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W ir brauchen ein starkes und selbstbewusstes Europa. Ein Europa der Einig-
keit, des Zusammenhalts und der gemeinsamen Werte. In unserer globa-
lisierten Welt werden Einzelkämpfer nicht lange bestehen können. Jedes 
Land braucht Partner, und die Europäische Union ist global gesehen ein 
wichtiger wirtschaftlicher und politischer Faktor. Diese Überzeugungen 

sind nichts Neues, doch zeigen die Brexit-Debatten der vergangenen Monate den Bürge-
rinnen und Bürgern immer mehr, wie wichtig die Europäische Gemeinschaft – bei allen 
politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen – ist. Nicht umsonst sind zwei Drittel 
der Österreicher mittlerweile überzeugt, dass wir von der EU-Mitgliedschaft profitieren. 
Und das 24 Jahre nach dem Beitritt zur EU.  

Aus Sicht der Gemeinden geht es am 26. Mai nicht nur um die erfolgreiche Abwicklung 
der Wahlen an sich, sondern besonders auch darum, dass im EU-Parlament Vertreterinnen 
und Vertreter sitzen, die der kommunalen Ebene den Respekt zollen, den die Gemeinden 
und Städte auch verdienen: Die Gemeinden in Österreich und in Europa sind die Herzkam-
mern unserer Demokratie! In den 100.000 Kommunen in ganz Europa sorgen die Menschen 
füreinander und organisieren ihr Leben miteinander. In den Gemeinden wird Politik nah 
am Bürger und mit den Bürgern gemacht. In den Wirtshäusern, Sportplätzen, Spielplätzen, 
Fußgängerzonen und anderen öffentlichen Orten findet tagaus tagein Meinungsbildung 
statt. Dort wird die Demokratie gelebt.  

Die EU muss sich aus den kleinen Fragen, die Gemeinden und Regionen selbst lösen kön-
nen, heraushalten. Sie soll sich im Großen um Sicherheit und Stabilität auf dem Kontinent 
kümmern. Im Kleinen soll sie den Praktikern vor Ort Handlungsfreiheiten lassen und die 
Prinzipien der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit auf allen Ebenen leben. Damit schafft die 
EU mehr Bürgernähe und mehr Vertrauen. Aus diesen Gründen brauchen wir im nächsten EU-
Parlament viele Praktiker aus der kommunalen und regionalen Ebene, die wissen, wie Politik 
mit den Menschen gemeinsam gemacht wird, die verstanden haben, was Subsidiarität und 
kommunale Selbstverwaltung bedeuten und Europa positiv weiterentwickeln wollen.    

Was mir persönlich für die Wahl am 26. Mai Sorgen bereitet, ist der Blick auf die Wahl-
beteiligung: Bei der letzten EU-Wahl vor fünf Jahren sind gerade einmal 45 Prozent der 
Wahlberechtigten wählen gegangen und die Beteiligung bei den AK-Wahlen war ebenfalls 
ernüchternd. Wahlen sind das Hochamt der Demokratie. Hier bestimmen die Menschen 
direkt mit, in welche Richtung sich die Politik entwickelt. Es liegt nun auch an uns Ge-
meindevertretern: Nutzen wir die nächsten Wochen, um viele unserer Bürgerinnen und 
Bürger zur EU-Wahl zu bewegen. Mobilisieren wir die Wählerinnen und Wähler mit dem 
Bewusstsein, dass Europa die Gemeinden braucht und dass die Gemeinden ein starkes und 
einiges Europa brauchen. 

Bürgermeister Mag. ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

 
WIR BRAUCHEN  
IM NÄCHSTEN  
EU-PARLAMENT  
VIELE PRAKTIKER 
AUS DER  
KOMMUNALEN UND 
REGIONALEN EBENE, 
DIE WISSEN,  
WIE POLITIK MIT 
DEN MENSCHEN  
GEMEINSAM  
GEMACHT WIRD.“

EU-WAHLEN

FÜR EIN EINIGES UND 
STARKES EUROPA

Feedback, Anmerkungen oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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Der Zuzug in die Städte ist ein weltweites Phänomen.  
Auch Österreich ist davon nicht verschont. Die Landes-
hauptstädte zählen zu den stärksten Anziehungspunkten. 
Allein auf Wien entfällt die Hälfte aller Umzüge. 

Aktuell leben rund 60 Prozent der 
Bevölkerung in den urbanen Sied-
lungsräumen; dieser Trend soll sich 
bis 2050 auf  70 Prozent erhöhen. Das 
ist zwar weniger als im europäischen 

Durchschnitt, aber dennoch nicht beruhigend. 
Die Gründe dafür sind gut bekannt. Arbeitsplätze 
verloren, Landwirtschaft völlig neu strukturiert, 
öffentliche Einrichtungen in die Zentren verla-
gert. Der letzte Nahversorger hat geschlossen, 
Gasthöfe auch. Die ärztliche Versorgung lässt zu 
wünschen übrig. Speziell die Jugend wandert ab. 
Ausbildungsstellen liegen in den Zentren und 
qualifizierten Arbeitsplätze auch. Da bleibt man 
dann gleich in der Stadt hängen. Und auf dem 
Land bleiben die Alten.

