zum Stammumfang zu kürzen, damit der Baum an 
Standfestigkeit gewinnt. Ein Kronenschnitt hat aber nichts mit 
der Kappung von Bäumen oder einem nicht notwendigen oder 
zu starken Schnitt bei gesunden, erwachsenen Bäumen zu tun. 
Hier kann der Versuch der Baumpfl ege sogar kontraproduktiv 
sein und den Baum verletzen.

Schnittmaßnahmen sind entweder aufbauend, indem sie 
den Baum darin unterstützen, eine stabile und gesunde Krone 
aufzubauen, oder sie werden vorsorglich oder aus Gründen der 

Verkehrssicherheit als Sicherungsmaßnahme durchgeführt 
(Kronenauslichtung, Kroneneinkürzung, Einkürzung von 
Kronenteilen, Kronensicherung, Entfernung von Unglücks-
balken). Der Kronensicherungsschnitt als sehr intensiver 
Eingriff  dient der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, 
wenn der Baum (zum Beispiel aus Gründen des Denkmal-
schutzes) nicht vollständig gefällt werden kann oder soll.

Allen diesen Maßnahmen ist eines gemein: Schlecht oder 
mangelhaft ausgeführt, schädigen und schwächen sie den 
Baum. 

Und es gibt noch einen Irrglauben, mit dem aufgeräumt 
werden soll: der beste Zeitpunkt des Schnittes. Eine Bauern-
weisheit sagt, dass der beste Zeitpunkt im Winter ist, wenn die 
Bäume das Wachstum eingestellt haben. „Das ist genau das, 
was man nicht machen sollte. Der Baum sollte in der Vegetati-
onszeit geschnitten werden. Da gibt es auch ganz klare Unter-
suchungen, dass die Abschottungsmöglichkeiten vom Baum, 
wenn er gerade vital ist, um vieles besser sind“, erklärt Jürgen 
Weber von den Bundesforsten. „Deswegen ist es ganz wichtig, 
erst ab dem April zum Schneiden anfangen. Manche Baumar-
ten, wie die Nuss zum Beispiel erst viel später.“ Die „Winter-
schnittphilosophie“, meint Weber, kommt auch aus der Wald-
arbeit und nicht aus der Baumpfl ege. 
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Und was ist mit den Bäumen in den Dörfern? 
Wie lange stehen die „Dorfl inden“ noch? Viele 
Gemeinden sind zu Recht stolz auf teils jahrhun-
dertealte Bäume, oft am Hauptplatz oder vor der 
Kirche. Gerade diese Vorzeigebäume stehen oft 
auf belebten Plätzen und bergen für Gemeinden 
damit möglicherweise ein erhöhtes Gefahren-
potenzial. Solche Bäume, oft sind es wirklich alte 
Linden, werden natürlich mit der Zeit hohl. Und 
da ist es angebracht, dass man mit Messungen 
absichert, wie viel Reststärke die Bäume noch 
haben. Jürgen Weber: „Unsere Erfahrung zeigt, 
wenn die Bäume untersucht werden, kann man 
auch genau nachweisen, dass der Baum noch 
ausreichend Sicherheit hat und das nächste Mal 
dann vielleicht in fünf Jahren oder so wieder 
untersucht werden muss“ 

Wichtig ist halt ein echter Baumfachmann 
bzw. eine Fachfrau. Bei einer Pressekonferenz 
Mitte Dezember zu den Herausforderungen, 
vor denen Bürgermeister stehen, hat Gemein-
debund-Chef Alfred Riedl einen weiteren Teil 
dieses Dilemmas treff end auf den Punkt ge-
bracht: „Ich muss hergehen und einen Sachver-
ständigen anrufen. Der kommt – gegen viel Geld 
– und sagt nach einer Kontrolle, dass eigentlich 
alles o. k. sei, aber schriftlich garantiert er mir 

Eine gepfl egte Landschaft  
ist viel mehr als einfach 
nur ein Aushängeschild 
für die Gemeinde. 

das – aus Angst vor der Haftung – nicht. Also 
muss ich als Gemeinde auf Nummer sicher ge-
hen und den Baum dann doch fällen lassen. Und 
zwei Minuten später habe ich einen Haufen em-
pörter Bürgerinnen und Bürger auf der Gemein-
de, die sich beschweren und von Baummord 
reden. Und gleichzeitig reden alle von Wieder-
auff orstung als Mittel gegen den Klimawandel 
und vom Begrünen der bewohnten Gebiete als 
Mittel gegen die Hitze im Sommer. Im Grund ist 
das verrückt.“

Und was ist nun die Conclusio? Wenn wir den 
Kampf gegen den Klimawandel ernst nehmen 
wollen, müssen wir an allen Schrauben drehen. 
Eine dieser Schrauben ist der Schutz der Bäume. 
Der geht aber nur, wenn wir die Gemeinden und 
die Waldbesitzer vor einer Amerikanisierung der 
Rechtsprechung bewahren und die Haftungen 
auf ein verträgliches Maß reduzieren. Die Arbei-
ten der Baumkonvention sind ein Schritt in die 
richtige Richtung. 
Übrigens: Einen alten Baum fällen und dafür 
drei junge zu setzen hilft nicht viel. Die jungen 
Bäume brauchen Jahrzehnte, bis sie die Leis-
tungskraft eines alten Baumes erreichen. Und 
das ist schlicht und einfach ein wissenschaft-
liches Faktum.
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WAS BÄUME NOCH 
FÜR UNS TUN

Bäume schaff en 
ein Gefühl von 
Wohlbefi nden 
und Raum.

Bäume und 
ihre naturnahe 
Umgebung fördern das 
Wohlbefi nden von 
Familien und anderen 
Gemeinschaft en.

Bäume schaff en 
durchgehend sichere 
Arbeitsplätze 
für kommunale 
Mitarbeiter.

Bäume reduzieren 
lokale Temperatur-
extreme: Sie kühlen 
im Sommer und 
wärmen im Winter.

Bäume stellen 
Lebensraum für eine 
Vielzahl von Vögeln, 
Insekten und anderen 
Lebewesen (Pilze) 
sicher.

Bäume geben 
Gerüche und Aromen 
frei, die das subjektive 
Wohlbefi nden steigern. 

Durch den Schatten-
wurf im Sommer ver-
hindern Bäume Haut-
krebs durch schädliche 
ultraviolette Strahlen.

Bäume sind seit alters her Teil unseres Lebens und haben einige 
versteckte Vorteile, die sich nicht gleich zeigen. Unter anderem 
reduzieren sie Hautkrebs und schützen vor Sturzfl uten.

QUELLE: John Watt, Professor für Risikomanagement, Middlesex Universität, London, bei seinem Vortrag 
bei der Baumkonventionstagung 2017, www.baumkonvention.at

Bäume heben die 
Lebensqualität und 
damit den Wert von 
Immobilien um 
5 bis 18 Prozent.

Bäume produzieren  
Sauerstoff  (O2) 
und reduzieren 
Kohlendioxid (CO2).

Bäume fi ltern 
und absorbieren 
Feinstaub und 
reduzieren die 
Luft verschmutzung.

Mit dem Laubkleid 
zeigen Bäume den 
Wechsel der Jahres-
zeiten an.

Bäume markieren 
innerhalb einer 
Gemeinde soziale 
Treff punkte.

Das Geäst der 
Bäume fi ltert Staub 
und fungiert mit 
den Blättern 
geräuschsenkend.

Bäume stellen 
durch Biomasse aus 
Laub und Ästen einen 
großen Wirtschaft s-
faktor dar.
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E ine Projektstudie der Wissenschaftlerinnen Erika Wagner, 
Claudia Jandl, Lyane Sautner und Melanie Halbig vom Ins-
titut für Umweltrecht an der Johannes-Kepler-Universität 

Linz zur Frage, was in welchem Maß zumutbar ist, kam schon 
2016 zu folgendem Schluss: 

„Generalisierende Aussagen im Zusammenhang mit ,Zu-
mutbarkeit‘ sind nicht möglich.“ Abzustellen ist immer auf den 
Status des Verkehrssicherungspfl ichtigen (Privatperson oder 
Gemeinde) und auf die übrigen Umstände des Einzelfalls. Für 
Gemeinden gilt laut einhelliger Judikatur der erhöhte Sorg-
faltsmaßstab nach § 1299 ABGB. „Einer Stadtgemeinde sind 
gegenüber der Allgemeinheit größere Lasten aufgebürdet, es 
gelten daher erhöhte Zumutbarkeitsgrenzen.“ Warum bei Ge-
meinden generell der erhöhte Sorgfaltsmaßstab angewendet 
wird, erscheint den Autorinnen begründungswürdig. Auch bei 
Gemeinden darf es nicht durch eine Überspannung der Zu-
mutbarkeitsgrenze zu einer schleichenden Statuierung einer 
reinen Erfolgshaftung kommen.

BEISPIEL: Es ist auch für Gemeinden unzumutbar, jeden 
einzelnen Baum am Straßenrand oder auf einer Waldfl äche 
abzusichern – sehr wohl aber den Baumbestand an neuralgi-
schen Punkten.

Ebenfalls im Rahmen dieser Zumutbarkeitserwägungen zu 
berücksichtigen sind – aus Sicht der Autorinnen - ökologische 
Wertungen. Bei der Auslegung des unbestimmten Gesetzes-
begriff s der „Zumutbarkeit“ ist auch auf umweltrechtliche As-
pekte Bedacht zu nehmen. So ist § 3 des B-VG Nachhaltigkeit 
2013, der den Schutz der natürlichen Umwelt gewährleistet, als 
Interpretationsmaxime heranzuziehen. In diesem Sinne dürfen 
keine zu hohen Anforderungen an die Zumutbarkeit gestellt 
werden. Der Baum ist nicht nur Gefahrenquelle und Haftungs-
objekt, sondern zugleich auch Schutzgut des öff entlichen und 
privaten Rechts, das erhalten bleiben soll. Die von der Judi-
katur derzeit praktizierte stetige Ausweitung der Zumutbar-
keitsgrenzen, die zwangsläufi g eine große Anzahl von Baum-
fällungen mit sich bringt, steht daher im Widerspruch zu den 
Interpretationsvorgaben des § 3 B-VG Nachhaltigkeit 2013.

Hinsichtlich der Kontrollintensität – also der Häufi gkeit 
der erforderlichen Baumkontrollen – gibt es keine rechtli-
chen Vorgaben. Alle in der Literatur gemachten Angaben hin-
sichtlich der Kontrollintervalle sind der Judikatur entnom-
men. Wobei der OGH bezüglich des zeitlichen Horizonts der 

gebotenen Untersuchungen keine einheitliche Linie verfolgt. 
Allerdings haben sich im Laufe der Zeit einige Tendenzen in 
der Rechtsprechung herausgebildet.

Bei älteren Straßenbäumen oder an viel frequentierten, ex-
ponierten Stellen (neben einer öff entlichen Straße, in öff ent-
lich zugänglichen Parkanlagen, neben Kinderspiel- oder Park-
plätzen etc.) hat eine derartige Überprüfung zweimal jährlich 
stattzufi nden, einmal in belaubtem, einmal in unbelaubtem 
Zustand. Ansonsten ist eine Prüfung pro Jahr als ausreichend 
zu erachten. Junge, gesündere Bäume bedürfen sicherlich einer 
geringeren Überwachung als ältere, vielleicht sogar vorge-
schädigte Bäume. Erhöhter Kontrollbedarf besteht zudem bei 
sogenannten Weichholzbäumen (Pappeln, Kastanien, Weiden, 
Ulmen), da diese bruchanfälliger sind als andere Bäume.

Was ist für Kommunen 
zumutbar – und in 
welchem Ausmaß?
DIE ZENTRALE FRAGE LAUTET „ZUMUTBARKEITSGRENZE“

BAUMMANAGEMENT
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FONATSCH UND NIEDERÖSTERREICH: „AUSGEZEICHNETES KONZEPT“

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN 
E-LADEINFRASTRUKTUR-AUSBAU 

Ehrgeizige Ziele setzt sich 
das Land Niederösterreich 
für den Ausbau der E-

Ladeinfrastruktur. Im Rahmen 
einer IÖB-Challenge haben 
18 Unternehmen Lösungskon-
zepte präsentiert. Die Fonatsch 
GmbH hat in Zusammen arbeit 
mit futuregrid.energy ein nun 
„ausgezeichnetes Konzept“ 
eingereicht, um die E-Lade-
infrastruktur zu verbessern. 
Mit marktreifen Produkten 
und Lösungen konnte ebenso 
gepunktet werden wie mit 
dem Fokus auf erneuerbarer 
Energie und der Mit-Nutzung 
bereits bestehender Netz-
Infrastruktur.

Besonders die Userfreund-
lichkeit und die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der „Strom“-
Abnehmer liegen den beiden 

Unternehmen sehr am Herzen. 
Durchzugsverkehr benötigt La-
depunkte mit hoher Leistung, 
während Dauerparker und 
Nahverkehr auch mit geringer 
Leistung aufl aden können. Der 
Fokus liegt auf der Nutzung 
von erneuerbarem Strom. 

Nicht nur die Begleitung der 
Genehmigungsverfahren und 
die Förderabwicklung sind 
im Paket inbegri� en (sofern 
gewünscht), auch die individu-
elle Planung für die Gemeinde 
kann gemeinsam in Angri�  ge-
nommen werden. Die Abrech-

nung/Abwicklung erfolgt über 
ein einheitliches Bezahlsystem 
und die Einbindung bestehen-
der PV-Anlagen ist möglich 
und gewünscht. 

Mit unterschiedlichen 
Angeboten wie Wallboxen, 
Lichtmasten = Ladesäulen, AC-
Ladesäulen und Photovoltaik-
Carports bieten wir für alle 
Einsatzbereiche ein marktrei-
fes Produkt an. NÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landes-

rätin Petra Bohuslav informierten sich bei Fonatsch-Geschä� sführer 
Alexander Meissner über die Details des Ladeinfrastruktur-Konzepts.

KONTAKT 
FONATSCH GmbH
Ing. Alexander Meissner
A-3390 Melk
Industriestraße 6
P +43 2752 527 23-0
E verkauf@fonatsch.at
I www.stationbyfonatsch.com

E-LADE
INFRASTRUKTUR

A-3390 Melk  | Industriestraße 6  | T +43 / 2752 /52723-0  | E station@byfonatsch.com  | I  www.stationbyfonatsch.com
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FONATSCH UND NIEDERÖSTERREICH: „AUSGEZEICHNETES KONZEPT“

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN 
E-LADEINFRASTRUKTUR-AUSBAU 

Ehrgeizige Ziele setzt sich 
das Land Niederösterreich 
für den Ausbau der E-

Ladeinfrastruktur. Im Rahmen 
einer IÖB-Challenge haben 
18 Unternehmen Lösungskon-
zepte präsentiert. Die Fonatsch 
GmbH hat in Zusammen arbeit 
mit futuregrid.energy ein nun 
„ausgezeichnetes Konzept“ 
eingereicht, um die E-Lade-
infrastruktur zu verbessern. 
Mit marktreifen Produkten 
und Lösungen konnte ebenso 
gepunktet werden wie mit 
dem Fokus auf erneuerbarer 
Energie und der Mit-Nutzung 
bereits bestehender Netz-
Infrastruktur.

Besonders die Userfreund-
lichkeit und die unterschiedli-
chen Bedürfnisse der „Strom“-
Abnehmer liegen den beiden 

Unternehmen sehr am Herzen. 
Durchzugsverkehr benötigt La-
depunkte mit hoher Leistung, 
während Dauerparker und 
Nahverkehr auch mit geringer 
Leistung aufl aden können. Der 
Fokus liegt auf der Nutzung 
von erneuerbarem Strom. 

Nicht nur die Begleitung der 
Genehmigungsverfahren und 
die Förderabwicklung sind 
im Paket inbegri� en (sofern 
gewünscht), auch die individu-
elle Planung für die Gemeinde 
kann gemeinsam in Angri�  ge-
nommen werden. Die Abrech-

nung/Abwicklung erfolgt über 
ein einheitliches Bezahlsystem 
und die Einbindung bestehen-
der PV-Anlagen ist möglich 
und gewünscht. 

Mit unterschiedlichen 
Angeboten wie Wallboxen, 
Lichtmasten = Ladesäulen, AC-
Ladesäulen und Photovoltaik-
Carports bieten wir für alle 
Einsatzbereiche ein marktrei-
fes Produkt an. NÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landes-

rätin Petra Bohuslav informierten sich bei Fonatsch-Geschä� sführer 
Alexander Meissner über die Details des Ladeinfrastruktur-Konzepts.

KONTAKT 
FONATSCH GmbH
Ing. Alexander Meissner
A-3390 Melk
Industriestraße 6
P +43 2752 527 23-0
E verkauf@fonatsch.at
I www.stationbyfonatsch.com
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weil die Gesamtkosten – also Anschaff ung, 
Tanken, Abnützung etc. – auf die Kilometer 
gerechnet niedriger sind, als wenn die tägliche 
Kilometerlaufl eistung gering wäre.
Eine allgemeingültige Antwort, ab welcher Lauf-
leistung ein Elektroauto günstiger ist, lässt sich 
leider nicht geben. In diesem Zusammenhang 
muss man sich die Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden, den Einsatzbereich und alle damit ver-
bundenen Einfl ussfaktoren sehr genau ansehen.
Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungswerte 
und des uns bekannten Fahr- und Nutzungs-
profi ls von Gemeinden ist ein Elektrofahrzeug 
oftmals eine absolut ideale Lösung. 

Wie wird hier die Entwicklung weitergehen? 
Im Pkw-Bereich wird die Akkuleistung zwar 
immer besser, gleichzeitig werden die Autos 
aber auch schwerer. Wäre es nicht sinnvoll, 
Fahrzeuge mit geringerer Reichweite zu pro-
duzieren, die dafür aber leichter sind?
Kunden wollen durchwegs eine möglichst hohe 
Reichweite. Bei Nutzfahrzeugen muss aber eine 
gute Balance zwischen Reichweite und Gewicht 
geschaff en werden, weil oft auch schwere Dinge 
transportiert werden sollen. 

Was für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
hat Fiat Professional im Portfolio?
Erdgas bieten wir im Fiorino – das ist unser 
kleinstes Fahrzeug –, beim Doblò und beim 
Ducato an. In der zweiten Jahreshälfte 2020 
wird der Ducato Elektro auf den Markt kommen. 
Dieses Fahrzeug wird für Gemeinden enorm 
interessant sein, weil wir mit einer Reichweite 

von bis zu 360 Kilometer technisch mit unserem 
Produkt überzeugen können und sich Gemein-
den – je nach Bedarf – die Stromzuleitung zur 
Lade-Infrastruktur selbst schaff en können. 
Dadurch kostet sie das „Tanken“ des Fahrzeugs 
wenig bis nichts.

Für Gemeinden ist es wichtig, Fahrzeuge opti-
mal auszulasten. Mittels GPS lässt sich jeder-
zeit feststellen, wo sich ein Fahrzeug gerade 
befi ndet. Gibt es hier Lösungen von Fiat für das 
Fuhrparkmanagement?
Es gibt die Möglichkeit, bei unseren Fahrzeugen 
eine „MOPAR-Connect“-Box einzubauen. Damit 
können sämtliche Fahrzeugdaten ausgelesen 
werden – also etwa der Standort oder die Ge-
schwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
So kann auch festgestellt werden, ob sich ein 
Fahrer an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. 
Mit der Box kann man aber auch festlegen, in 
welchem Umkreis ein Auto unterwegs sein darf. 
Wenn es sich aus diesem Bereich hinausbewegt, 
erfolgt eine Verständigung auf den Computer 
oder aufs Handy.

WENN MAN DIE ANSCHAFFUNG 
EINES FAHRZEUGS MIT EINEM 

ALTERNATIVEN ANTRIEB ÜBER-
LEGT, MUSS MAN SICH SEHR 

GENAU ANSEHEN, FÜR 
WELCHE EINSÄTZE DAS AUTO 

BENÖTIGT WIRD.“
Stefan Barth,

Brand Country Director 
Fiat Professional
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Gemeindefuhrparks stehen vor immer neuen Herausforderungen. Alternative Antrie-
be werden immer stärker nachgefragt. Stefan Barth von Fiat Professional gibt Antwort 
auf die Frage, ob es eine ideale Lösung für kommunale Mobilitätsbedürfnisse gibt.

KOMMUNAL  Welche Fahrzeuge werden von 
Gemeinden am stärksten nachgefragt? Gibt es 
aktuelle Trends auf dem Markt?
STEFAN BARTH: Das am stärksten nachgefragte 
Fahrzeug aus unserer Produktpalette ist der 
Ducato in der Pritschenversion. Vor allem für 
Bauhöfe ist dieses Auto ideal. Auch als Kasten-
wagen ist der Ducato beliebt, etwa für den 
Transport von Werkzeug, aber auch von Bau-
materialien. In letzter Zeit wird auch oft unser 
Doblò „Work Up“ – das ist die Pritschenversion 
des Doblò – nachgefragt. Das ist ein Vertreter des 
kleinsten Nutzfahrzeugsegments, hat aber Platz 
für bis zu drei Personen und bietet auf der Lade-
fl äche Platz für bis zu drei Europaletten. 

Was hat Fiat Professional in diesem Bereich für 
Marktanteile?
In dem Segment, in dem der Ducato beheimatet 
ist, sind wir mit Abstand die Nummer eins und 
haben den Markt wesentlich geprägt. Ein Vorteil 
unserer Produkte ist, dass sie durchwegs eine 
höhere Nutzlast haben als Fahrzeuge der Mitbe-
werber. Gerade im gewerblichen Bereich und für 
Kommunen ist dies ein – wenn nicht überhaupt 
– „der“  größte Vorteil.

Alternative Antriebe abseits des Verbrennungs-
motors sind zunehmend auch für Gemeinde-
Fuhrparks ein Thema. Wo geht der Trend hin? 
Sind Elektrofahrzeuge die endgültige Lösung?
Der Trend geht in Richtung Elektromobilität – 
ob es eine endgültige Lösung ist, wird man erst 
in einigen Jahren sagen können.
Wenn man aber die Anschaff ung eines Fahr-
zeugs mit einem alternativen Antrieb überlegt, 
muss man sich sehr genau ansehen, für welche 

Einsätze das Auto benötigt wird. Also etwa, 
welche täglichen Wegstrecken zurückgelegt 
werden, ob es hügelig oder fl ach ist und wo man 
tanken kann.
Eventuell ist dann auch ein Erdgasfahrzeug eine 
Alternative. Speziell in diesem Bereich ist Fiat 
schon seit Jahren Vorreiter. 

Wie sieht es mit dem Tankstellennetz für 
Erdgas aus?
Natürlich ist die Infrastruktur noch nicht so 
ausgebaut wie jene für Benzin und Diesel. Für 
Gemeinden in Osttirol wird ein Erdgasauto wohl 
nicht in Frage kommen, weil es dort noch keine 
einzige Tankstelle gibt. In Tirol ist das Netz da-
gegen sehr gut ausgebaut; ebenfalls in Oberös-
terreich sowie in Niederösterreich, um Beispiele 
zu nennen. 
Der große Vorteil von Erdgas im Vergleich zu 
Elektro liegt klar in der Reichweite, weil man 
damit problemlos 400 bis 500 Kilometer – und 
das gesichert; unabhängig von der Witterung 
oder der Topografi e - fahren kann. 
Und bei einem gasbetriebenen Auto – etwa beim 
Fiat Doblò – amortisieren sich die Mehrkosten 
der Anschaff ung gegenüber einem mit her-
kömmlichem Treibstoff  betriebenen Fahrzeug 
nach rund 30.000 Kilometern.

Bei welcher Nutzung ist die Umstellung auf 
Elektro-Fahrzeuge interessant? 
Wenn man weiß, dass das Fahrzeug im Normal-
fall in einem Umkreis von ca. 50 Kilometer – 
was für eine Gemeinde typisch ist – unterwegs 
ist und täglich 80 oder 100 Kilometer gefahren 
wird, dann wird die Anschaff ung eines Elektro-
Fahrzeugs sinnvoll sein. Und zwar deswegen, 

FUHRPARK

„ELEKTROAUTOS OFT DIE 
BESTE LÖSUNG FÜR GEMEINDEN“

Der große 
Vorteil von Erd-
gas im Vergleich 
zu Elektro liegt 
klar in der Reich-
weite.“

MOBILITÄT



weil die Gesamtkosten – also Anschaff ung, 
Tanken, Abnützung etc. – auf die Kilometer 
gerechnet niedriger sind, als wenn die tägliche 
Kilometerlaufl eistung gering wäre.
Eine allgemeingültige Antwort, ab welcher Lauf-
leistung ein Elektroauto günstiger ist, lässt sich 
leider nicht geben. In diesem Zusammenhang 
muss man sich die Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden, den Einsatzbereich und alle damit ver-
bundenen Einfl ussfaktoren sehr genau ansehen.
Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungswerte 
und des uns bekannten Fahr- und Nutzungs-
profi ls von Gemeinden ist ein Elektrofahrzeug 
oftmals eine absolut ideale Lösung. 

Wie wird hier die Entwicklung weitergehen? 
Im Pkw-Bereich wird die Akkuleistung zwar 
immer besser, gleichzeitig werden die Autos 
aber auch schwerer. Wäre es nicht sinnvoll, 
Fahrzeuge mit geringerer Reichweite zu pro-
duzieren, die dafür aber leichter sind?
Kunden wollen durchwegs eine möglichst hohe 
Reichweite. Bei Nutzfahrzeugen muss aber eine 
gute Balance zwischen Reichweite und Gewicht 
geschaff en werden, weil oft auch schwere Dinge 
transportiert werden sollen. 

Was für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben 
hat Fiat Professional im Portfolio?
Erdgas bieten wir im Fiorino – das ist unser 
kleinstes Fahrzeug –, beim Doblò und beim 
Ducato an. In der zweiten Jahreshälfte 2020 
wird der Ducato Elektro auf den Markt kommen. 
Dieses Fahrzeug wird für Gemeinden enorm 
interessant sein, weil wir mit einer Reichweite 

von bis zu 360 Kilometer technisch mit unserem 
Produkt überzeugen können und sich Gemein-
den – je nach Bedarf – die Stromzuleitung zur 
Lade-Infrastruktur selbst schaff en können. 
Dadurch kostet sie das „Tanken“ des Fahrzeugs 
wenig bis nichts.

Für Gemeinden ist es wichtig, Fahrzeuge opti-
mal auszulasten. Mittels GPS lässt sich jeder-
zeit feststellen, wo sich ein Fahrzeug gerade 
befi ndet. Gibt es hier Lösungen von Fiat für das 
Fuhrparkmanagement?
Es gibt die Möglichkeit, bei unseren Fahrzeugen 
eine „MOPAR-Connect“-Box einzubauen. Damit 
können sämtliche Fahrzeugdaten ausgelesen 
werden – also etwa der Standort oder die Ge-
schwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
So kann auch festgestellt werden, ob sich ein 
Fahrer an Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. 
Mit der Box kann man aber auch festlegen, in 
welchem Umkreis ein Auto unterwegs sein darf. 
Wenn es sich aus diesem Bereich hinausbewegt, 
erfolgt eine Verständigung auf den Computer 
oder aufs Handy.

WENN MAN DIE ANSCHAFFUNG 
EINES FAHRZEUGS MIT EINEM 

ALTERNATIVEN ANTRIEB ÜBER-
LEGT, MUSS MAN SICH SEHR 

GENAU ANSEHEN, FÜR 
WELCHE EINSÄTZE DAS AUTO 

BENÖTIGT WIRD.“
Stefan Barth,

Brand Country Director 
Fiat Professional
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Im ländlichen Raum ist die 
Abhängigkeit vom eigenen 
Auto sehr groß und es gibt 

im ö� entlichen Verkehr kein 
fl ächendeckendes Mobili-
tätsangebot. Besonders junge, 
ältere oder sozial benachteilig-
te Personen erfahren dadurch 
Nachteile im sozialen Leben.

Dank ISTmobil ist man 
auch ohne eigenes Auto mobil 
– fl exibel und unabhängig. 
ISTmobil fährt ohne Fahrplan, 
nur auf Bedarf, und zwar dort, 
wo es keinen ausreichenden 
ÖV gibt und schließt somit die 
bestehenden Lücken. 

Mittels fußläufi g erreich-
barer Haltepunkte sind die 

wichtigsten Ziele der Region 
kostengünstig erreichbar. Die 
eigens entwickelte So� ware 
ISTdis® bündelt und vermittelt 
Fahrten nach ökonomischen 
und ökologischen Kriteri-
en, d.h. Fahrgäste, die zur 
gleichen Zeit einen ähnlichen 
Weg fahren wollen, werden 
gemeinsam befördert. Fahrten 
können über eine App, online 
und telefonisch bestellt wer-
den. Dadurch werden sogar 
CO2-Emissionen eingespart.

Mittlerweile gibt es 
ISTmobil in neun Regionen 
in knapp 200 Gemeinden. 
Mit 10. Jänner 2020 ist das 
größte Betriebssystem „SAM“ 
in 61 Gemeinden der Oststeier-
mark in Betrieb gegangen.

WEITERE INFOS  
Web www.istmobil.at oder 
Tel: 0123 500 44 79
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VORTEILE FÜR GEMEINDEN 
& BÜRGER/INNEN

 � Flächendeckende und 
leistbare Mobilität für alle: 
ISTmobil trägt wesentlich 
zur Daseinsfürsorge bei und 
wirkt somit einer potenziel-
len Abwanderung entgegen.
 � Steigerung der Wertschöp-
fung: Durch die Kooperation 
mit regionalen Taxiunter-
nehmen werden bestehende 
Arbeitsplätze gesichert und 
neue gescha� en.
 � Stärkung des ö� entlichen 
Verkehrs: Bei jeder Fahrt mit 
ISTmobil werden bestehende 
ÖV-Verbindungen berück-
sichtigt und beauskun� et.

MIT ISTMOBIL GEHT’S AM LAND AUCH OHNE EIGENES AUTO

DIE MOBILITÄTSLÖSUNG 
FÜR IHRE GEMEINDE  E-MOBILITÄT IN DER REGION

SO GEHT E-CARSHARING
IN DER GEMEINDE

Im Energiebezirk Freistadt 
gibt es ein neues E-Carsha-
ring-Angebot. Unter der 
Dachmarke „MühlFerdl“ 
(www.muehlferdl.at) 

wurde es von den drei Klima- 
und Energie-Modellregionen 
Donau-Böhmerwald, Freistadt 
und Urfahr West gescha� en. 
Das Konzept: Um nur 30 Euro 
im Monat können Nutzer ein 
Elektroauto der MühlFerdl-
Flotte an einem der insgesamt 
18 Standorte buchen und 
damit so weit fahren, wie sie 
möchten. So ersparen sich die 
Kunden nicht nur die monatli-
chen Fixkosten für ein eigenes 
Auto, sondern senken auch 
deutlich ihren individuellen 
C02-Fußabdruck.

Ingmar Höbarth, Geschä� s-
führer des Klima- und 
Energiefonds, durch den das 
Projekt initiiert und maßgeb-
lich unterstützt wurde, sieht 
in MühlFerdl „ein Beispiel für 
ein erfolgreiches E-Carsharing-
System in den Regionen, das 
beweist, wie es auch im länd-
lichen Raum funktionieren 
kann. Das lädt zur Nachah-
mung ein.“ 

In den Klima- und Energie-
Modellregionen werden 
weiters auch Ladestationen 
gefördert, sofern sie ö� ent-
lich zugänglich sind und 
ausschließlich Strom aus 
erneuerbaren Energiequel-
len als Antriebsenergie für 
Elektrofahrzeuge anbieten. 
Um die Errichtungskosten für 
die Kommune so gering wie 
möglich zu halten, melden 
Sie Ihre Gemeinde auf www.
klimafonds.gv.at/kem an 
und sichern ihr den 25-Pro-
zent-Bonus zur Standardför-
derung. Die Antragstellung für 
E-Ladeinfrastruktur ist aktuell 
noch bis 28. Februar 2020, 
12:00 Uhr möglich. 

Ö� entliche Ladestationen 
alleine werden für die E-Mo-
bilitätswende nicht ausrei-
chen. Um die Ziele im Bereich 
E-Mobilität zu erreichen, muss 
die Ladeinfrastruktur auch in 
(allen) Bestandswohnanlagen 
nachgerüstet werden. Diese 
kann, je nach lokalen Vor-
aussetzungen, relativ einfach 
und günstig sein oder ist im 
Extremfall sehr teuer und fast 
unmöglich umzusetzen. 