Wie dramatisch die Situation schon ist, zeigt 
Spanien. Dort gibt es oft nur noch Geisterdörfer, 
die als ganzes zum Verkauf angeboten werden. 
Zehntausende Menschen haben in Madrid gegen 
die dramatische Landflucht demonstriert. Sie 
fordern von ihrer Regierung Unterstützung, 
um Bewohner von ländlichen Gebieten zum 
Bleiben zu animieren. Ähnlich die Situation 
in Frankreich oder in Deutschland. Auch die 
Wirtschaftsforscher beschäftigen sich mit der 
Situation und kommen zu für die Politik nicht 
akzeptablen Ergebnissen. Denn die Aufgabe und 
Schließung ländlicher Räume ist für die Forscher 
eine ernstgemeinte Option. 

Prof. Dr. Joachim Ragnitz vom Ifo-Institut in 
Dresden meint, dass die Politik vielleicht auch 
harte Entscheidungen fällen müsse: „Es ist wirk-
lich die Frage, ob man eine Siedlung, die jetzt 
noch aus zehn Häusern besteht, von denen in 20 

Jahren vielleicht noch vier bewohnt sind, noch 
Abwasseranschluss, Wasserversorgung, schnel-
les Internet und sonst was alles hinlegt. Oder ob 
man sagt: Ihr kriegt Geld dafür, dass ihr in die 
nächste größere Siedlung oder Stadt umzieht.“

Dass sich da die Bürger auf dem Land verlas-
sen vorkommen und ein entsprechendes Wahl-
verhalten zeigen, liegt da auf der Hand.

Und was erwartet Zuzügler in den Städten? 
„Knapper Wohnraum, teure Mieten, Verkehrs-
staus und Wartelisten für Kinderbetreuungs-
plätze“ schreibt der „Spiegel“ Nr. 15/2019.  In 
unseren größeren Städten ist die Situation nicht 
anders. Auch die Städte selbst stehen vor großen 
Herausforderungen. Leistbarer Wohnraum soll 
geschaffen werden, genauso wie Kinderbetreu-
ungsplätze und neue Schulen. Die gesamte In-
frastruktur muss angepasst werden. Verdichtetes 
Bauen ist gefragt und daneben Grünraum als 
Erholungsgebiet für die vielen neuen Bewohner. 

Und wie weit entfernt davon ist Österreich? 
Seit 2003 haben 818 Gemeinden in Österreich, 
und damit mehr als jede dritte, Einwohner 
verloren. Zuwachs findet in den Ballungsräumen 
statt. Zwar ergeben Befragungen der Wirt-
schaftskammer bei den Bürgern einen gegentei-
ligen Trend, aber die Frage bleibt, was Wunsch 
und was Realität ist. 

„Einen zentralen Faktor stellt die Sicherheit 
dar, dicht gefolgt von Nahversorgung, Leistbar-
keit des Wohnraums und Verkehrsanbindung“, 
erklärt Prof. Werner Beutelmeyer, Instituts-Vor-
stand und Geschäftsführer des Market Instituts 
Linz. „Eigentum in Form eines Hauses auf dem 

BODENVERBRAUCH UND LANDFLUCHT 

DEM LAND BLEIBEN DIE ALTEN. 
HANDELN WIR JETZT!

 Dass sich die 
Bürger auf 
dem Land bei 
so manchen 
Forderungen 
verlassen vor-
kommen und 
ein entsprechen-
des Wahlverhal-
ten zeigen, liegt 
auf der Hand.“

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

Land erscheint als Idealzustand; zwei Drittel der 
Bevölkerung schätzen diesen auch als leistbar 
ein“, interpretiert Beutelmeyer die Umfrage, 
„Nur ein knappes Viertel der Menschen auf dem 
Land kann dem Gedanken an einen Umzug in 
die Stadt etwas abgewinnen. Umgekehrt zieht es 
die Großstädter aufs Land, in Wien die Hälfte und 
sogar zwei Drittel der anderen Stadtbevölkerun-
gen.“ Jobangebot und Ausbildungsmöglichkeiten 
erscheinen als Gründe für ein Leben in der Stadt. 

Auch die österreichische Politik will die Land-
flucht bremsen. Ein Masterplan für den länd-
lichen Raum wurde von der Bundesregierung 
erarbeitet und verabschiedet. Auch die Landes-
politik versucht dem Trend entgegenzusteuern. 
Bis 2022 will Niederösterreich im Zuge einer 
Dezentralisierungsoffensive für den ländlichen 
Raum 500 Arbeitsplätze aus St. Pölten in die 
Regionen verlagern. 

Auch in Tirol soll die Dezentralisierung der 
Verwaltung die Landflucht bremsen. Ein großer 
Hoffnungsschimmer dabei ist die Digitalisierung. 
Sie macht die Arbeit bis zu einem gewissen Grad 
ortsunabhängig. „Bezeichnend für die Situation 
ist aber, dass bisher die Digitalisierung, die ent-
fernungsunabhängig machen sollte, vor allem 
den Zentren geholfen hat.“

Die Vorhaben Tirols und Niederösterreichs 
sind zu begrüßen. Hochwertige Arbeitsplätze 
sind in den Regionen zu schaffen. Dafür braucht 
es aber die erforderliche Infrastruktur. Straße 
und Schiene und vielmehr die Autobahn der 
Zukunft – flächendeckender Breitbandausbau 
auch in den ländlichen Räumen bis zu jedem 
Haus. Denn ohne Breitbandanschluss wird auch 
die Dezentralisierung nicht funktionieren.