Hier gilt es passende Rahmen-
bedingungen für den Markt-
hochlauf der Elektromobilität 
zu scha� en. Dazu werden im 
vom Klima- und Energiefonds 
geförderten Projekt „e-Mobility 
Check für Bestandswohnlagen“ 
eine standardisierte Bestands-
aufnahme mit Planung und 
Beurteilung verschiedener Va-
rianten sowie die Möglichkeit 
einer schrittweisen Umsetzung 
inklusive Kostenschätzung für 
die Nachrüstung von Lade-
infrastruktur ausgearbeitet. 

Das Tool dazu wird gegen-
wärtig von der Austria Tech 
und weiteren Projektpartnern 
entwickelt, um eine Nachrüs-
tung in allen Wohnanlagen 
nach einheitlichen Qualitäts-
kriterien und Standards zu er-
möglichen. Alle erforderlichen 
Prozesse und Schnittstellen 
sowie standardisierte Checklis-
ten, Handlungsempfehlungen 
und ein Leitfaden werden 
dann zur Verfügung gestellt.

Zur Nachahmung empfohlen: Das Projekt 
MühlFerdl zeigt, wie E-Carsharing erfolg-
reich umgesetzt wird. Der Klima- und 
Energiefonds hat dieses Projekt initiiert 
und unterstützt.
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Innovative ö� entliche 
Dienstleistung: das 
Carsharing-Projekt

MühlFerdl im Energie-
bezirk Freistadt

INFOS 
Detaillierte Informationen zu 
möglichen Unterstützungen für 
E-Mobilität fi nden Sie auf: 
www.klimafonds.gv.at

FAKTENCHECK 
E-MOBILITÄT

Was bringt das Elektroauto tat-
sächlich? Der Klima- und Ener-
giefonds und der VCÖ liefern im 
„Faktencheck E-Mobilität“ aktuelle 
Zahlen, Daten und Analysen aus 
Klimaschutzperspektive und aus 
Sicht der Nutzer. Download unter:
www.faktencheck-
energiewende.at/
faktencheck/e-mobilitaet 
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Zacho Heißluftgerät 

 für alle Oberflächen geeignet 

 einfach zu bedienen 

 sehr große Flächenleistung 

 Antrieb:  0-6 km/h stufenlos 

 preiswert 

Thermolanze mit Handwagen 

Ökologische Unkrautvernichtung — einfach und effizient  

Elektro Dreirad mit Thermolanze 

 für alle Oberflächen geeignet 

 geringer Gasverbrauch 

 sehr gut für Randbereiche 

 Elektrodreirad vielfach verwendbar 



Im ländlichen Raum ist die 
Abhängigkeit vom eigenen 
Auto sehr groß und es gibt 

im ö� entlichen Verkehr kein 
fl ächendeckendes Mobili-
tätsangebot. Besonders junge, 
ältere oder sozial benachteilig-
te Personen erfahren dadurch 
Nachteile im sozialen Leben.

Dank ISTmobil ist man 
auch ohne eigenes Auto mobil 
– fl exibel und unabhängig. 
ISTmobil fährt ohne Fahrplan, 
nur auf Bedarf, und zwar dort, 
wo es keinen ausreichenden 
ÖV gibt und schließt somit die 
bestehenden Lücken. 

Mittels fußläufi g erreich-
barer Haltepunkte sind die 

wichtigsten Ziele der Region 
kostengünstig erreichbar. Die 
eigens entwickelte So� ware 
ISTdis® bündelt und vermittelt 
Fahrten nach ökonomischen 
und ökologischen Kriteri-
en, d.h. Fahrgäste, die zur 
gleichen Zeit einen ähnlichen 
Weg fahren wollen, werden 
gemeinsam befördert. Fahrten 
können über eine App, online 
und telefonisch bestellt wer-
den. Dadurch werden sogar 
CO2-Emissionen eingespart.

Mittlerweile gibt es 
ISTmobil in neun Regionen 
in knapp 200 Gemeinden. 
Mit 10. Jänner 2020 ist das 
größte Betriebssystem „SAM“ 
in 61 Gemeinden der Oststeier-
mark in Betrieb gegangen.

WEITERE INFOS  
Web www.istmobil.at oder 
Tel: 0123 500 44 79
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VORTEILE FÜR GEMEINDEN 
& BÜRGER/INNEN

 � Flächendeckende und 
leistbare Mobilität für alle: 
ISTmobil trägt wesentlich 
zur Daseinsfürsorge bei und 
wirkt somit einer potenziel-
len Abwanderung entgegen.
 � Steigerung der Wertschöp-
fung: Durch die Kooperation 
mit regionalen Taxiunter-
nehmen werden bestehende 
Arbeitsplätze gesichert und 
neue gescha� en.
 � Stärkung des ö� entlichen 
Verkehrs: Bei jeder Fahrt mit 
ISTmobil werden bestehende 
ÖV-Verbindungen berück-
sichtigt und beauskun� et.

MIT ISTMOBIL GEHT’S AM LAND AUCH OHNE EIGENES AUTO

DIE MOBILITÄTSLÖSUNG 
FÜR IHRE GEMEINDE  
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Das Forum Mobilkommunikation (FMK), 
die Interessensvertretung der Mobilfunk-
betreiber, versucht Ängste vor der neuen 

5G-Technologie zu nehmen. Genau genommen 
handle es sich nicht einmal um eine neue Tech-
nologie, erklärt FMK-Geschäftsführerin Margit 
Kropik, sondern lediglich um ein effi  zienteres 
Übertragungsprotokoll.

Zusätzliche Strahlung kaum messbar. Das von 
Mobilfunk-Kritikern angeführte Argument, 5G 
brächte „mehr Strahlung“, lässt Kropik nicht 
gelten. Das sei, so Kropik, eine Diskussion „an 
der dritten Kommastelle hinter der Null“. Der 
derzeit an 450 Messpunkten in ganz Österreich 
gemessene Höchstwert betrage gerade einmal 
0,9 Prozent des zulässigen Grenzwerts. Mit der 
Ausrollung von 5G werde dieser Wert um etwa 
0,4 Prozentpunkte auf etwa 1,3 Prozent steigen.

Kein neuer Mastenwald. Scharf kritisierte 
Kro pik „selbst ernannte Experten“, die von 
„Zigtausenden, neuen Masten“ sprechen, die 
auf „hö heren Frequenzen“ senden. Dies sei, so 
Kropik, Unsinn.
5G läuft in Österreich derzeit auf 3,6 GHz. Tat-
sächlich werden die vorhandenen Standorte 
um- bzw. ausgebaut, in naher Zukunft werden 
die Frequenzbänder 700 MHz (0,7 GHz), 1,5 und 
2,1 GHz versteigert. Kropik: „Der oft diskutierte 
Frequenzbereich von 26 GHz wird derzeit für 
Richtfunk genutzt, die Nutzung für Mobilfunk ist 
noch off en und noch nicht einmal harmonisiert.“

Lediglich Erwärmung von Gewebe feststellbar. 
Prof. Alexander Lerchl, Biologe an der Jacobs 
University in Bremen, betont, dass die von der 
WHO empfohlenen und in Österreich verbind-
lich anzuwendenden Grenzwerte selbstver-
ständlich auch für 5G gelten. Dem Einwand, dass 
die Grenzwerte zu hoch seien, entgegnet Lerchl, 
dass das Grenzwertekonzept ein Ergebnis jahr-
zehntelanger internationaler Forschung sei. Es 
gebe, so Lerchl, keine Studie, die einen Eff ekt 
der elektromagnetischen Strahlung auf mensch-
liches Gewebe nachweisen könne. 
Feststellbar sei lediglich eine Erwärmung des 
Gewebes, die aber nicht gesundheitsschädlich 
sei, da beispielsweise auch bei sportlicher Be-
tätigung die Körpertemperatur um bis zu zwei 
Grad steige.

Tumorerkrankungen sind nicht mehr 
geworden. Eine Gruppe von Ärzten und Wissen-
schaftlern forderte indes kürzlich einen Auf-
schub des 5G-Starts. Sie verweisen auf Studien, 
die die Schädlichkeit von Mobilfunkstrahlung 
belegen sollen. Eine davon lässt auf einen Zu-
sammenhang zwischen Handystrahlung und 
Krebs bei Ratten schließen.
Lerchl hält diese Studien für „höchst umstrit-
ten“. Er wiederholte bereits vor einigen Jahren 
ein Experiment des Fraunhofer-Instituts für 
Toxikologie und Experimentelle Medizin. Darin 
wurde Mäusen ein Mittel injiziert, das Krebs 
erzeugt. Ein Teil der Tiere wurde danach fast 
durchgängig Strahlung durch elektromagne-

Beim Th ema „Handystrahlung“ prallen 
Welten aufeinander. Die Mobilfunk-
betreiber versuchen Gerüchten 
entgegenzutreten.

MOBILFUNK

BRINGT G MEHR 
STRAHLEN-
BELASTUNG?
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Es geht nur 
um die dritte 
Kommastelle 
hinter der 
Null.“
FMK-Geschä� sführerin 
Margit Kropik über die 
Gefahr von 5G.
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Rasenpfl ege ist eine 
der Kernaufgaben von 
Bauhöfen. Wie oder 

womit diese Grünfl ächen 
gepfl egt werden, hängt davon 
ab, ob die Flächen permanent 
oder nur gelegentlich benutzt 
werden. Wenn es ums Mähen 
geht, gibt es zwei Möglichkei-
ten – recyceln oder sammeln. 
Grundsätzlich ist Österreich 
ein Land, in dem Grünschnitt 
vorwiegend gesammelt wird, 
doch zwingen schrumpfende 
Ressourcen die Gemeinden 
zum Umdenken. Und das 
ist auch gut so, denn das 
Mulchen bzw. das Liegen-
lassen des Grünschnitts hat 
viele Vorteile. Es werden bei 
diesem Mähverfahren nicht 
nur wesentlich mehr Zeit und 
Ressourcen gespart, auch die 
teilweise bessere Rasenquali-
tät sowie der Grünschnitt als 
Dünger sprechen dafür.

Neue Maschinen für 2020. 
Die neuen TORO Grounds-
master Modelle 3200 & 3300 
eignen sich ideal für dieses 
Mähverfahren und überzeu-

gen mit Produktivität, Kom-
fort und Verlässlichkeit. Der 
Yanmar®-Motor bis 18,4 kW 
oder 27,9 kW, der CrossTrax® 
Allradantrieb und das Deck 
sorgen für perfekte Schnitt-
qualität. Der gefederte Sitz 
kann individuell eingestellt 
werden und die Lenksäule, 
der durch Fingerdruckschal-
ter gesteuerte Motor und die 
Kabine sorgen für beson-
deren Komfort. Auch die 
TORO Zero Turns, der TORO 
Groundsmaster 360 oder für 
Großfl ächen TORO Grounds-
master der Serie 4000/4100 
oder der Serie 3500 eignen 
sich ideal für das Recycling.

ZEIT- UND RESSOURCENSPARENDES MÄHEN 

NEUER TREND FÜR 
GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Der TORO Groundsmaster 3200/ 3300 ist ein verlässlicher Partner.

KONTAKT 
sales@prochaska.eu 
Tel.: +43 1 278 51 00
www.prochaska.eu
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sei, da beispielsweise auch bei sportlicher Be-
tätigung die Körpertemperatur um bis zu zwei 
Grad steige.

Tumorerkrankungen sind nicht mehr 
geworden. Eine Gruppe von Ärzten und Wissen-
schaftlern forderte indes kürzlich einen Auf-
schub des 5G-Starts. Sie verweisen auf Studien, 
die die Schädlichkeit von Mobilfunkstrahlung 
belegen sollen. Eine davon lässt auf einen Zu-
sammenhang zwischen Handystrahlung und 
Krebs bei Ratten schließen.
Lerchl hält diese Studien für „höchst umstrit-
ten“. Er wiederholte bereits vor einigen Jahren 
ein Experiment des Fraunhofer-Instituts für 
Toxikologie und Experimentelle Medizin. Darin 
wurde Mäusen ein Mittel injiziert, das Krebs 
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MOBILFUNK

BRINGT G MEHR 
STRAHLEN-
BELASTUNG?

FO
TO

 / S
hu

tt
er

st
oc

k/
U

nu
m

os

Es geht nur 
um die dritte 
Kommastelle 
hinter der 
Null.“
FMK-Geschä� sführerin 
Margit Kropik über die 
Gefahr von 5G.

FO
TO

 / S
hu

tt
er

st
oc

k/
U

nu
m

os

UNTERSTÜTZUNG FÜR GEMEINDEN

Österreichs Mobilfunkindustrie 
hat über das FMK die sogenannte 
„Gemeindebundvereinbarung“ ab-
geschlossen. Diese stellt sicher, dass 
Gemeinden zeitnah und umfassend über 
Bauvorhaben der Mobilfunknetzbetreiber 
informiert werden. Sie regelt die transpa-
rente Kommunikation bei Bauvorhaben 
von neuen Mobilfunkstationen über das 
Baurecht hinaus. Auch werden alle tech-
nischen Daten, individuellen Datenblätter 
und Immissionsberechnungen, weit über 
die im Telekommunikationsgesetz defi -
nierten Anforderungen hinaus, den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern der 
Gemeinden zur Verfügung gestellt.
Das FMK bietet Gemeinden Unterstüt-
zung, wenn es Diskussionen über das 
Thema gibt.

 www.fmk.at 

tische Felder ausgesetzt. Bei diesen Mäusen 
wuchsen die Tumore stärker. 
Lerchl warnt jedoch davor, aus dem Resultat 
Rückschlüsse auf das Krebsrisiko beim Men-
schen zu ziehen, da die Tiere fast ununterbro-
chen bestrahlt wurden. Da Mobilfunk bereits seit 
30 Jahren genutzt werde, hätte sich ein solcher 
Eff ekt inzwischen bei den Tumor-Neuerkran-
kungen zeigen müssen. Dies sei nicht der Fall.
Aus physikalischen Gründen sei es auch völlig 
unmöglich, dass elektromagnetische Felder des 
Mobilfunks ionisierende Wirkungen haben kön-
nen. „Die Auslösung von Krankheiten durch sol-
che Felder und durch ionisierende Eff ekte, z.B. 
durch Beschädigungen der Erbsubstanz DNA, ist 
biophysikalisch ausgeschlossen“, so Lerchl.
Für Mobilfunk-Kritiker ist Lerchl aber ohnehin 
nicht glaubwürdig. Er sei ein „Lügengeschich-
ten-Verbreiter“ und „Gefälligkeitsforscher“ 
kritisierten sie am Rande einer Pressekonferenz 
des FMK. Lerchl sieht die Vorwürfe gelassen: „Es 
wird immer kritische Stimmen geben“, sagte er. 
Es gebe viele irrationale Ängste.

Schädliche Station existiert gar nicht. FMK-Ge-
schäftsführerin Kropik zeigt sich auch amüsiert 
darüber, dass von 5G-Skeptikern immer wieder 
auf eine Studie verwiesen wird, die auf eine 
erhöhte Krebs-Erkrankungsrate rund um eine 
Mobilfunkstation hinweist. „Die Studie hat nur 
einen wesentlichen Fehler: Die vermeintliche 
Mobilfunkstation existierte im Beobachtungs-
zeitraum der Studie gar nicht.“
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Overtourism: Naturschutzbund fordert 
Selbstbeschränkung im Tourismus
Allein in Österreich haben 
sich die Touristen-Ankünft e in 
den letzten 20 Jahren fast ver-
doppelt. Der tägliche Ansturm 
ist für viele Einheimische 
kaum noch zu ertragen. Aber 
auch viele Besucher fi nden die 
Touristenfl ut an den schönsten 
Orten inzwischen abstoßend. 
Damit der Tourismus sich 
nicht langsam seiner eigenen 
Lebensgrundlage beraubt – 
und das sind in erster Linie die 
Natur- und Kulturlandschaft, 

die Bergkulissen, Seen und 
Mooren –, müssen die Touris-
tiker wie auch die Gemeinden 
und letztlich die Politiker viel 
sorgsamer mit der ihnen nur 
„geliehenen“ Natur umgehen
Intakte Naturlandschaften sind 
von so herausragender Quali-
tät, dass ihr Schutz und ihre 
Naturvielfalt Vorrang genießen 
müssen. Das Ziel muss des-
halb Qualitätstourismus sein. 
Dieser kann nur durch ein 
Weniger an Erschließungen, 

Verbauungen und Verkehr 
erreicht werden. Der Natur-
schutzbund fordert deshalb 
eine Selbstbeschränkung im 
Tourismus! Dadurch gewinnt 
der Tourismus – und mit ihm 
das Land und seine Gesell-
schaft. Einige Gemeinden und 
vor allem Nationalparks und 
Naturparks leben bereits vor, 
dass es auch anders gehen 
kann. 
Mehr Infos unter 
www.naturschutzbund.at

, %
Der Baukostenindex 
(Basis 2015) für den 
Wohnhaus- und Siedlungs-
bau betrug für 2019 im 
Durchschnitt 108,3 Punkte 
und erhöhte sich damit 
um 1,1 % zum Vorjahr. 

, Mrd.
Die Staatsverschul-
dung betrug zum Stichtag 
30. September 2019 
281,4 Milliarden Euro oder 
71,1 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP). 
QUELLE: Statistik Austria

-, %
2019 wurden insge-
samt 436.260 Kra� -
fahrzeuge neu zum 
Verkehr zugelassen, um 
1,8 % weniger als 2018. 
Die Neuzulassungen von 
Personenkraft wagen (Pkw) 
nahmen um 3,4% auf 
329.363 ab.
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1000-jährige Eibe im Nationalpark Kalkalpen.

Waldmetamorphose: Wie ein 
Nationalpark-Wald zur Wildnis wird

„Zurück zur Wildnis“ lautet das 
Credo in den weitläufi gen Wäl-
dern des Nationalparks Kalkalpen 
in Oberösterreich, die sich seit 
Gründung des Schutzgebiets im 
Jahr 1997 frei von menschlichen 
Eingriff en entwickeln dürfen. 
Dass sich diese Verwandlung vom 
Wirtschaftswald zur Waldwild-
nis in raschen Schritten vollzieht, 
zeigen nun die Ergebnisse einer 
mehrjährigen Studie, die die Öster-
reichischen Bundesforste (ÖBf) ge-
meinsam mit der Nationalparkver-
waltung durchgeführt haben. „In 
den letzten beiden Jahrzehnten hat 
sich die Baumarten-Zusammenset-
zung in den Wäldern des National-
parkgebiets massiv verändert – und 

das wesentlich schneller, als wir 
eigentlich erwartet hätten“, fasst 
Rudolf Freidhager, Vorstand der 
Bundesforste, zusammen.
Mit rund 45 Prozent stellt die Fichte 
den Hauptanteil der Baumarten. 
Seit mehr als 20 Jahren wurde sie 
nicht mehr aufgeforstet oder ihr 
Vorkommen im Rahmen von Wald-
pfl egemaßnahmen gefördert. Auch 
Schadholz aufgrund des Borken-
käfers wurde im Wald be- und den 
natürlichen Prozessen überlassen. 
Deutlich gestiegen ist hingegen 
die Anzahl der Rotbuchen, die 
sich durch natürliche Vermehrung 
Waldboden zurückerobert haben.
Mehr Information unter: 
www.bundesforste.atFO
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BANKFAMILIE PLAZA 

Moderne Technik und 
handwerkliches Können 
seit über 85 Jahren

Stausberg Stadtmöbel GmbH     4531 Kematen a. d. Krems     Telefon +43 (0)7258 / 5711     stausberg.at
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Einleitungstext bis zu rund 350 
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 NAME:  BÜRGER MEISTER 

ALTER:   00

 GEMEINDE:  ORT 

 EINWOHNERZAHL:  00000 (. JÄNNER 20)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  0000

 PARTEI:  XXY

 NAME:  GÜNTHER PAGITSCH

ALTER:   2

 GEMEINDE:  RAMINGSTEIN

 EINWOHNERZAHL:  .0 (. JÄNNER 20)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  0. MÄRZ 20

 PARTEI:  SPÖ

TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

M armor, Blei und Silber wich, die 
Ramingsteiner jedoch nich. Zugege-
ben, der Reim holpert, aber er fasst 
die Geschichte der kleinen Lungau-
er Gemeinde kompakt zusammen. 

Über vier Jahrhunderte blühte hier der Bergbau 
und im Mittelalter zählte Ramingstein gar zu 
den größten Bergbaugebieten in den Alpenlän-
dern. Im Lauf der Zeit wurde die Erzgewinnung 
eingestellt und hat heute keine Bedeutung mehr, 
doch die Ramingsteiner sind geblieben. Rund 
1100 Einwohner zählt die Gemeinde in den drei 
Ortschaften Mignitz, Mitterberg und Raming-
stein. Das Murtal ist hier besonders schmal und 
so liegen die Dörfer quasi nacheinander aufgefä-
delt am namensgebenden Fluss, der an der Ge-
meindegrenze Salzburg in Richtung Steiermark 
verlässt. Naturgemäß ist Ramingstein damit auch 
die tiefstgelegene Gemeinde des Lungaus, übri-
gens seine einzige unter 1000 Meter Seehöhe. 

Bekannt ist die Gemeinde im äußersten Süd-
osten des Bundeslandes vor allem durch das 
Freizeitgebiet Karneralm im Lungauer Biosphä-
renpark und natürlich für ihr Wahrzeichen, die 
mystische und ein bisschen versteckt liegende 
Burg Finstergrün. Generationen von Kindern ha-
ben hier ihre Ritterfantasien ausgelebt, denn seit 
70 Jahren fi nden auf der Festung Jugendfreizeiten 
statt. Übrigens ist die Burg im Besitz der Evan-
gelischen Jugend Österreich gleichzeitig auch 
Jugendherberge und bietet somit jedermann 
die Möglichkeit, in authentischem Mittelalter-
ambiente zu nächtigen. Vor dem Burggespenst, 
dem Finsterling, muss man sich allerdings nicht 

fürchten. Es ist ein freundlicher Geist, der die 
Besucher willkommen heißt.

Mindestens ebenso freundlich, aber höchst 
 lebendig heißt auch der Bürgermeister Gäste 
im Ort willkommen. Günther Pagitsch ist seit 
einem knappen Jahr das neue Gemeindeober-
haupt. Der Versicherungskaufmann wuchs als 
Bergbauernsohn am Mitterberg auf. „Es war 
schon mein Kindheitstraum, einmal Bürger-
meister in meiner Heimatgemeinde zu sein“, 
verrät der 42-jährige Familienvater. Warum er es 
erst jetzt geworden ist?  „Weil ich den richtigen 
Zeitpunkt abgewartet habe, denn dazu mussten 
ein paar Grundvoraussetzungen gegeben sein. 
Zum einen die Familiensituation: Ich habe eine 
mittlerweile 17-jährige Tochter, die nun in Salz-
burg arbeitet. Ich hab immer gesagt: Solange sie 
noch klein ist und mich täglich braucht, mache 
ich es nicht. Zweite Voraussetzung war, mich 
mit meinem Arbeitgeber abzustimmen. Das 
O. K. auch von dieser Seite war mir sehr wich-
tig.“ Interessantes Detail: Pagitschs ehemaliger 
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M armor, Blei und Silber wich, die 
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meister in meiner Heimatgemeinde zu sein“, 
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erst jetzt geworden ist?  „Weil ich den richtigen 
Zeitpunkt abgewartet habe, denn dazu mussten 
ein paar Grundvoraussetzungen gegeben sein. 
Zum einen die Familiensituation: Ich habe eine 
mittlerweile 17-jährige Tochter, die nun in Salz-
burg arbeitet. Ich hab immer gesagt: Solange sie 
noch klein ist und mich täglich braucht, mache 
ich es nicht. Zweite Voraussetzung war, mich 
mit meinem Arbeitgeber abzustimmen. Das 
O. K. auch von dieser Seite war mir sehr wich-
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Arbeitskollege Franz Winkler, der 20 Jahre lang 
mit ihm im selben Büro gearbeitet hat, war der 
letzte SPÖ-Bürgermeister in Ramingstein. „Ich 
hab gesehen, wie sein Leben so ist. Das hat mir 
immer gefallen und ich hab gesagt, irgendwann  
probier ich es auch. Nachdem der vorherige 
Bürgermeister in Pension gegangen ist, habe ich 
meine Chance gesehen.“

Pagitschs Kandidatur war quasi ein geplanter 
Quereinstieg. „Ich war weder Mandatar noch  
sonst etwas und bin erst zwei Monate, bevor ich 
zur Wahl angetreten bin, überhaupt in die Politik 
eingestiegen.“ Mit nur 27 Stimmen Vorsprung 
gewann Pagitsch knapp, aber doch die Direkt-
wahl. Und was darauf folgte, ist in Österreich 
einmalig. Der in Ramingstein gepfl egte Brauch 
des Ladübertragens ist ein uraltes Zeremoniell 
aus der Zeit, als es noch kein Gemeindeamt gab, 
sondern nur eine Truhe mit wichtigen Schriften, 
Urkunden, Büchern sowie die Gemeindekassa, 
die beim Bürgermeister zu Hause stand. Heute 
befi nden sich in der Lade Anliegen von Vereinen 
und Brauchtumsgruppen, die zum Amtswech-
sel an das neue Gemeindeoberhaupt gerichtet 
werden. Beim Ladübertragen wird die Truhe 
vom Haus des alten zur Liegenschaft des neuen 
Bürgermeisters gebracht. Die Israeliten mit ihrer 
Bundeslade können sich im Vergleich dazu, was 

sich in Ramingstein abspielt, brausen gehen. 
19 Vereine und Organisationen, 15 Festwa-
gen und über 600 aktiv Beteiligte am Umzug 
(Zuschauer nicht miteingerechnet) feierten den 
neuen Bürgermeister mit einer Reihe von Ritu-
alen, unter anderem mit dem Nachstellen seiner 
Hochzeit durch Bauern, Trachtenfrauen und 
Jäger. Sketche wurden aufgeführt, die sein Leben 
thematisieren. Vier Stunden lang wurde für 
Pagitsch Th eater gespielt, bevor er „beschlagen“ 
wurde. Dabei wird ein Hufeisen mit drei Nägeln 
– sie repräsentieren die drei Katastralgemeinden 
– an der Schuhsohle befestigt. So soll das neue 
Oberhaupt einen guten Stand für seine Amtszeit 
haben – und den benötigt es auch, denn die Her-
ausforderungen in Ramingstein sind zahlreich. 

Größtes Problem ist aktuell die steigende 
Verkehrsbelastung. „Wir liegen an einer Route 
für Mautfl üchtlinge, und durch die Sperre der 
Ennstal-Bundesstraße im Steirischen ist es 
momentan besonders spürbar. Wir leiden stark 
unter dem zunehmenden Verkehr, insbesondere 
dem Schwerverkehr“, erklärt Pagitsch. „Überge-
ordnetes Th ema im ländlichen Raum ist natür-
lich auch die Abwanderung. Wir entwi ckeln 
uns sehr, sehr stark nach unten und müssen 
versuchen, dem entgegenzuwirken. Das ist 
schwierig, weil die Arbeitsplätze nicht vorhan-

So wie ich 
aufgewachsen 
bin, würde ich 
das niemals 
mit einem 
Kinderleben 
in der Stadt 
tauschen 
wollen.“
Günther Pagitsch 
Bürgermeister von
Ramingstein

Links: Die Wahrzeichen des Lungaus sind riesenhaft e Heldenfi guren aus dem 
16. Jahrhundert, die nach der biblischen Figur Samson benannt sind. Hier zu sehen 
ist der Samson von Ramingstein. 
Oben: Blick auf Ramingstein und das Murtal vom Bergfried der Burg Finstergrün 
aus. Im Bild sichtbar ist nur der älteste Teil der Burg, der heute eine Ruine ist.
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beugende Maßnahmen betriff t, starken Hand-
lungsbedarf. In meinem ersten Jahr ist es mir 
gelungen, eine Wildbachverbauung zu fi xieren. 
Da reden wir allein schon von  1,7 Millionen Euro 
an Kosten.“ Die Katastrophenprävention ist auch 
notwendig. „Wir haben im vorigen November 
über eine Woche eine wirkliche Ausnahmesi-
tuation gehabt und waren nahe am Zivilschutz-
alarm. Wir hatten große Schneemassen und 
dann binnen Tagen starke Regenfälle. Straßen  
und die Gleise der steiermärkischen Landesbahn 
waren zwei Meter hoch vermurt. Die Karneralm 
war abgeschnitten, die Leute eingesperrt. Wir 
mussten Häuser evakuieren. Das war für mich 
als Bürgermeister und zeitgleich Feuerwehrmit-
glied sehr fordernd. Gerade was Kastastrophen-
schutz und vorbeugende Maßnahmen betriff t, 
haben wir starken Handlungsbedarf“, zeigt sich 
Pagitsch überzeugt. Für ihn ist klar, der Klima-
wandel ist längst da. 

Mit dem Klimawandel und seinen Auswirkun-
gen wird er in Zukunft  sicherlich noch häufi ger 
befasst sein. Günther Pagitsch hat aber abseits 
dessen noch viel mehr vor – und er denkt lang-
fristig. „Ich habe das Ziel, länger Bürgermeis-
ter zu sein. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und wäre 
motiviert, die Gemeinde Ramingstein langfristig 
zu begleiten.“

den sind.“  Pagitschs Herangehensweise: „Man 
muss die Lebensqualität in so einem ländlichen 
Raum hervorheben. Man hat im Prinzip angren-
zend an die eigene Wohnung (oder das Haus) 
die Natur. So wie ich aufgewachsen bin, würde 
ich das niemals mit einem Kinderleben in einer 
Stadt tauschen wollen. Davon bin ich felsenfest 
überzeugt!“ Und Pagitsch sieht auch das Positive. 
„Bei uns kann man sich Wohnen noch leisten. 
Defi nitiv. Wir haben immer wieder Wohnungen 
und Eigenheime zu Preisen, um die kauf ich 
mir in Ballungszentren nicht einmal ein Grund-
stück.“ Ein Blick auf Pagitschs Facebook-Seite 
bestätigt das. Dort teilte er unlängst eine Anzeige 
für eine schmucke Eigentumswohnung (78 m²) 
um 89.000 Euro. „Kein Schnäppchen, sondern 
der Regelfall.“  

Der begeisterte Jung-Golfspieler Pagitsch 
(Handicap 18) ist noch in anderer Hinsicht mit 
dem Th ema Wohnen konfrontiert. Ein Multi-
funktionshaus soll gebaut werden, mit einem 
Nahversorger, 24 Betten für Senioren und sieben 
Startwohnungen im obersten Stock. Ein großes 
Vorhaben für die kleine Gemeinde, deren Budget 
in außerordentlichem Maße durch Schutzpro-
jekte belastet wird: „Wir haben ein verhältnis-
mäßig großes Gemeindegebiet (94 km2) und 
gerade, was den Kastastrophenschutz und vor-

DAS AMT UND SEINE 
TRÄGER*INNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für die 
Lebensqualität in den 20 
Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
gelten sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder Res-
pektsperson, Geldbeschaff er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken unsere 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister? Was treibt sie an? 
Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? In 
Kooperation mit dem Verein 
Zukunft sorte porträtiert 
KOMMUNAL in einer losen 
Serie Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht nur 
verwalten, sondern gestalten 
und ihre Visionen umsetzen 
wollen.

Einzigartig in Österreich: Das Ladübertragen ist ein Initiationsritus für 
den Bürgermeister mit Volksfest-Dimensionen. Ursprünglich beinhaltete 
die Truhe die Gemeindeunterlagen, heute sind Anliegen von Vereinen und 
Brauchtumsgruppen in der Lade.
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Beim Ladübertragen wird der Bürgermeister 
mit einem Hufeisen beschlagen. Die drei Nägel 
stehen dabei für die drei Katastralgemeinden.
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beugende Maßnahmen betriff t, starken Hand-
lungsbedarf. In meinem ersten Jahr ist es mir 
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an Kosten.“ Die Katastrophenprävention ist auch 
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über eine Woche eine wirkliche Ausnahmesi-
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dann binnen Tagen starke Regenfälle. Straßen  
und die Gleise der steiermärkischen Landesbahn 
waren zwei Meter hoch vermurt. Die Karneralm 
war abgeschnitten, die Leute eingesperrt. Wir 
mussten Häuser evakuieren. Das war für mich 
als Bürgermeister und zeitgleich Feuerwehrmit-
glied sehr fordernd. Gerade was Kastastrophen-
schutz und vorbeugende Maßnahmen betriff t, 
haben wir starken Handlungsbedarf“, zeigt sich 
Pagitsch überzeugt. Für ihn ist klar, der Klima-
wandel ist längst da. 