Manchmal hat man allerdings den Eindruck, 
dass diese Strategie nicht von allen mitgetragen 
wird. Denn natürlich benötigt diese Infrastruk-
tur Fläche. Doch gegen den Flächenverbrauch 
– speziell auf dem Land – wird mobilisiert. „Der 
gegenwärtige Bodenverbrauch gefährdet die 
Lebensgrundlagen der nächsten Generationen. 
Wir fordern daher eine Korrektur der Bodenpo-
litik und eine Reform der Raumordnung... Die 
Steuerung der Siedlungsentwicklung mit dem Ziel 
der Eindämmung von Zersiedelung und Suburba-
nisierung zählt zu ihren wichtigsten Aufgaben“, 
ist im Bericht der ÖROK 2012 – 2014 zu lesen. Der 
ländliche Raum sollte von Besiedelung eigentlich 
freigehalten werden und jeder sollte im städti-
schen Bereich leben, wäre die Schlussfolgerung.

Als ob die Gemeinden die Lebensgrundlagen 
ihrer Bürger mutwillig zerstören würden.  

Aus einem Bericht der Europäischen Kom-
mission aus dem Jahre 2013 ist zu entnehmen, 
dass speziell die städtischen Gebiete in den 16 
Jahren um neun Prozent wuchsen. In einigen 
Ländern war der Flächenverbrauch beson-
ders groß: In Irland und Zypern stieg er um 14 
Prozent, in Spanien um 15 Prozent, wenn auch 
nicht die gesamte Bodenfläche versiegelt wurde. 
Ist also Bodenverbrauch auch ein städtisches 
Problem? 

Mehr in die Höhe bauen und damit sind 
die Probleme gelöst, so die vereinfachende 
Antwort. Stadtforscher Robert Temel sieht das 
nur bedingt so: „Die hohen Bodenpreise sind 
sicher für Immobilienentwickler im Einzelfall 
ein Argument für hohe Gebäude, aus stadtpla-
nerischer Sicht aber nicht die richtige Antwort. 
Auch eine Verdichtung des Wohnraums wird 
damit kaum erreicht“, meint er und verweist 
darauf, dass bei den Auflagen die Lichtverhält-
nisse der umliegenden Wohnhäuser eine große 
Rolle spielen. Kurz gesagt: Was an Wohndichte 
durch ein Hochhaus erreicht wird, muss in der 
unmittelbaren Umgebung durch Freiflächen 
wettgemacht werden. Und ob dadurch leistbarer 
Wohnraum bereitgestellt werden kann und auch 
den Wünschen der Bürger nachgekommen wird, 
darf auch bezweifelt werden.

Wenn man bedenkt, dass durch die Land-
flucht auch ein volkswirtschaftlicher Gesamt-
schaden erwächst (vorhandene Investitionen 
gehen verloren, neue Investitionen müssen ge-
tätigt werden), die Wünsche der Bürger eigent-
lich in  Richtung Wohnen auf dem Land gehen, 
die Städte vor großen Herausforderungen stehen, 
den Zuzug zu bewältigen, wäre es eigentlich ein 
Gebot der Stunde, alles zu unternehmen, um 
die ländlichen Räume nicht nur am Leben zu 
erhalten, sondern als Lebensraum zu attrakti-
vieren. Natürlich soll dies nicht allein auf Kosten 
des Bodenverbrauchs gehen. Maßnahmen gegen 
Leerstand, Nutzung von Industriebrachen sind 
hier Schlagworte. Aber Entwicklung muss auch 
in den ländlichen Räumen in Zukunft möglich 
bleiben, und dafür wird auch Boden benötigt.

 Es wäre  
eigentlich ein 
Gebot der Stunde, 
alles zu unter-
nehmen, um die 
ländlichen  
Räume nicht 
nur am Leben 
zu erhalten, 
sondern als  
Lebensraum zu 
attraktivieren.“
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Deutschland: Pflegelöhne  
regional deutlich unterschiedlich
Trotz großer Verantwortung und 
hohen Anforderungen sind Jobs 
in der Altenpflege nach wie vor 
schlecht bezahlt. Zudem unter-
scheiden sich die Löhne je nach 
Region zum Teil gravierend, wie 
eine aktuelle Studie der Hans-
Böckler-Stiftung anlässlich der 
Fachmesse „Altenpflege“ zeigt.
In Westdeutschland verdie-
nen Altenpflege-Fachkräfte ein 
monatliches Bruttomediange-
halt von im Schnitt 2855 Euro, 
in Ostdeutschland dagegen nur 
von durchschnittlich 2356 Euro. 

Am höchsten sind die Löhne in 
Baden-Württemberg (3036 Euro), 
Bayern (2989 Euro) und Hamburg 
(2922 Euro), wie die Statista-
Grafik zeigt. Besonders prekär: In 
der Studie wurden nur die Löhne 
für Vollzeitstellen eingerechnet. In 
der Altenpflege arbeiten laut An-
gaben der Hans-Böckler-Stiftung 
jedoch 57 Prozent der Angestellten 
in Teilzeit. Ihre Löhne dürften also 
noch weitaus niedriger ausfallen.

 de.statista.com 

THEMA „DIGITALISIERUNG“

5G braucht einfach ein  
engmaschiges Glasfasernetz.“

Jan Trionow, 
CEO von Hutchinson Drei Austria,  in der 

Diskussion um Thema „Digitalisierung 
und Breitband – Chancen für Regio-
nen“, über die Anforderung von vielen 

kleinen Antennen für den 5G-
Ausbau, die alle an Glasfaser 

angebunden sein müs-
sen. 