Mit dem Klimawandel und seinen Auswirkun-
gen wird er in Zukunft  sicherlich noch häufi ger 
befasst sein. Günther Pagitsch hat aber abseits 
dessen noch viel mehr vor – und er denkt lang-
fristig. „Ich habe das Ziel, länger Bürgermeis-
ter zu sein. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und wäre 
motiviert, die Gemeinde Ramingstein langfristig 
zu begleiten.“

den sind.“  Pagitschs Herangehensweise: „Man 
muss die Lebensqualität in so einem ländlichen 
Raum hervorheben. Man hat im Prinzip angren-
zend an die eigene Wohnung (oder das Haus) 
die Natur. So wie ich aufgewachsen bin, würde 
ich das niemals mit einem Kinderleben in einer 
Stadt tauschen wollen. Davon bin ich felsenfest 
überzeugt!“ Und Pagitsch sieht auch das Positive. 
„Bei uns kann man sich Wohnen noch leisten. 
Defi nitiv. Wir haben immer wieder Wohnungen 
und Eigenheime zu Preisen, um die kauf ich 
mir in Ballungszentren nicht einmal ein Grund-
stück.“ Ein Blick auf Pagitschs Facebook-Seite 
bestätigt das. Dort teilte er unlängst eine Anzeige 
für eine schmucke Eigentumswohnung (78 m²) 
um 89.000 Euro. „Kein Schnäppchen, sondern 
der Regelfall.“  

Der begeisterte Jung-Golfspieler Pagitsch 
(Handicap 18) ist noch in anderer Hinsicht mit 
dem Th ema Wohnen konfrontiert. Ein Multi-
funktionshaus soll gebaut werden, mit einem 
Nahversorger, 24 Betten für Senioren und sieben 
Startwohnungen im obersten Stock. Ein großes 
Vorhaben für die kleine Gemeinde, deren Budget 
in außerordentlichem Maße durch Schutzpro-
jekte belastet wird: „Wir haben ein verhältnis-
mäßig großes Gemeindegebiet (94 km2) und 
gerade, was den Kastastrophenschutz und vor-

DAS AMT UND SEINE 
TRÄGER*INNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für die 
Lebensqualität in den 20 
Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
gelten sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder Res-
pektsperson, Geldbeschaff er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken unsere 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister? Was treibt sie an? 
Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? In 
Kooperation mit dem Verein 
Zukunft sorte porträtiert 
KOMMUNAL in einer losen 
Serie Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht nur 
verwalten, sondern gestalten 
und ihre Visionen umsetzen 
wollen.

Einzigartig in Österreich: Das Ladübertragen ist ein Initiationsritus für 
den Bürgermeister mit Volksfest-Dimensionen. Ursprünglich beinhaltete 
die Truhe die Gemeindeunterlagen, heute sind Anliegen von Vereinen und 
Brauchtumsgruppen in der Lade.
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Beim Ladübertragen wird der Bürgermeister 
mit einem Hufeisen beschlagen. Die drei Nägel 
stehen dabei für die drei Katastralgemeinden.
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Im Zentrum des Baukulturgemeinde-Preises 
steht weniger das schöne Gebäude. Wichtiger 
ist, wie und in welchem Kontext es entstan-

den ist und welchen Beitrag es zur kommunalen 
Entwicklung leistet. Es geht uns um gelebte 
Baukultur und die Menschen, die sich für eine 
zukunftsfähige Ortsentwicklung einsetzen. Üb-
rigens sind die Gemeinden in Summe der größte 
Bauherr im Land, sie beeinfl ussen also maßgeb-
lich die baukulturelle Entwicklung Österreich“, 
erklärt LandLuft-Obfrau Elisabeth Leitner.

Boden g’scheit nutzen. Der Baukulturgemein-
de-Preis 2021 trägt das Motto „Boden g’scheit 
nutzen“. Gesucht sind Gemeinden sowie 
Klein- und Mittelstädte, deren Baukultur-Strate-
gie einen innovativen Umgang mit Grund und 
Boden miteinschließt und vitale Orte für ihre 
Bürger*innen entstehen lässt.

Neben dem eigentlichen Baukulturgemeinde-
Preis lobt LandLuft auch einen Sonderpreis für 
außergewöhnliches Engagement aus. „Er winkt 
zum Beispiel Privatpersonen, Initiativen, Unter-
nehmen oder regionalen Zusammenschlüssen, 
deren boden- und raumordnungspolitisches 
Engagement besonders vorbildlich ist“, so Maik 
Novotny, Jury-Vorsitzender zum Sonderpreis.

Warum Grund und Boden in den Mittel-
punkt der Vereinstätigkeit gerückt ist, erklärt 
LandLuft-Obfrau-Stellvertreter Roland Wall-
ner: „Raumplanung und Bodenpolitik sind die 

Bereits zum vierten Mal nach 2009, 2012 und 2016 holt 
LandLuft, der Verein zur Förderung von Baukultur in 
ländlichen Räumen, zukunftsorientierte Gemeinden 
Österreichs vor den Vorhang. Der LandLuft Baukultur-
gemeinde-Preis 2021 wird an jene Gemeinden und Städte 
verliehen, die nachhaltig in die Lebensqualität vor Ort 
investieren – mit besonderer Berücksichtigung der kom-
munalen Boden- und Raumordnungspolitik.

GESUCHT: BAUKULTURGEMEINDE MIT BODEN-HAFTUNG

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“

Grundlage für eine gute Baukultur. Ein schönes 
Haus oder eine kommunale Einrichtung am 
falschen Ort ist aus unserer Sicht kein gutes Bau-
werk. Wer zum Beispiel an den Stadt- und Orts-
rändern Boden für Einkaufszentren versiegelt, 
produziert Leerstand in den Zentren und mehr 
motorisierten Individualverkehr. Und als Kolla-
teralschaden dieser Auslagerung wird auch noch 
der Ort für die Bewohner*innen unattraktiv, 
weil die Lebensqualität sinkt. Ein Bewusstsein 
für die Knappheit der Ressource Boden führt 
hingegen zu einer Belebung der Zentren.“

Was zeichnet eine Baukulturgemeinde aus? 
Die LandLuft Baukulturgemeinde-Preise 2009, 
2012 und 2016 haben Städte und Gemeinden 
prämiert, deren baukulturelles Engagement be-
reits seit Jahren spürbar ist und das Zusammen-
leben in unterschiedlichsten Bereichen nach-
haltig verbessert hat: Umwelt- und Naturschutz, 
Verkehr, Generationengerechtigkeit, Abbau von 
Leerständen, Wirtschaft und Infrastruktur, Orts-
bild und Siedlungspolitik, Tourismus, Einbin-
dung der Bevölkerung bei relevanten Aufgaben-
stellungen bzw. Bauvorhaben u. v. m.

Baukultur-Auszeichnung mit Mehrwert. Was 
gewinnen Städte und Gemeinden, wenn sie als 
LandLuft Baukulturgemeinde prämiert werden? 
Zunächst einmal die Bestätigung für den ein-
geschlagenen baukulturellen Weg sowie me-

BAUKULTURGEMEINDE-PREIS 2020

EINREICHUNGEN 
BIS 2. MÄRZ 2020
Die Expert*innenjury 
zum LandLuft  Baukul-
turgemeinde-Preis  
nimmt die baukulturelle 
Entwicklung von Städten 
und Gemeinden unter die 
Lupe. „Die einreichenden 
Kommunen sollten einen 
hohen Qualitätsanspruch 
bei der Planung und 
Gestaltung unterschied-
lichster Handlungsfelder 
mitbringen – etwa in 
Fragen zur aktiven Bo-
denpolitik, zur Stadt- und 
Ortskernstärkung sowie 
im Umgang mit Leer-
stand. Die Entscheidung 
fällt in einem mehr-
stufi gen Juryverfahren“, 
erläutert Jury-Vorsitzende 
Sibylla Zech. „In der 
ersten Juryphase können 
Gemeinden schnell und 
unkompliziert durch die 
Beantwortung weniger 
Fragen eines Einreichbo-
gens ihre Chancen ermit-
teln“, so Zech. FO
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diale Aufmerksamkeit für das Engagement der 
Gemeinde. Die Anerkennung von außen stärkt 
den oft exponierten Baukultur-Pionier*in-
nen innerhalb der Orte und Städte den Rücken. 
Dazu kommt die Eingemeindung in ein aktives 
Netzwerk baukultureller Vorzeige-Kommunen. 
Ganz zu schweigen von den Besucher*innen aus 
anderen Orten, die von erfolgreichen Projekten 
lernen wollen.

Damit der Erfolg der ausgezeichneten Ge-
meinden für alle nachvollziehbar wird, doku-
mentiert LandLuft den baukulturellen Status 
quo, zeichnet den Weg dahin nach und bringt 
die verantwortlichen Personen ins Gespräch. 
Dies geschieht zum einen durch Buchpublika-
tionen, in denen ausführlich auf die Gewinner-
gemeinden und deren Entwicklung eingegangen 
wird, zum anderen durch die Neuaufl age der 
LandLuft-Wanderausstellung, die durch den 
gesamten deutschen Sprachraum touren wird, 
um andere Gemeinden mit der Begeisterung für 
baukulturelles Engagement anzustecken. 

Mehr Infos und die Einreichunterlagen – auch die für den 
„Sonderpreis für außergewöhnliches Engagement“ – auf 
www.baukulturgemeinde-preis.at 

In den kommenden Ausgaben wird KOMMUNAL 
weiter über den Preis und die bisherigen Projekte 
berichten.

BAUKULTURGEMEINDE-PREIS 2020

Der LandLuft  Baukultur-
gemeinde-Preis 2021 stellt 

den Umgang mit Grund 
und Boden in den Fokus 

kommunaler Entwicklung. 
Innovative Gemeinden 

können ab jetzt einreichen.
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Im Zentrum des Baukulturgemeinde-Preises 
steht weniger das schöne Gebäude. Wichtiger 
ist, wie und in welchem Kontext es entstan-

den ist und welchen Beitrag es zur kommunalen 
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zukunftsfähige Ortsentwicklung einsetzen. Üb-
rigens sind die Gemeinden in Summe der größte 
Bauherr im Land, sie beeinfl ussen also maßgeb-
lich die baukulturelle Entwicklung Österreich“, 
erklärt LandLuft-Obfrau Elisabeth Leitner.

Boden g’scheit nutzen. Der Baukulturgemein-
de-Preis 2021 trägt das Motto „Boden g’scheit 
nutzen“. Gesucht sind Gemeinden sowie 
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deren boden- und raumordnungspolitisches 
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Novotny, Jury-Vorsitzender zum Sonderpreis.

Warum Grund und Boden in den Mittel-
punkt der Vereinstätigkeit gerückt ist, erklärt 
LandLuft-Obfrau-Stellvertreter Roland Wall-
ner: „Raumplanung und Bodenpolitik sind die 

Bereits zum vierten Mal nach 2009, 2012 und 2016 holt 
LandLuft, der Verein zur Förderung von Baukultur in 
ländlichen Räumen, zukunftsorientierte Gemeinden 
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munalen Boden- und Raumordnungspolitik.

GESUCHT: BAUKULTURGEMEINDE MIT BODEN-HAFTUNG

„BODEN G’SCHEIT 
NUTZEN“
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Was zeichnet eine Baukulturgemeinde aus? 
Die LandLuft Baukulturgemeinde-Preise 2009, 
2012 und 2016 haben Städte und Gemeinden 
prämiert, deren baukulturelles Engagement be-
reits seit Jahren spürbar ist und das Zusammen-
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haltig verbessert hat: Umwelt- und Naturschutz, 
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Leerständen, Wirtschaft und Infrastruktur, Orts-
bild und Siedlungspolitik, Tourismus, Einbin-
dung der Bevölkerung bei relevanten Aufgaben-
stellungen bzw. Bauvorhaben u. v. m.

Baukultur-Auszeichnung mit Mehrwert. Was 
gewinnen Städte und Gemeinden, wenn sie als 
LandLuft Baukulturgemeinde prämiert werden? 
Zunächst einmal die Bestätigung für den ein-
geschlagenen baukulturellen Weg sowie me-
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DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON
LINDNER

33
MIT

* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufen-
losgetriebe (Lintrac & Unitrac 112 LDrive) in Ver-
bindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie

lindner-traktoren.at Der Beste am Berg

Petition: 
SMS mit

REGENWALD
an 54554*

amazonas.greenpeace.at

*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnum-
mer zur Kontaktaufnahme für diese Kampagne erheben, speichern & verarbeiten 
darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Nachricht an 
service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.
Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Rette den Amazonas. 
Rette seine Bewohner.  



Ob Phishing, Hacking oder Datendiebstahl: 
Vor einigen Jahren noch als exotisch und 
unwahrscheinlich eingestuft, ist es heut-

zutage nahezu unmöglich, sich in der digitalen 
Welt zu bewegen, ohne dabei in Berührung mit 
Cybercrime zu kommen. In Österreich steigt 
die Zahl der Straftaten im Internet seit Jahren 
kontinuierlich an: Alleine im Jahr 2018 wurden 
insgesamt 19.627 Anzeigen bei der Polizei er-
stattet. Für Österreichs Wirtschaftsunternehmen 
hält dieses wachsende Kriminalitätsfeld neue 
Herausforderungen bereit.

Cybercrime – ein alltägliches Phänomen. Die 
zunehmende Vernetzung und die Verwendung 
smarter Geräte im Arbeitsalltag bietet eine breite 
Angriff sfl äche für Cyberkriminelle. Das gilt nicht 
nur für Großkonzerne – wie die Ergebnisse einer 
aktuellen KFV-Studie zeigen, zählt Internetkri-
minalität auch für Klein- und Mittelunterneh-
men bereits zu einem alltäglichen Phänomen. So 
gaben 80 Prozent der befragten österreichischen 
KMUs an, in den vergangenen Jahren bereits 
mit Cyberkriminalität konfrontiert gewesen zu 
sein. 39 Prozent davon haben im Jahr 2019 einen 

Cybercrime ist keineswegs eine Gefahr, die nur 
große Konzerne bedroht – auch Klein- und Mittel-
unternehmen geraten vermehrt ins Visier von 
Internet kriminellen. Umdenken in Sachen Sicher-
heit ist das Gebot der Stunde, denn: Sich auf Sicher-
heitsmaßnahmen aus früheren Zeiten zu verlassen, 
kann für Unternehmen im äußersten Fall sogar exis-
tenzbedrohende Folgen haben

CYBERCRIME IN KMU

ES KANN 
JEDEN TREFFEN

Zahlreiche 
Unternehmen 
unterschätzen 
das Risiko und 
die Auswirkun-
gen von Cyber-
crime und 
schützen ihre 
Daten nur 
unzureichend.“

tatsächlichen Schaden erlitten – eine Steigerung 
um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2018. 
„Dabei muss es sich nicht immer um hohe Scha-
denssummen handeln – für ein kleines Unter-
nehmen kann jedoch auch schon eine gehackte 
Webseite oder der Verlust von Kundendaten 
eine nachhaltige Schädigung bedeuten“, betont 
Dr. Othmar Th ann, Direktor des KFV. 

Die unterschätzte Gefahr. Zahlreiche Unter-
nehmen unterschätzen das Risiko und die 
Auswirkungen von Cybercrime und schützen 
ihre Daten nur unzureichend. So werden laut 
KFV-Studie verdächtige Mails zwar gelöscht, 
regelmäßige Computer-Updates durchgeführt 
und auch nahezu alle Unternehmen besitzen 
ein Anti-Viren-Programm. Darüber hinausge-
hende Maßnahmen jedoch – wie beispielsweise 
ein externes Datenbackup – werden nur von 
zwei Drittel der Unternehmen durchgeführt, der 
Besuch von Schulungen gar nur von 41 Prozent. 
„Dabei sind neben technischen Sicherheitsmaß-
nahmen geschulte Mitarbeiter ein wesentlicher 
Faktor, um Internetkriminalität eff ektiv vorzu-
beugen“, betont Th ann. 