In bestimmten Bereichen – und  
der flächendeckende Glasfaserausbau 
scheint so ein Bereich zu sein –  
sollte es eine Grenze des  
Föderalismus geben.“

Willi Molterer, 
ehemals Vizekanzler von Österreich und 
heute Chef des europäischen Investi-
tionsfonds EFSI (Fonds für Strate-
gische Investitionen), zum 
fehlenden gesamtösterrei-
chischen Ausbauplan für 
ein Glasfasernetz.

Wenn wir Infrastruktur nur dort 
machen, wo ‚es sich rechnet‘, dann 
hätten wir heute zum Beispiel in 
Göstling noch keinen Strom.“

Alfred Riedl, 
Bürgermeister von Grafenwörth und Präsident des 
Österreichischen Gemeindebundes, erklärt anhand 

eines plastischen Beispiels die Not-
wendigkeit, den Glasfaserausbau 

in die öffentliche Hand zu über-
nehmen und als „Daseinsvorge“ 
anzusehen.

QUELLE: Kommunalwirtschaftsforum 
2019,  28. und 29. März, St. 

Pölten, mehr auf Seite 88 dieser 
Ausgabe.

ARMUT IST EIN „STADT“-PROBLEM
Armut ist in Deutschland nach wie vor 
ungleich verteilt. In deutschen Großstäd-
ten über 100.000 Einwohnern liegt die 
Armutsquote mit 14,0 Prozent deutlich 
höher als im Bundesdurchschnitt (10,1 
Prozent). Die Armutsquote hat sich dabei 
in den Großstädten im Zeitraum von 
2007 bis 2016 unterschiedlich entwi-
ckelt: In 46 Prozent der betrachteten 

Städte ist die Armutsquote gestiegen, in 
34 Prozent gesunken und in 20 Prozent 
in etwa gleich geblieben. Dies sind einige 
der Ergebnisse des Monitors Nachhaltige 
Kommune der Bertelsmann Stiftung, der 
sich aktuell schwerpunktmäßig mit dem 
ersten Nachhaltigkeitsziel der Vereinten 
Nationen beschäftigt.

 difu.de

ANGESAGT
DAS WORT HAT ...

INTERNATIONAL 
DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Chicago: Nach Stichwahl erstmals 
schwarze Bürgermeisterin
Dass Chicago in demokra-
tischer Hand bleibt, war 
klar – schließlich waren 
es zwei demokratische 
Kandidatinnen in der 
Stichwahl Anfang April..
Gewählt wurde schluss-
endlich Lori Lightfoot, 
die Anti-Establishment-
Kandidatin, die sich klar gegen 
Toni Preckwinkle, langgediente 
Stadt-Politikerin, durchsetzte. Lightfoot 
erhielt ersten Schätzungen zufolge rund 
74 Prozent der Stimmen. Die 56-jährige 
Anwältin ist nicht nur die erste schwarze 

Bürgermeisterin Chicagos, 
sondern auch die erste offen 

homosexuelle Politike-
rin, die an die Spitze der 
drittgrößten Stadt der 
USA,  in der Waffengewalt 
und Korruption blühen, 

gewählt wurde. Seit 1837 
gab es in Chicago erst eine 

Frau als Bürgermeisterin sowie 
einen schwarzen Mann. 

 diepresse.com

POLEN: WIEDER ANGRIFF AUF 
KOMMUNALPOLITIKER

Der frühere langjährige Bürgermeister 
der polnischen Stadt Siedlce, Wojciech 
Kudelski, ist Anfang April bei einem 
Angriff mit einem scharfen Gegenstand 
lebensgefährlich verletzt worden. Der 
70-Jährige befinde sich nach einer 
Operation in einem stabilen Zustand, 
so die Agentur PAP.
Kudelski gehört der Regierungspartei 
Recht und Gerechtigkeit (PiS) an und 
war von 2006 bis 2018 Bürgermeis-
ter der Kleinstadt rund 90 Kilometer 
östlich von Warschau. Hinweise auf 
einen politischen Hintergrund gab es 
zunächst nicht.

 derstandard.at
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Vertrauen. Kompetenz. Sicherheit. Ihr Tierarzt.
www.tieraerztekammer.at



LESER STIMMEN

„Die Norm folgt dem Stand der  
Technik“. Reaktion auf den Kom-
mentar „Recht und Politik folgen 
den Normen“, von Walter Leiss, 
Generalsekretär des Österreichischen 
Gemeindebundes  
 
(Online zu finden unter kommunal.at/
index.php/artikel/das-recht-und-die-politik-
folgen-den-normen)

In der Ausgabe 3/2019 von KOMMUNAL 
moniert Dr. Walter Leiss, der Generalsekretär 
des Österreichischen Gemeindebundes, den 
seiner Meinung nach zu großen Einfluss von 
Normen. In seinem Kommentar mit dem 
Titel „Das Recht und die Politik folgen den 
Normen“ verweist er speziell auf die Önorm B 
1300, die sich regelmäßigen Objektsicherheits-
prüfungen für Wohngebäude widmet. Dazu ist 
einiges richtigzustellen.