Heutzutage ist es nahezu unmöglich, sich in der 
digitalen Welt zu bewegen, ohne dabei in Be-
rührung mit Cybercrime zu kommen.  Auch klei-
ne und mittlere Unternehmen sind betroff en.

SICHERHEIT

IM NOTFALL

− Cyber-Security-Hot-
line der WKO: Als 
Soforthilfe-Maßnahme 
bei Sicherheitsvorfäl-
len, wie z. B. Verschlüs-
selungstrojanern, Vi-
renbefall oder digitaler 
Erpressung, bietet die 
Cyber-Security-Hotline 
der WKO betroff enen 
Betrieben rasche Hilfe. 
Unter der Nummer 
   erhalten 
Mitglieder der WKO 
an sieben Tagen in 
der Woche rund um 
die Uhr professionelle 
Unterstützung.

− Meldestelle für Inter-
netkriminalität: Bei 
Verdacht auf Inter-
netkriminalität sowie 
für Hilfestellung oder 
Informationen kann 
die Meldestelle für 
Internetkriminalität 
des Bundeskriminal-
amtes unter against-
cybercrime@bmi.gv.at 
kontaktiert werden. 
Wer durch eine Straf-
tat geschädigt wurde 
oder konkrete Hinwei-
se auf einen Täter hat, 
kann die Straft at in 
jeder Polizeidienststel-
le zur Anzeige bringen. 

• Eine Verschlüsselung der Datenträger und 
Datensysteme kann ebenfalls dazu beitragen, 
die Datensicherheit zu optimieren.

• Schulung und Ausbildung von IT-Sicher-
heitsbeauftragten. Darüber hinaus sind auch 
regelmäßige Schulungen der Belegschaft/der 
zuständigen Personen ein wichtiger Aspekt 
einer umfassenden Prävention.

• Smartphone, Tablet & Co sind heute selbst-
verständliche Begleiter unseres Alltags. Auch 
bei der privaten Nutzung sollte daher auf die 
Einhaltung grundlegender Sicherheitsstan-
dards zur Vermeidung von Internetkriminali-
tät geachtet werden. 

• Auch junge Nutzer sollten für die Gefahren 
des Internets sensibilisiert werden. Informa-
tionen über die Internetnutzung von Kindern 
und Jugendlichen und die damit verbundenen 
Risiken fi nden Sie in der Broschüre „Hallo 
Welt“, online abrufbar unter
www.kfv.at/hallo-welt/ 

Mehr auf www.kfv.at

Tipps zur Prävention von Cyber-Kriminalität
• Gerade kleine Unternehmen können bereits 

durch die Einhaltung einer Passwort-Politik 
ein Mehr an Sicherheit schaff en. Das bedeutet 
unter anderem die regelmäßig durchgeführte 
Änderung aller relevanten Passwörter sowie 
Geheimhaltung gegenüber betriebsfremden 
Personen.

• Regelmäßige Updates des Betriebssystems, 
von Schutzsoftware, aber auch von kleinen 
Elementen, die Software beinhalten (wie bei-
spielsweise Router, Produktionsmaschinen 
usw.) können Sicherheitslücken schließen 
und somit unerlaubtes Eindringen in die IT-
Infrastruktur massiv erschweren

• Ein eff ektiver Basisschutz besteht aus einem 
Antivirusprogramm, einer Scansoftware so-
wie im Idealfall einem externen Sicherheits-
monitoring. 

• Regelmäßige Backups zentraler Datensätze, 
Datenbanken und Systeme. Diese Vorkeh-
rungsmaßnahme sorgt dafür, dass selbst bei 
einem erfolgreichen Angriff  der Schaden für 
das Unternehmen möglichst gering gehalten 
wird.
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Änderung aller relevanten Passwörter sowie 
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Personen.
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und somit unerlaubtes Eindringen in die IT-
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• Ein eff ektiver Basisschutz besteht aus einem 
Antivirusprogramm, einer Scansoftware so-
wie im Idealfall einem externen Sicherheits-
monitoring. 

• Regelmäßige Backups zentraler Datensätze, 
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M it dabei sind wieder etliche Arten, die 
allein schon durch ihren Namen neu-
gierig machen, wie der Schwarzblaue 

Ölkäfer, das Nackthalshuhn oder der Nördli-
che Stachelseitling. Mit dem Maulwurf und der 
Weinbergschnecke haben es auch zwei Arten 
aufs Podest geschaff t, die zwar jeder kennt, über 
die die meisten von uns aber trotzdem nur wenig 
wissen. Die Robinie wird als invasiver Neophyt 
des Jahres vor den Vorhang geholt, sie steht für 
die Bedrohung von sensiblen Lebensräumen 
durch eingeschleppte Arten. Die Finger-Schar-
lachfl echte und das Schöne Federchenmoos 
entführen in die Mikro-Welt.

Jede ernannte Art lädt zum Staunen ein. Die 
ernennenden Organisationen wollen diesen 
Arten im Jahr 2020 zu mehr Aufmerksamkeit 
verhelfen und gleichzeitig die großartige Vielfalt 
unserer österreichischen Natur zeigen.

Talpa europaea lautet die wissenschaft liche 
Bezeichnung des Maulwurfs. Mit seinen großen, 
zu Grabschaufeln umfunktionierten Vorder-
füßen ist er perfekt an das Leben unter der Erde 
angepasst, mit ihnen kann er Erdmassen bis zum 
20-Fachen seines Körpergewichtes bewegen. 
Gehör- und Geruchssinn der Maulwürfe sind 
gut ausgebildet, der Sehsinn jedoch nur sehr 
schwach. Ihre rüsselartige Schnauze besitzt spit-
ze Zähnchen, die kleinen Augen sowie die Ohren 
sind im Fell verborgen. Maulwürfe können 
11 bis 16 Zentimeter lang und bis zu 130 Gramm 
schwer werden, wobei alpine Tiere nur sehr 
klein sind und mitunter nur 55 Gramm wiegen. 

Fieberklee (Menyanthes trifoliata). Die Blume 
des Jahres 2020 ist ein Multitalent und führt 
uns ein Jahr lang in die Welt der Moore, Sümpfe 
und Feuchtwiesen. Denn dort ist sie zu Hause. 
Fieberklee ist eine charakteristische Art der 
Übergangsmoore und bereitet als Frühbesiedler 
in Verlandungsgürteln anderen Pfl anzenarten 

Das alljährliche Naturschutzbund-Ranking zeigt die Vielfalt der 
österreichischen Natur auf.

ÖSTERREICHS ARTEN DES JAHRES 2020 STELLEN SICH VOR

VORHANG AUF FÜR 
MAULWURF, FIEBERKLEE & CO

den Weg. Er ist als Sumpfpfl anze nahezu perfekt 
an die Bedingungen in Mooren und Feuchtgebie-
ten angepasst. Seine hohlen Stängel und Blatt-
stiele dienen dem Auftrieb und der Durchlüftung 
am sauerstoff armen Sumpfstandort. Ein hoher 
Gehalt an Gerbstoff en wirkt der Fäulnisbildung 
seiner Pfl anzenteile entgegen.

Zauneidechse (Lacerta agilis). Zauneidechsen 
sind anpassungsfähige Reptilien, die mit vie-
len Widrigkeiten (z. B. Wetter) klarkommen 
und keine sonderlich hohen Ansprüche an ihre 
Lebensräume stellen. Dennoch verschwindet die 
einstige Kulturfolgerin zunehmend aus der aus-
geräumten Landschaft. Noch ist sie weit verbrei-
tet, angesichts starker Rückgänge wird sie aber 
in Österreich in der Roten Liste mit „Gefährdung 
droht“ geführt, in Deutschland und Luxemburg 
ist sie auf der sogenannten Vorwarnliste der Ro-
ten Liste geführt. In der Schweiz und in Liech-
tenstein gilt die Art bereits als „gefährdet“.

Mehr Infos über die Tiere und Pfl anzen des 
Jahres 2020 fi nden Sie auf naturschutzbund.at/
natur-des-jahres.html

Maulwurf, 
Fieberklee, der 
Schwarzblaue 
Ölkäfer und die 
Zauneidechse 
sind nur einige 
Exemplare, die 
die Schönheit 
und den Reich-
tum der Natur 
Österreichs 
aufzeigen. 

NATUR
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Fieberklee (Menyanthes trifoliata). Die Blume 
des Jahres 2020 ist ein Multitalent und führt 
uns ein Jahr lang in die Welt der Moore, Sümpfe 
und Feuchtwiesen. Denn dort ist sie zu Hause. 
Fieberklee ist eine charakteristische Art der 
Übergangsmoore und bereitet als Frühbesiedler 
in Verlandungsgürteln anderen Pfl anzenarten 

Das alljährliche Naturschutzbund-Ranking zeigt die Vielfalt der 
österreichischen Natur auf.

ÖSTERREICHS ARTEN DES JAHRES 2020 STELLEN SICH VOR

VORHANG AUF FÜR 
MAULWURF, FIEBERKLEE & CO

den Weg. Er ist als Sumpfpfl anze nahezu perfekt 
an die Bedingungen in Mooren und Feuchtgebie-
ten angepasst. Seine hohlen Stängel und Blatt-
stiele dienen dem Auftrieb und der Durchlüftung 
am sauerstoff armen Sumpfstandort. Ein hoher 
Gehalt an Gerbstoff en wirkt der Fäulnisbildung 
seiner Pfl anzenteile entgegen.

Zauneidechse (Lacerta agilis). Zauneidechsen 
sind anpassungsfähige Reptilien, die mit vie-
len Widrigkeiten (z. B. Wetter) klarkommen 
und keine sonderlich hohen Ansprüche an ihre 
Lebensräume stellen. Dennoch verschwindet die 
einstige Kulturfolgerin zunehmend aus der aus-
geräumten Landschaft. Noch ist sie weit verbrei-
tet, angesichts starker Rückgänge wird sie aber 
in Österreich in der Roten Liste mit „Gefährdung 
droht“ geführt, in Deutschland und Luxemburg 
ist sie auf der sogenannten Vorwarnliste der Ro-
ten Liste geführt. In der Schweiz und in Liech-
tenstein gilt die Art bereits als „gefährdet“.

Mehr Infos über die Tiere und Pfl anzen des 
Jahres 2020 fi nden Sie auf naturschutzbund.at/
natur-des-jahres.html

Maulwurf, 
Fieberklee, der 
Schwarzblaue 
Ölkäfer und die 
Zauneidechse 
sind nur einige 
Exemplare, die 
die Schönheit 
und den Reich-
tum der Natur 
Österreichs 
aufzeigen. 

NATUR

FO
TO

S 
// 

N
at

ur
sc

hu
tz

bu
nd

 / 
©

 W
er

ne
r G

am
er

ith
 / 

©
 Jo

ha
nn

es
 G

ep
p/

  ©
 W

ol
fg

an
g 

Sc
hr

uf
 / 

©
 D

GH
T 

M
ey

er

Am 8. Juni 2018 hat der 
Südtiroler Landtag das 
neue Landesgesetz für 
Raum und Landschaft  
verabschiedet. Es löst die in 
den 70er-Jahren erlassenen 
Gesetze zur Raumordnung 
und zum Landschaft sschutz 
ab und stellt das Bauen auf 
eine völlig neue Basis. Am 
1. Jänner 2020 sollte das 
Gesetz in Kraft  treten.
Es möchte eine nachhal-
tige gesellschaft liche und 
wirtschaft liche Entwicklung 

ermöglichen und gleichzeitig 
den Bodenverbrauch und 
die Zersiedlung eindämmen. 
Hierfür wird die Planung re-
formiert: Innerhalb der Sied-
lungsgrenzen entscheiden die 
Gemeinden, außerhalb das 
Land. Nicht zuletzt werden 
auch die Verfahren neu 
defi niert, sie sollen einfacher, 
bürgernäher und transparen-
ter werden.
Kurz vor dem Start hat der 
Südtiroler Landtag nun 
40 Abänderungen am Gesetz 
zu Raum und Landschaft  ge-
nehmigt. Gutgeheißen wurde 

dabei auch ein Aufschub des 
Gesetzes um sechs Monate 
bis zum 1. Juli 2020.„Dieses 
Gesetz ist für die Handha-
bung der Raumordnung und 
der Landschaft splanung von 
weitreichender Bedeutung, 
sodass wir gut daran tun, uns 
mehr Zeit für die Umset-
zung zu nehmen“, sagt die 
zuständige Landesrätin Maria 
Hochgruber Kuenzer.
Positiv zu einer Terminver-
schiebung hat sich auch der 
Rat der Gemeinden geäußert. 

Für die Gemeinden bringt das 
neue Gesetz einschneidende 
Änderungen mit sich. „Wir 
haben den Aufschub zwar 
nicht gefordert, können aber 
gut damit leben. Die Gemein-
den bekommen so etwas Luft  
und können sich besser auf 
den Start am 1. Juli 2020 vor-
bereiten“, erklärt Gemeinden-
verbandspräsident Andreas 
Schatzer.

Der Plan: Innerhalb der Siedlungsgrenzen entscheiden 
die Gemeinden, außerhalb das Land.
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Aufschub für Gesetz zu 
Raum und Landschaft 

 gvcc.net 
Mehr Infos auf der Website des 
Südtiroler Gemeindenverbandes

SÜDTIROL NEWS
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DAS BESTE AUS 
THEORIE & PRAXIS

Thema: Bewusst bewegen

AKADEMIE 2020

Die Sport-Thieme Akademie ist 
eine 4-stündige Veranstaltung, 
um sich in Theorie und Praxis 
fortzubilden. 

Kostenfreie 
Teilnahme

 Wien  ................................... 04. Mai
 Innsbruck  ............................07. Mai

     Termine 2020

sport-thieme.at/Akademie

Empfohlen für: Sportlehrer, 
Erzieher, Therapeuten sowie 
alle Sportinteressierten. 

Über 8.500 begeisterte 
Besucher in 12 Jahren! 

Alle Infos unter:



BURGENLAND KÄRNTEN

Seit Anfang des Jahres 
erledigt die Bezirkshaupt-
mannschaft  Güssing 
Verkehrsstrafen von Aus-
ländern beziehungsweise 
mit Auslandsbezug (die 
sogenannten CBE-Delikte - 
Cross Border Enforcement 
of road traffi  c off ences) von 
Güssing aus für alle burgen-
ländischen Bezirkshaupt-
mannschaften. Die Maß-
nahme schaff t und sichert 

im Bezirk Güssing Arbeits-
plätze. 
Für das Jahr 2021 sind 
weitere Schritte in Rich-
tung Dezentralisierung in 
Planung, die im Augenblick 
überprüft werden. Es ist 
geplant, dass ab 2021 auch 
alle Anonymverfügungen 
und weitere StVO-Verfah-
ren von der BH Güssing für 
das gesamte Burgenland 
erledigt werden.

Güssing wird zur
Schwerpunkt-BH

Miteinander der Generationen 
im Arbeitsleben
Die Stadt Villach beteiligt 
sich als erster öff entlicher 
Betrieb seit 2013 am Projekt 
GENIAL  – Generationen 
im Arbeitsleben –, das vom 
Land Kärnten initiiert wur-
de und ein positives Mitein-
ander der Generationen im 
Arbeitsleben unterstützen 
soll. Nun wurde der Förder-
vertrag unterzeichnet, um 
den erfolgreichen Weg fort-
zusetzen.
Mit dem Projekt GENIAL 

fördert das Land Kärnten 
Betriebe, welche die Zu-
friedenheit und Leistungs-
fähigkeit ihrer Beschäftig-
ten erhalten und steigern 
möchten. 
„Die Bereitstellung von An-
geboten zur Sensibilisierung 
und Bewusstseinsbildung 
sowie eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen 
den Generationen stehen 
dabei im Fokus“, erläutert 
Landesrätin Sara Schaar.
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Generationenbeauft ragte Anna Moser, die Villacher Vizebürger-
meisterin Gerda Sandriesser, Bürgermeister Günther Albel, Landes-
rätin Sara Schaar und Gemeinderätin Ines Wutti.

Ab 2021 sollen in Güssing alle StVO-Verfahren erledigt werden.

Handlungsbedarf  
bei Raumordnung 

Bei einer Enquete zum 
Th ema Raumordnung hob 
Landtagspräsident Rein-
hart Rohr hervor, dass es 
angesichts der Häufung von 
Naturkatastrophen Hand-
lungsbedarf gebe. „Es ist 
notwendig, bei künftigen 
Planungen aus den Feh-
lern der Vergangenheit zu 
lernen, und die Gefahren-
zonen müssen neu bewertet 

werden“, so Rohr.
Landesrat Daniel Fellner 
stellte fest, dass in der 
Vergangenheit zu viel an 
Zersiedelung zugelassen 
wurde: „Da das von uns 
erlaubt wurde, muss es 
auch von uns verantwortet 
werden. Jetzt brauchen wir 
aber ein neues Denken. Bei 
Gemeinderatsbeschlüssen 
wäre es zudem gut, wenn 
sich der Gemeinderat über 
Folgekosten Gedanken ma-
chen würde.“

Förderpaket für 
Klimatschutz

Die Klima- und Energie-
strategie für das Burgenland 
sieht 75 konkrete Maßnah-
men vor. Die Gemeinden 
sollen im Bereich der Ener-
gieerzeugung, der Sanierung 
und auch im Mobilitäts-
bereich eine Vorreiterrolle 
einnehmen, das Land wird 
sie dabei mit einem neuen 
Förderpaket unterstützen.
In vier Modulen gibt es 
jeweils verschiedenste 

Maßnahmen, die von den 
Gemeinden umgesetzt wer-
den können. 
Dabei gibt es einen großen 
Maßnahmenkatalog. So 
werden thermische Ge-
bäudesanierungen ebenso 
unterstützt wie Solaranla-
gen zur Warmwasserauf-
bereitung, Photovoltaik-
anlagen, E-Ladestationen 
und vieles mehr.
Für die Abwicklung wird 
das Regionalmanagement 
Burgenland (RMB) zustän-
dig sein.

Unterstützung für 
Betriebe

Für Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer, die Mit-
glied einer freiwilligen Ein-
satzorganisation sind, wurde 
im Sommer vom Nationalrat 
eine Entgeltfortzahlung bei 
Großschadensereignissen 
bzw. Bergrettungseinsätzen 
beschlossen. 
Mit einer Richtlinie des 
Landes Oberösterreich wur-
de nun die Grundlage dafür 

geschaff en, dass Arbeit-
geber für genau solche Fälle 
eine Förderung erhalten 
können. 
Die Refundierung wurde 
im Rahmen einer Richtlinie 
des Sozialministeriums mit 
einem Pauschalbetrag von 
200 Euro pro Tag festgesetzt. 
Der Antrag muss spätestens 
bis zum Ende des nach-
folgenden Quartals ab Ende 
des Ereignisses eingebracht 
werden. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit den Bürgermeistern 
und Bürgermeisterinnen der Siegergemeinden.

152 Gemeinden aus allen 
20 Bezirken beteiligten 
sich am Wettbewerb um 
die Prämierung zur kultur-
freundlichsten Gemeinden, 
der zum dritten Mal auf 
Initiative der Kultur.Region.
Niederösterreich durchge-
führt wurde. 
Bewertet wurden die 

Bandbreite des regionalen 
Kulturangebots, nachhaltige 
Kulturvermittlung und he-
rausragende Kulturinitiati-
ven, Feste- und Feierkultur, 
Kultur an ungewöhnlichen 
Orten sowie die fi nanzielle 
und ideelle Unterstützung 
der Kulturschaff enden 
durch die Gemeinde.

Im Steyrtal haben die drei 
Gemeinden Steinbach an 
der Steyr, Grünburg und 
Molln im Rahmen einer 
interkommunalen Zusam-
menarbeit erreicht, dass 
zwölf von ursprünglich 
16 leer stehenden Gebäuden 
wieder genutzt werden. 
Weiters wurde ein Gebäude 
abgerissen und die Fläche 
für Wohnbau umgewidmet 
und bebaut. 
Ausgangspunkt für das 

Projekt „Leerfl ächenmana-
gement Steyrtal“ war eine 
Studie des Landes Oberös-
terreich, in der die Leer-
stände in den drei Gemein-
den analysiert wurden. 
„Damit wurde seitens des 
Landes ein Anstoß gege-
ben, die Umsetzung erfolgte 
dann durch das beispielge-
bende Engagement dieser 
drei Gemeinden“, berichtet 
Landesrat Markus Achleit-
ner.

Die Bürgermeister Friedrich Reinisch (Molln) und Gerald Augustin 
(Grünburg), Landesrat Markus Achleitner, Bürgermeister Christian 
Dörfel (Steinbach/Steyr) und Regionalmanager Alois Aigner.
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Steyrtal belebt 
leere Geschäft e

Kulturfreundlichste 
Gemeinden ausgezeichnet

Breitbandausbau 
startet

Das Niederösterreichische 
Breitbandmodell wird dort 
aktiv, wo eine Versorgung 
mit Glasfaser-Breitband-
internet für private Tele-
kommunikationsunterneh-
men nicht attraktiv, aber 
der Bedarf der Bevölkerung 
vorhanden ist. Die landesei-
gene Niederösterreichische 
Breitband-Holding und 
Allianz Capital Partners 
(ACP) im Auftrag der Allianz 
Gesellschaften haben sich 
nun auf ein Investitions-
paket in der Höhe von 

300 Millionen Euro geeinigt. 
Mit Finalisierung des Ver-
trages wurde der Start-
schuss für die Errichtung 
von 100.000 Glasfaser-
anschlüssen in Gemeinden 
in Niederösterreich mit 
weniger als 5.000 Einwoh-
nern gegeben. Den Ausbau 
übernimmt die Nieder-
österreichische Glasfaser-
infrastrukturgesellschaft 
(nöGIG). 
In den meisten Fällen 
werden Haushalte in den 
Ausbaugemeinden lediglich 
eine Anschlussgebühr von 
rund 300 Euro beisteuern 
müssen.
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Seit Anfang des Jahres 
erledigt die Bezirkshaupt-
mannschaft  Güssing 
Verkehrsstrafen von Aus-
ländern beziehungsweise 
mit Auslandsbezug (die 
sogenannten CBE-Delikte - 
Cross Border Enforcement 
of road traffi  c off ences) von 
Güssing aus für alle burgen-
ländischen Bezirkshaupt-
mannschaften. Die Maß-
nahme schaff t und sichert 

im Bezirk Güssing Arbeits-
plätze. 
Für das Jahr 2021 sind 
weitere Schritte in Rich-
tung Dezentralisierung in 
Planung, die im Augenblick 
überprüft werden. Es ist 
geplant, dass ab 2021 auch 
alle Anonymverfügungen 
und weitere StVO-Verfah-
ren von der BH Güssing für 
das gesamte Burgenland 
erledigt werden.

Güssing wird zur
Schwerpunkt-BH

Miteinander der Generationen 
im Arbeitsleben
Die Stadt Villach beteiligt 
sich als erster öff entlicher 
Betrieb seit 2013 am Projekt 
GENIAL  – Generationen 
im Arbeitsleben –, das vom 
Land Kärnten initiiert wur-
de und ein positives Mitein-
ander der Generationen im 
Arbeitsleben unterstützen 
soll. Nun wurde der Förder-
vertrag unterzeichnet, um 
den erfolgreichen Weg fort-
zusetzen.
Mit dem Projekt GENIAL 

fördert das Land Kärnten 
Betriebe, welche die Zu-
friedenheit und Leistungs-
fähigkeit ihrer Beschäftig-
ten erhalten und steigern 
möchten. 
„Die Bereitstellung von An-
geboten zur Sensibilisierung 
und Bewusstseinsbildung 
sowie eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen 
den Generationen stehen 
dabei im Fokus“, erläutert 
Landesrätin Sara Schaar.
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Generationenbeauft ragte Anna Moser, die Villacher Vizebürger-
meisterin Gerda Sandriesser, Bürgermeister Günther Albel, Landes-
rätin Sara Schaar und Gemeinderätin Ines Wutti.

Ab 2021 sollen in Güssing alle StVO-Verfahren erledigt werden.

Handlungsbedarf  
bei Raumordnung 

Bei einer Enquete zum 
Th ema Raumordnung hob 
Landtagspräsident Rein-
hart Rohr hervor, dass es 
angesichts der Häufung von 
Naturkatastrophen Hand-
lungsbedarf gebe. „Es ist 
notwendig, bei künftigen 
Planungen aus den Feh-
lern der Vergangenheit zu 
lernen, und die Gefahren-
zonen müssen neu bewertet 

werden“, so Rohr.
Landesrat Daniel Fellner 
stellte fest, dass in der 
Vergangenheit zu viel an 
Zersiedelung zugelassen 
wurde: „Da das von uns 
erlaubt wurde, muss es 
auch von uns verantwortet 
werden. Jetzt brauchen wir 
aber ein neues Denken. Bei 
Gemeinderatsbeschlüssen 
wäre es zudem gut, wenn 
sich der Gemeinderat über 
Folgekosten Gedanken ma-
chen würde.“

Förderpaket für 
Klimatschutz

Die Klima- und Energie-
strategie für das Burgenland 
sieht 75 konkrete Maßnah-
men vor. Die Gemeinden 
sollen im Bereich der Ener-
gieerzeugung, der Sanierung 
und auch im Mobilitäts-
bereich eine Vorreiterrolle 
einnehmen, das Land wird 
sie dabei mit einem neuen 
Förderpaket unterstützen.
In vier Modulen gibt es 
jeweils verschiedenste 

Maßnahmen, die von den 
Gemeinden umgesetzt wer-
den können. 
Dabei gibt es einen großen 
Maßnahmenkatalog. So 
werden thermische Ge-
bäudesanierungen ebenso 
unterstützt wie Solaranla-
gen zur Warmwasserauf-
bereitung, Photovoltaik-
anlagen, E-Ladestationen 
und vieles mehr.
Für die Abwicklung wird 
das Regionalmanagement 
Burgenland (RMB) zustän-
dig sein.

Unterstützung für 
Betriebe

Für Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer, die Mit-
glied einer freiwilligen Ein-
satzorganisation sind, wurde 
im Sommer vom Nationalrat 
eine Entgeltfortzahlung bei 
Großschadensereignissen 
bzw. Bergrettungseinsätzen 
beschlossen. 
Mit einer Richtlinie des 
Landes Oberösterreich wur-
de nun die Grundlage dafür 

geschaff en, dass Arbeit-
geber für genau solche Fälle 
eine Förderung erhalten 
können. 
Die Refundierung wurde 
im Rahmen einer Richtlinie 
des Sozialministeriums mit 
einem Pauschalbetrag von 
200 Euro pro Tag festgesetzt. 
Der Antrag muss spätestens 
bis zum Ende des nach-
folgenden Quartals ab Ende 
des Ereignisses eingebracht 
werden. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit den Bürgermeistern 
und Bürgermeisterinnen der Siegergemeinden.

152 Gemeinden aus allen 
20 Bezirken beteiligten 
sich am Wettbewerb um 
die Prämierung zur kultur-
freundlichsten Gemeinden, 
der zum dritten Mal auf 
Initiative der Kultur.Region.
Niederösterreich durchge-
führt wurde. 
Bewertet wurden die 

Bandbreite des regionalen 
Kulturangebots, nachhaltige 
Kulturvermittlung und he-
rausragende Kulturinitiati-
ven, Feste- und Feierkultur, 
Kultur an ungewöhnlichen 
Orten sowie die fi nanzielle 
und ideelle Unterstützung 
der Kulturschaff enden 
durch die Gemeinde.

Im Steyrtal haben die drei 
Gemeinden Steinbach an 
der Steyr, Grünburg und 
Molln im Rahmen einer 
interkommunalen Zusam-
menarbeit erreicht, dass 
zwölf von ursprünglich 
16 leer stehenden Gebäuden 
wieder genutzt werden. 
Weiters wurde ein Gebäude 
abgerissen und die Fläche 
für Wohnbau umgewidmet 
und bebaut. 
Ausgangspunkt für das 

Projekt „Leerfl ächenmana-
gement Steyrtal“ war eine 
Studie des Landes Oberös-
terreich, in der die Leer-
stände in den drei Gemein-
den analysiert wurden. 
„Damit wurde seitens des 
Landes ein Anstoß gege-
ben, die Umsetzung erfolgte 
dann durch das beispielge-
bende Engagement dieser 
drei Gemeinden“, berichtet 
Landesrat Markus Achleit-
ner.

Die Bürgermeister Friedrich Reinisch (Molln) und Gerald Augustin 
(Grünburg), Landesrat Markus Achleitner, Bürgermeister Christian 
Dörfel (Steinbach/Steyr) und Regionalmanager Alois Aigner.
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Steyrtal belebt 
leere Geschäft e

Kulturfreundlichste 
Gemeinden ausgezeichnet

Breitbandausbau 
startet

Das Niederösterreichische 
Breitbandmodell wird dort 
aktiv, wo eine Versorgung 
mit Glasfaser-Breitband-
internet für private Tele-
kommunikationsunterneh-
men nicht attraktiv, aber 
der Bedarf der Bevölkerung 
vorhanden ist. Die landesei-
gene Niederösterreichische 
Breitband-Holding und 
Allianz Capital Partners 
(ACP) im Auftrag der Allianz 
Gesellschaften haben sich 
nun auf ein Investitions-
paket in der Höhe von 

300 Millionen Euro geeinigt. 
Mit Finalisierung des Ver-
trages wurde der Start-
schuss für die Errichtung 
von 100.000 Glasfaser-
anschlüssen in Gemeinden 
in Niederösterreich mit 
weniger als 5.000 Einwoh-
nern gegeben. Den Ausbau 
übernimmt die Nieder-
österreichische Glasfaser-
infrastrukturgesellschaft 
(nöGIG). 
In den meisten Fällen 
werden Haushalte in den 
Ausbaugemeinden lediglich 
eine Anschlussgebühr von 
rund 300 Euro beisteuern 
müssen.
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SALZBURG STEIERMARK

Die erneuerte Landeskoali-
tion aus ÖVP und SPÖ will 
mit den Vorhaben „Elekt-
ronisches Gemeindeportal“ 
und „Elektronische Ge-
meindekartei“ im Rahmen 
des Projektes „Effi  ziente 
Gemeindeaufsicht Steier-
mark“ die Kommunikation 
mit den Gemeinden auf eine 
vollständig digitale Ebene 
heben und damit verein-
fachen.
An den Bund soll die Forde-
rung herangetragen wer-
den, das 2017 umgesetzte 
Kommunale Investitions-
programm zu wiederholen. 

Der Schwerpunkt des Pro-
gramms sollte im Bereich 
der Digitalisierung liegen.

Bei den kommenden Fi-
nanzausgleichsverhandlun-
gen strebt die Landesregie-
rung an, die Benachteiligung 
der steirischen Gemeinden 
bei den Ertragsanteilen pro 
Kopf zu beseitigen. 
Weiters sollen der 2017 
neu eingeführte Struktur-

fonds sowie der Fonds für 
die Sicherung der Eisen-
bahnkreuzungsanlagen auf 
Gemeindestraßen ausgebaut 
werden. Die Kommunal-
steuer als wichtige Einnah-
mequelle der Gemeinden 
soll beibehalten werden.

Um dem Bodenverbrauch 
Einhalt zu bieten und das 
Klima zu schützen, sol-
len das Baugesetz und 
die Raumordnung rasch 
novelliert werden. Zentra-
le Punkte sollen dabei die 
Baulandmobilisierung, die 
Ortskernstärkung sowie die 

Rechtssicherheit für Wohn-
bevölkerung, Unternehmen 
und Landwirtschaft sein.

Bei der Kinderbetreuung 
soll das Angebot – etwa 
durch Erweiterung der 
Öff nungszeiten und Ver-
ringerung der Schließtage 
– verbessert werden. Ziel 
ist es, den Eltern ein ganz-
tägiges Betreuungsangebot 
bieten zu können.

Die Vorschläge der EU-
Kommission zur Förderpe-
riode 2021 bis 2027 liegen 
auf dem Tisch. Salzburger 
EU-Gemeinderäte und Ge-
meinderätinnen holten sich 
kürzlich Tipps und Tricks 
für Vorhaben.
„Brüssel in die Gemeinde 
bringen, gelingt am bes-
ten über Projekte“, ist der 
Lungauer Biosphärenpark-
Leiter und Ramingsteiner 
EU-Gemeinderat Markus 
Schafl echner überzeugt. 