Normen kämen nicht auf parlamentarisch-de-
mokratischem Weg zustande, beklagt Dr. Leiss. 
Als formulierter „Stand der Technik“ hätten 
sie aber wesentlich Einfluss darauf, wie gebaut 
werden müsse, und würden den Gebäudeei-
gentümern beträchtliche Kosten verursachen. 
Vorweg: Der Gesetzgeber schreibt fest, was ge-
sellschaftlichen Entwicklungen entspricht, und 
hinkt dabei den tatsächlichen Entwicklungen 
zwangsläufig hinterher. Standards sind auch 
nicht der Stand der Technik, wie es in dem 
Kommentar dargestellt wird, sondern ganz 
im Gegenteil: Standards orientieren sich am 
Stand der Technik. Ihr Sinn ist es, Innovationen 
den Weg zu ebnen und sichere Grundlagen für 
deren Anwendung zu formulieren. 

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber klare 
Regeln zu den Strukturen und Prozessen für 
die Normungsarbeit in Österreich im Normen-
gesetz 2016 festgeschrieben. Auch der Entste-
hungsprozess einer Norm folgt einem transpa-
renten und kollaborativen Prozess, der zutiefst 
demokratisch ist, da an der Entstehung eines 
Standards all jene mitwirken, die damit in der 
Praxis arbeiten müssen und somit ein berech-
tigtes Interesse an dem Thema haben. Und im 
Sinne von Transparenz, Konsens und Interes-
sensausgleich beteiligen sich daran selbstver-
ständlich auch Expertinnen und Experten aus 
Gesetzgebung und Verwaltung. 

Werfen wir einen Blick auf die als Kostentrei-
ber geschmähte Önorm B 1300: im Jahr 2012 
veröffentlicht, unterstützt das Regelwerk alle 
Personen in der Immobilienwirtschaft, die mit 
dem Thema Objektsicherheit zu tun haben 
und von Haftungsfragen betroffen sind. Das 
Dokument definiert Rollen und Prozesse und 
beschreibt regelmäßig notwendige Überprü-

fungen. Aus diesen Überprü-
fungen können sich gelegent-
lich, hier ist Dr. Leiss vorsichtig 
recht zu geben, Nachrüstungs-
verpflichtungen ergeben. Die 
Pflichten und Anforderungen 
der betroffenen Gebäudeeigen-
tümer und -verwalter existierten 
aber von Gesetzes wegen schon 

im gleichen Umfang noch ehe es die Norm 
gab. Aber – und das ist ein wesentlicher Punkt 
– bevor der „Stand der Technik“ formuliert 
wurde, war nicht klar, wie die Verkehrssiche-
rungspflichten richtig zu organisieren wären. 
Erst durch die normative Beschreibung in der 
Önorm B 1300 entstand ein System, das in der 
Lage war, den Aufwand der Betroffenen zur 
eigenen Haftungsbegrenzung auf ein vernünf-
tiges Maß zu beschränken und zugleich die 
Rechtssicherheit exorbitant zu erhöhen. 

Und schließlich lässt sich auch der Befürch-
tung begegnen, kostspielige Sanierungen seien 
vorprogrammiert, wenn der bisherige Zustand 
eines Gebäudes nicht „den Normen“ ent-
spricht: Die Önorm B 1300 sieht keineswegs 
vor, dass ein Gebäude den aktuellen Normen 
entsprechen solle (leider wird dies aber immer 
wieder von Personen behauptet, die die Norm 
nicht gelesen haben oder Eigeninteressen 
verfolgen).

Gelegentlich verweist der Gesetzgeber auf 
normative Dokumente und hebt sie damit in 
den Gesetzesstand (z. B. Elektrotechnikverord-
nung), weil diese aus seiner Sicht die bestmög-
liche Beschreibung dessen sind, was der Stand 
der Technik ist. Auch hier werden die Normen 
nicht verstanden als etwas, das unsere Lebens-
verhältnisse dominieren und sich über Recht 
und Gesetz erheben will. Im Gegenteil, der 
Gesetzgeber zitiert vernünftige und praktikab-
le Systeme sicher anwendbarer Regeln, die auf 
breitem Konsens entstanden sind. 

Mag. Doris Wirth,  
Vorsitzende der Arbeitsgruppe 011.10 Objekt-
sicherheitsbelange bei AUSTRIAN STANDARDS, 
Vizepräsidentin der ÖGNI – Österreichische 
Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirt-
schaft und Geschäftsführende Gesellschafterin 
der BLUESAVE Consulting GmbH

Anmerkung des Autors:

Auch wenn das Normengesetz 2016 den 
Arbeitsprozess bei der Erzeugung von Nor-
men regelt, kann es nicht darüber hinweg-
täuschen, dass die Normsetzer nicht demo-
kratisch legitimiert sind und die für Gesetze 
vorgesehenen Verfahren nicht eingehalten 
sind. Auch die beschriebene Transparenz 
wird dabei nicht immer eingehalten, wie ein 

Verweis auf die in Ausarbeitung befindliche 
Önorm S 2411 zeigt.  Vorbei an den Interes-
sensvertretungen der Gemeinden werden 
Normen für die Erfordernisse im Flächenwid-
mungsverfahren erzeugt. In der Grundlagen-
forschung soll „die Identifikation von Risken 
im Boden für Liegenschaften“ Eingang finden. 
Mit hohen Kostenfolgen für Gemeinden. Der 
Zugang zu den Normen ist darüberhinaus 
nicht wie bei Gesetzen oder Verordnung kos-
tenfrei, sondern kostenpflichtig.

Önorm B 1300: Richtig ist, dass diese eine 
Handlungsanleitung für die Überprüfung von 
Gebäuden vorgeben. Die Norm war ursprüng-
lich derart formuliert, dass daraus eine Sanie-
rungspflicht abzuleiten war, und musste aus 
diesem Grund bereits novelliert werden. Und 
manche Anwender nutzen dies, um baurecht-
lich nicht erforderliche Sanierungsmaßnah-
men zu setzen. Die Interessenslage der Norm-
setzer unterscheidet sich halt manchmal von 
der Interessenslage des Gesetzgebers.

Wenn der Gesetzgeber oder der Erlasser von 
Verordnungen Normen zum Bestandteil eines 
Gesetze erhebt, ist dagegen natürlich nichts 
einzuwenden.

Walter Leiss, Generalsekretär  
des Österreichischen Gemeindebundes

„Zukunft der Pflege: Eine Sache der 
Allgemeinheit“, in KOMMUNAL 4/2019 auf 
den Seiten 30ff oder kommunal.at/index.php/ 
artikel/pflege-eine-sache-der-allgemeinheit

Da ich in meinen Hauptberuf Diplomierte 
Grsundheits und Krankenpflegeperson im 
extramuralen Bereich (Hilfswerk) bin, weiss 
ich sehr genau, wie angespannt und für die 
Zukunft sehr traurig es in der Pflege aussieht.
Die Aufgabe von Bund, Land und Gemeinde ist 
es, die Angehörigen zu stärken und Ihnen jede 
erdenkliche Hilfe anzubieten und nicht Pflege-
einstufungsärzte zu senden, welche ihre Arbeit 
in ein paar Minuten abwickeln und sich dann 
gleich wieder verdrücken. Warum bezieht 
man die Pflegeorganisation, welche vor Ort ist 
und Dokumentationen schreibt, nicht in die 
Pflegegeldeinstufung mit ein? Pflegepersonen, 
welche vor Ort sind, kennen die Pflegegeldbe-
zieher doch viel besser.

Beate Jilch  
per E-Mail
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Zweitwohnsitzproblematik: „Ausverkauf der Heimat?“
Am Vorabend des EU-Beitritts nahm 
sich das „Kommunal-Magazin“ im 
März 1994 des auch heute wieder 
aktuellen Problems der Zweitwohnsit-
zer an. Neben der Landwirtschaft und 
dem Transit zählte diese Frage zu den 
Knackpunkten der Verhandlungen. 
Vor allem die Gegner eines Beitritts 
wurden nicht müde, den drohenden 
Ausverkauf von „österreichischem 
Grund und Boden“ an zahlungskräf-
tige ausländische Bürger an die Wand 
zu malen. „Aber auch die Befürworter 
des Beitritts machten ihr Ja zur Union 
von einem ausreichenden Schutz des 
heimnischen Bodens für die ansässige 
Bevölkerung abhängig.“ 

Hintergrund dieser Debatte war, 
dass innerhlab der EU Kapitalfreiheit 

herrscht, was nichts anderes bedeutet,  
als dass „jeder EU-Bürger sein Kapital 
in jedem EU-Land anlegen kann“. 

Vor diesem Problem standen auch 
anderere, ältere EU-Mitglieder, wie 
Dänemark. Dort wurd das gelöst, 
indem der Erwerb eines Zweitwohn-
sitzes an den Nachweis eines Haupt-
wohnsitzes in Dänemark gekoppelt 
wurde. 

Wurde ursprünglich dieses „däni-
sche Modell“ favorisiert, verlautete 
Staatssekretärin Brigitte Ederer in 
einer Pressekonferenz eine Abkehr, 
indem sie meinte, „dass Österreich 
über die Raumordnung und die 
Flächenwidmungspläne (allerdings 
dürften keine ‚diskriminierende Maß-
nahmen‘ ergriffen werden) dieses Pro-

blem in den Griff bekommen wird.“ 
Und obwohl Föderalismusminister 
Jürgen Weiss Plan und Vorgangsweise 
als „nicht zweckmäßig“ kritisierte, 
war das dänische Modell damit vom 
Tisch und die Raumordnungs- und 
Flächenwidmungsplan-Lösung wurde 
angenommen.

Das „Kommunal-Magazin“ merk-
te aber (zu Recht) an das Verbot 
diskriminierender Maßnahmen ein 
„chauvinistisches Argument“ sei. 
Es gehe ja darum, die Nachfrage an 
Zweitwohnsitzen einzudämmen, um 
erschwinglichen Wohnraum für die 
ansässige Bevölkerug zu erhalten. Und 
es sei schließlich egal, „ob die Zweit-
villa dem Münchner oder dem Wiener 
Anwalt gehören würde“.

GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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Airbnb und ähnliche Buchungsplattformen erfreuen sich 
auch in Tirol großer Beliebtheit. Bereits seit geraumer Zeit 
werden auch die steuerlichen und rechtlichen Probleme im 
Zusammenhang mit diesen Buchungsplattformen diskutiert. 