Und er fügt hinzu: „Ein 
Überblick über die Förder-
landschaft ermöglicht es, 
Potenziale für die Region zu 
nutzen.“ 
Organisiert wurde das 
Treff en von Gritlind Kettl 
vom Informationszentrum 
EuropeDirect in Salzburg: 
„Welche Möglichkeiten gibt 
es für Gemeinden, wie ge-
lange ich am besten durch 
den Antragsdschungel – das 
sind die wichtigsten An-
liegen“, so Kettl.

EU-Gemeinderäte holten 
sich Infos für Projekte
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Jurica Mustac (Stadt Salzburg), Gisela Soukal (Mattsee), Evelin Leit-
ner (Hof), Gritlind Kettl (EU-B und EDIC Land Salzburg), Clemens 
Jager (Bergheim), Josef Noppinger (Göming), Matthias Altmann 
(Köstendorf), Markus Schafl echner (Ramingstein)

Die Vorhaben der neuen 
Landesregierung

Tourismus macht 
mehr Mist

Eine Untersuchung von 319 
Proben aus Mülltonnen im 
ganzen Bundesland zeigt, 
dass die getrennte Ent-
sorgung und das Recycling 
in Salzburgs Gemeinden 
gut funktionieren. Es zeigt 
sich aber auch, dass im 
städtischen Bereich deut-

lich mehr Restmüll anfällt, 
nämlich 226 Kilogramm pro 
Einwohner und Jahr, als in 
Landgemeinden. 
Der entscheidende Faktor 
dabei ist der Fremdenver-
kehr. In Gemeinden mit 
ausgeprägtem Tourismus 
liegt der Wert bei 190 Kilo-
gramm pro Einwohner und 
Jahr, in den anderen bei 
lediglich 115 Kilogramm. 

Die neue Landesspitze: Landeshauptmannn Hermann Schützen-
höfer und Vize Anton Lang (li.).
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TIROL VORARLBERG

Die erneuerte Landeskoali-
tion aus ÖVP und SPÖ will 
mit den Vorhaben „Elekt-
ronisches Gemeindeportal“ 
und „Elektronische Ge-
meindekartei“ im Rahmen 
des Projektes „Effi  ziente 
Gemeindeaufsicht Steier-
mark“ die Kommunikation 
mit den Gemeinden auf eine 
vollständig digitale Ebene 
heben und damit verein-
fachen.
An den Bund soll die Forde-
rung herangetragen wer-
den, das 2017 umgesetzte 
Kommunale Investitions-
programm zu wiederholen. 

Der Schwerpunkt des Pro-
gramms sollte im Bereich 
der Digitalisierung liegen.

Bei den kommenden Fi-
nanzausgleichsverhandlun-
gen strebt die Landesregie-
rung an, die Benachteiligung 
der steirischen Gemeinden 
bei den Ertragsanteilen pro 
Kopf zu beseitigen. 
Weiters sollen der 2017 
neu eingeführte Struktur-

fonds sowie der Fonds für 
die Sicherung der Eisen-
bahnkreuzungsanlagen auf 
Gemeindestraßen ausgebaut 
werden. Die Kommunal-
steuer als wichtige Einnah-
mequelle der Gemeinden 
soll beibehalten werden.

Um dem Bodenverbrauch 
Einhalt zu bieten und das 
Klima zu schützen, sol-
len das Baugesetz und 
die Raumordnung rasch 
novelliert werden. Zentra-
le Punkte sollen dabei die 
Baulandmobilisierung, die 
Ortskernstärkung sowie die 

Rechtssicherheit für Wohn-
bevölkerung, Unternehmen 
und Landwirtschaft sein.

Bei der Kinderbetreuung 
soll das Angebot – etwa 
durch Erweiterung der 
Öff nungszeiten und Ver-
ringerung der Schließtage 
– verbessert werden. Ziel 
ist es, den Eltern ein ganz-
tägiges Betreuungsangebot 
bieten zu können.

Die Vorschläge der EU-
Kommission zur Förderpe-
riode 2021 bis 2027 liegen 
auf dem Tisch. Salzburger 
EU-Gemeinderäte und Ge-
meinderätinnen holten sich 
kürzlich Tipps und Tricks 
für Vorhaben.
„Brüssel in die Gemeinde 
bringen, gelingt am bes-
ten über Projekte“, ist der 
Lungauer Biosphärenpark-
Leiter und Ramingsteiner 
EU-Gemeinderat Markus 
Schafl echner überzeugt. 

Und er fügt hinzu: „Ein 
Überblick über die Förder-
landschaft ermöglicht es, 
Potenziale für die Region zu 
nutzen.“ 
Organisiert wurde das 
Treff en von Gritlind Kettl 
vom Informationszentrum 
EuropeDirect in Salzburg: 
„Welche Möglichkeiten gibt 
es für Gemeinden, wie ge-
lange ich am besten durch 
den Antragsdschungel – das 
sind die wichtigsten An-
liegen“, so Kettl.

EU-Gemeinderäte holten 
sich Infos für Projekte
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Jurica Mustac (Stadt Salzburg), Gisela Soukal (Mattsee), Evelin Leit-
ner (Hof), Gritlind Kettl (EU-B und EDIC Land Salzburg), Clemens 
Jager (Bergheim), Josef Noppinger (Göming), Matthias Altmann 
(Köstendorf), Markus Schafl echner (Ramingstein)

Die Vorhaben der neuen 
Landesregierung

Tourismus macht 
mehr Mist

Eine Untersuchung von 319 
Proben aus Mülltonnen im 
ganzen Bundesland zeigt, 
dass die getrennte Ent-
sorgung und das Recycling 
in Salzburgs Gemeinden 
gut funktionieren. Es zeigt 
sich aber auch, dass im 
städtischen Bereich deut-

lich mehr Restmüll anfällt, 
nämlich 226 Kilogramm pro 
Einwohner und Jahr, als in 
Landgemeinden. 
Der entscheidende Faktor 
dabei ist der Fremdenver-
kehr. In Gemeinden mit 
ausgeprägtem Tourismus 
liegt der Wert bei 190 Kilo-
gramm pro Einwohner und 
Jahr, in den anderen bei 
lediglich 115 Kilogramm. 

Die neue Landesspitze: Landeshauptmannn Hermann Schützen-
höfer und Vize Anton Lang (li.).

Jobprogramm für 
Gemeinden

Noch vor dem Jahreswech-
sel hat die Landesregie-
rung beschlossen, sieben 
Millionen Euro für Be-
schäftigungsprogramme zur 
Verfügung zu stellen.
So wird etwa das gemein-
denahe Beschäftigungs-
programm vom Land Tirol 
gemeinsam mit dem AMS 
Tirol als Förderaktion ab-
gewickelt. 
Das Programm zielt darauf 
ab, das Beschäftigungs-

potenzial von gemeinde-
nahen Tätigkeiten verstärkt 
zu nutzen und ca. 100 
Personen in Beschäftigung 
zu bringen und nachhal-
tig in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren. 
Personen ab 50 Jahren mit 
einer Arbeitslosendauer von 
mindestens drei Monaten 
oder mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, Langzeit-
arbeitslose (mindestens 12 
Monate) unabhängig vom 
Alter und Wiedereinsteiger 
zählen zur Zielgruppe des 
Programms. 

Der Kauf einer Marke wie „Tiroler Berge“ soll nicht erlaubt sein.

Landeshauptmann Gün-
ther Platter und Wirt-
schaftskammer-Präsident 
Christoph Walser gehen 
gegen den Versuch der 
Anmeldung von Tiroler 
Wortmarken vor: „Die 
geografi schen Tiroler Be-
griffl  ichkeiten gehören den 
Tirolerinnen und Tirolern 
und dürfen nicht von aus-
ländischen Firmen kom-

merzialisiert werden“, zeigt 
sich LH Platter verärgert. 
Hintergrund ist der Versuch 
der von Deutschen geführ-
ten Firma KitzVenture mit 
Standort Kitzbühel, rund 
70 Begriff e als Marke schüt-
zen zu lassen – darunter 
beispielsweise „Tiroler Ber-
ge“, „Tiroler Madl“, „Tiroler 
Bua“ oder „Gamsstadt“. 

Mit Jahresbeginn trat die 
neue Energieförderungs-
richtlinie für erneuerbare 
Heizsysteme im Wohnbau 
in Kraft. Wie in den ver-
gangenen Jahren werden 
thermische Solaranlagen, 
Holzheizungen, der Haus-
anschluss an Nahwärmesys-
teme, elektrisch betriebene 
Heizungswärmepumpen 
und Lüftungsanlagen mit 
Wärmerückgewinnung 

(WRG) in Wohngebäuden 
mit einmaligen Zuschüssen 
unterstützt. 
Ziel ist es, durch den Aus-
stieg aus fossilen Heizungs-
systemen das Klima und die 
Umwelt zu schützen. 
Bei Ersatz von Öl- oder Gas-
Zentralheizungen durch ein 
förderbares Energiesystem 
wird ein Förderbonus in 
Höhe von 2.500 Euro ver-
geben.
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Heizen mit 
erneuerbarer Energie 

Tiroler Marken 
sollen in Tirol bleiben

Gefördert wird unter anderem die Errichtung von Solaranlagen.

Mehr E-Busse für 
Vorarlberg

Auf geeigneten Strecken 
im Land sollen zukünftig 
verstärkt E-Busse fahren, 
kündigt Landesrat Johannes 
Rauch in einer Anfrage-
beantwortung an. Voraus-
setzung sei aber, dass der 
öff entliche Verkehr zuver-
lässig und stabil funktio-
niere. 
„Zugegeben habe ich es mir 
einfacher vorgestellt, E-
Busse in Auftrag zu geben. 

Es ist aber leider so, dass 
es schwierig ist, geeignete 
Busse, die genügend Spei-
cherkapazität aufweisen, in 
großer Menge zu bekom-
men“, erläutert Christian 
Hillbrand, Geschäftsführer 
des Verkehrsverbunds Vor-
arlberg. Diese Erfahrung 
habe der Verkehrsverbund 
im vergangenen Jahr mit 
einem Anbieter gemacht, 
dem man schließlich den 
Vertrag habe aufkündigen 
müssen. 
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PERSONALIA

„Gemeinsam können wir 
vieles möglich machen“
ARBING // Seit Mitte November leitet erstmals in der 
Geschichte Arbings eine Frau die Amtsgeschäfte. Hermine 
Leitner heißt die neue Ortschefi n, die bisher zehn Jahre als 
Vizebürgermeisterin in der 1500 Einwohner großen Ge-
meinde aktiv war.

Bereits im Frühjahr wurde Hermine Leitner mit der 
Bürgermeisternachfolge konfrontiert, nachdem Vorgänger 
Josef Hiesböck ihr anvertraute, nicht mehr für das Amt des 
Bürgermeisters kandidieren zu wollen. „Ich arbeite sehr 
gerne und mich hat es gereizt, die neue Aufgabe und Her-
ausforderung anzunehmen“, beschreibt die 50-Jährige ihre 
Entscheidung, an die Spitze der Kommunalpolitik zu treten.

Im Gemeinderat darf sich Hermine Leitner über eine 
gute Zusammenarbeit mit 
allen Fraktionen freuen. 
„Wir sind hier mit Sachlich-
keit und einer konstruktiven 
Gemeinschaft gesegnet“, 
freut sie sich. Und: „Ge-
meinsam können wir vieles 
für unsere Gemeinde Arbing 
möglich machen.“

PERSONALIA 

Eva-Maria Mair 
übernimmt das Ruder
HARD // Die Bodenseegemeinde Hard hat 
eine neue Führung: Eva-Maria Mair ist die 
neue Ortschefi n der 14.000 Einwohner großen 
Gemeinde in Vorarlberg – sie folgte Harald 
Köhlmeier nach, der Anfang Dezember völlig 
überraschend seinen Rücktritt von allen 
politischen Ämtern bekannt gab. Auslöser 
dafür waren nicht nur eine verlorene Volks-
befragung zur 
Neugestaltung 
des Hafens, 
sondern vor 
allem persön-
liche Angriff e 
gegen Harald 
Köhlmeier und 
seine Familie, 
die den 47-Jäh-
rigen zu seinem Rücktritt bewogen. Für Eva-
Maria Mair, die bereits seit 15 Jahren im Harder 
Gemeinderat aktiv ist und zehn Jahre davon 
als Vizebürgermeisterin tätig war, war es den-
noch „nicht nur ein Sprung ins kalte Wasser, 
sondern ein Untertauchen im kalten Wasser“, 
erzählt die 62-Jährige von ihrer Entscheidung.

Als Stellvertreterin des zurückgetretenen 
Bürgermeisters habe sie sich verpfl ichtet ge-
fühlt, die Geschäfte der 14.000 Einwohner 
großen Gemeinde zunächst bis zur Wahl wei-
terzuführen und „Kontinuität für die Harde-
rinnen und Harder, aber auch für die Mitarbei-
ter“ herzustellen. Die Überlegung, dann auch 
zur Wahl im März als Kandidatin anzutreten, 
habe für sie länger gedauert. 

In der Gemeinde warten große Heraus-
forderungen: Ein neues Budget muss erstellt 
und beschlossen, die Wahl geschlagen, die 
Schule saniert, zusätzliche Betreuungsplätze 
geschaff en, aber auch Infrastruktur für neue 
Bewohner und Betriebe bereitgestellt werden. 
Auch die Errichtung von Kleinkinderbe-
treuungsplätzen, neuer Wohnraum und eine 
Umgestaltung des Strandbads stehen auf der 
Agenda in Hard.

MEHR PERSONALIA  
 

gemeindebund.gv.at 
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Lehrgang zum 
Verwaltungsmanager
Angehende Führungskräft e aus der kom-
munalen Verwaltung, Gemeindeverbän-
den, anderen öff entlichen Institutionen 
und verwaltungsnahen Bereichen haben 
2020 die Chance, an der Donau-Universität 
Krems im Rahmen des Programms „Ver-
waltungsmanager“ eff ektive und effi  ziente 
Anwendungen von strategischen Manage-
mentkonzepten kennenzulernen. Der 
Lehrgang zielt darauf ab, Fertigkeiten und 
Know-how zur Bewältigung der aktuellen 
Herausforderungen für kommunale Ver-
waltungen zu vermitteln. Die Teilnehmer 
erwerben nicht nur neue Erkenntnisse im 
verantwortungsvollen Führen der Gemein-
deverwaltung, sondern auch Verknüp-
fungen mit Kollegen, die bei der täglichen 
Arbeit behilfl ich sein können.
Der Lehrgang ist in fünf Module geteilt, die 
jeweils zwei bzw. drei Tage dauern. Das 
erste Modul startet am 25. Februar 2020.

Zulassungsvoraussetzungen zum Univer-
sitätslehrgang „Verwaltungsmanager“ sind 
die Universitätsreife und zwei Jahre ein-
schlägige Berufserfahrung oder fünfj ährige 
Berufserfahrung oder eine abgelegte Ge-
meindedienstprüfung. Außerdem müssen 
sich die Bewerber einem Gespräch mit der 
Lehrgangsleitung stellen. Mehr Informatio-
nen zum Bewerbungsprozess gibt es unter 
diesem Link.

Seminar „Mineralfasern – 
Mineralwolleabfälle“
Der ÖWAV veranstaltet am 17. März 2020 in 
Kooperation mit dem Lehrstuhl für Abfall-
verwertungstechnik und Abfallwirtschaft  der 
Montanuni Leoben das Seminar „Künstliche 
Mineralfasern, Mineralwolleabfälle – Heraus-
forderungen für die Abfallwirtschaft “. Mineral-
wollen, die kein RAL-oder EUCEB-Gütesiegel 
aufweisen, stehen im Verdacht, aufgrund ihrer 
lungengängigen Fasergeometrie und ihrer gerin-
gen Biolöslichkeit Krebs zu erregen. 
Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die 
gesundheitlichen, materialwissenschaftlichen, 
abfall- und recyclingtechnischen sowie recht-
lichen Aspekte von Mineralwollen und Mineral-
wolleabfällen aus Perspektive von Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verwaltung.

Start mit  /Februar

 /März

www.donau-uni.ac.at/de/studium/
verwaltungsmanager.html
Ort: Donau-Universität, Kremswww.oewav.at 

Ort: Falkensteiner Hotel, Leoben.

TERMINE 
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Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die 
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