Offensichtlich werden nur für einen 
Teil der vorhandenen Angebote die 
gesetzlichen Abgaben bezahlt. Es 
gibt daher vor allem in touristischen 
Regionen eine starke Schieflage zwi-

schen gewerblichen Vermietern, die ihre Steuern 
zahlen, und Vermietungen über Plattformen, 
über die oftmals keine Steuern und Abgaben 
abgeliefert werden. Es gilt daher das entstandene 
Schlupfloch zu schließen, um weitere negative 
Auswirkungen auf die Tourismusbranche hint-
anzuhalten. 

Um für mehr Steuergerechtigkeit zu sor-
gen, hat die Bundesregierung im Rahmen des 
digitalen Steuerpakets eine Meldepflicht für 
alle Buchungsplattformen angekündigt. Auch 
eine Registrierungspflicht für Vermieter soll es 
künftig geben. Weil sich der Bund mit diesem 
Vorschlag zu viel Zeit gelassen hat, hat die 
Tiroler Landesregierung bereits einige Wochen 
zuvor die Einführung einer Meldepflicht für alle 
Formen der Beherbergung zu touristischen Zwe-
cken angekündigt. Diesbezüglich soll das Tiroler 
Aufenthaltsabgabengesetz – unabhängig von den 
Bestrebungen des Bundes - noch im Juli-Land-
tag geändert werden, damit die entsprechenden 
Regelungen noch vor Beginn der Wintersaison in 
Geltung treten können.  Konkret sieht das „Ti-

roler Modell“ eine Meldepflicht für alle Formen 
der Beherbergung zu touristischen Zwecken bei 
der Gemeinde als Meldebehörde samt Kundma-
chung dieser Registrierung mittels Plakette im 
Eingangsbereich der Unterkunftseinheit vor. Bei 
Nichtvorliegen der Registrierung drohen im Fall 
der Beherbergung von Gästen hohe Geldstrafen. 

Bei der Frage wann eine gastgewerbliche 
Tätigkeit vorliegt, hat zuletzt auch ein Urteil des 
Landesverwaltungsgerichts Tirol (LVwG Tirol, 
25.02.2019, LVwG-2018/15/1757-5) für Aufsehen 
gesorgt. In diesem (noch nicht rechtskräftigen 
Urteil) kam das LVwG zum Ergebnis, dass die 
wiederholte kurzfristige Vermietung zweier 
Ferienwohnungen über die Internetplattform 
Airbnb im konkreten Fall keine klassische (von 
der Gewerbeordnung ausgenommene) Raum-/
Privatzimmervermietung, sondern eine ge-
werbliche Tätigkeit darstelle und demnach eine 
Gewerbeberechtigung erfordere. Diese Ent-
scheidung ist von großer praktischer Relevanz, 
müssen sich doch jetzt zahlreiche Vermieter 
ohne Gewerbeberechtigung überlegen, ob sie 
noch eine privilegierte Raum-/Privatzimmer-
vermietung betreiben oder schon gastgewerblich 
tätig sind. Dass die kurzfristige Vermietung von 
Wohnraum abgesehen von rechtlichen Problem-
stellungen auch immer mehr zum politischen 

KOMMENTAR

AIRBNB UND CO. – KLARE 
SPIELREGELN ERFORDERLICH

Konkret sieht 
das ,Tiroler  
Modell‘ eine  
Meldepflicht 
für alle  
Formen der  
Beherbergung 
bei der  
Gemeinde als 
Meldebehörde 
und eine  
Registrierung 
mittels  
Plakette vor.“

Feedback, Anmerkungen oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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MAG. ERNST SCHÖPF
ist Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes und  
Bürgermeister von Sölden

Thema wird, zeigen die Bestrebungen der Lan-
deshauptstadt Innsbruck, die diese Entscheidung 
zum Anlass nehmen will, bei den rund 1200 
bis 1500 in Innsbruck über Airbnb verfügbaren 
Wohnungen entsprechende gewerberechtliche 
Prüfungen einzuleiten. Durch diese Maßnahme 
soll Wohnraum, der für ganzjährige Vermietung 
geeignet ist, vermehrt auch wiederum diesem 
Verwendungszweck zugeführt werden.   

Ich bin der Meinung, dass Airbnb und Co. un-
ser vorhandenes touristisches Angebot sinnvoll 
ergänzen können. Um negative Auswirkungen 
auf die Tourismusbranche und die Wohnsitu-
ation in städtischen und tourismusintensiven 
Gemeinden zu vermeiden, gilt es aber, klare und 
gleiche Spielregeln für alle zu schaffen.

 
BEI NICHTVORLIEGEN DER 
REGISTRIERUNG DROHEN IM 
FALL DER BEHERBERGUNG 
VON GÄSTEN HOHE GELD-
STRAFEN.“

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST  
TRENDEXPERTE UND   
KOMMUNALFORSCHER.

D ie aktuelle Ausgabe des 
KOMMUNAL setzt sich 
mit dem Kernthema 

Wasser auseinander. Der Stel-
lenwert dieses Bereichs könnte 
höher nicht sein – immerhin 
ist Wasser die unverzichtbare 
Lebensgrundlage aller Men-
schen. In Österreich werden 
die öffentlichen Wassernetze 
entweder von den Gemeinden 
selbst oder unter 
anderem von Was-
serverbänden be-
trieben. Dabei wird 
unser Trinkwasser 
nahezu vollständig 
aus Grundwasser 
oder Quellwasser 
gewonnen, um 
durchschnittlich 
135 Liter pro Person 
und Tag zur Verfügung stellen 
zu können. Die natürlichen 
Rahmenbedingungen erlauben 
den Gemeinden die optima-
le Versorgung mit qualitativ 
hochwertigem Wasser – so-
wohl für die Bürger als auch 
für die Wirtschaft. Wasser 
wird nämlich nicht nur vom 
Menschen als lebenswichtiges 
Bedürfnis benötigt, es wird 
auch in anderen Bereichen, 
wie etwa in der Landwirtschaft 
oder in der Tourismusbran-
che, vielfältig genutzt. Zudem 
gewinnt die Aufbereitung von 
Abwasser in den Gemeinden 
immer mehr an Bedeutung. 
Das Abwasser von mehr als 

95 Prozent der Bevölkerung 
wird schon in öffentlichen 
Reinigungsleitungen weiter-
verwertet. 

Die Gründe hinter diesem 
Ausbau der Wasseraufbe-
reitung sind einerseits die 
immer strenger werdenden 
gesetzlichen Vorgaben und 
andererseits der vorbildliche 
Anspruch der Kommunen 

gerade in diesem 
Schlüsselbe-
reich ökologisch, 
wirtschaftlich 
und zukunftsfit 
zu sein. Laut dem 
aktuellen Pitters  P  

KOMMUNALTrend 
zeigt sich, dass 
laufend innovative 
Ideen in unseren 

Gemeinden erarbeitet werden 
– etwa Trinkwasserverkostun-
gen, Workshops und Schulun-
gen oder Naturfilteranlagen –, 
um sich den Herausforderun-
gen bei Wasser und Kanal zu 
stellen. Es gilt dabei sowohl 
in der Bevölkerung als auch 
in den Betrieben einen noch 
bewussteren Umgang mit 
Wasser zu fördern und damit 
die Grundlage für künftige  
Generationen sicherzustellen. 

Wasser – unverzichtbare  
Lebensgrundlage und  
kommunale Aufgabe

 office@pitters.at
www.pitters.at

2019 sollen in 
die Siedlungs-
wasserwirt-
schaft rund 650 
Millionen Euro 
fließen.“
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Innenminister Kickl will für gemeinnützige 
Tätigkeiten von Asylwerbern in Zukunft einen 
österreichweit einheitlichen Anerkennungs-
betrag von 1,50 Euro in der Stunde. Heftige 
Diskussionen von unterschiedlichsten Seiten 

folgten. Während die einen mit dem Behar-
ren auf höheren Anerkennungsbeträgen ihre 
„Menschlichkeit“ öffentlich beweisen wollten, 
zogen andere gegen „Lohndumping“ ins Feld. 
Und die mediale Aufmerksamkeit kochte – be-
wusst oder unbewusst - zum noch immer omni-
präsenten Flüchtlingsthema wieder einmal über. 
Meiner Meinung nach gibt es dreieinhalb Jahre 
nach der großen Flüchtlingswelle drei Problem-
stellungen, über die wir abseits der medialen 
Emotionalisierung in den Gemeinden wirklich 
nachdenken sollten: 

1.: Die Zahl jener Gemeinden, die Asylwerbern 
überhaupt noch gemeinnützige Beschäfti-
gung anbieten schrumpft. Schätzungen gehen 
von aktuell einigen hundert, vielleicht 1000 
Asylwerbern aus, die wirklich zu gemeinnüt-
ziger Tätigkeit herangezogen werden. Denn 
der Aufwand, der für eine echt integrative  und 
gemeinnützige Tätigkeit in Gemeinden anfällt, 
ist so hoch, dass sie von immer weniger Ge-
meinden überhaupt angeboten wird. Und jene 
medial kommunizierten „positiven“ Beispiele 
legten in einigen Fällen die Vermutung nahe, 
dass die Grenzen zwischen gemeinnütziger 
Beschäftigung und für beide Seiten vorteilhafter  
Erwerbsarbeit (zum Beispiel am Bauhof) schon 
mehr als „verschwommen“ sind. 

Ich glaube: Wenn wir gemeinnützige, integra-
tive Tätigkeiten von Gemeinden für Asylwerber 
wollen, dann braucht es vor allem für die Ge-
meinden Unterstützung, wenn sie diese anbieten!

2.: Mittlerweile stehen fast 33.000 Asylberech-
tigte ohne Arbeit da. Wir müssen uns primär 

um Arbeit für jene kümmern, die bereits einen 
fixen Aufenthaltstitel in Österreich bekommen 
haben. Denn sie werden dauerhaft Teil unserer 
Gesellschaft sein und haben auch volle Ansprü-
che in unserem Sozialsystem. Ein geregeltes Ar-
beitseinkommen macht sie nicht nur finanziell 
unabhängig, sondern ist ein weiterer Schritt zu 
einer vollwertigen finanziellen wie auch gesell-
schaftlichen Integration in Österreich. AMS-Un-
terstützung, Trainingsjobs und klare Regeln für 
all jene, die nicht Deutsch lernen oder dazu kein 
Bemühen zeigen, sind notwendiger denn je. 

Ich glaube: Über Programme und Unterstüt-
zungen für Gemeinden, um diesen Menschen 
Trainingsjobs anzubieten, sollten wir reden!

3.: Aus den Erfahrungen mit den Lehrlingen 
lernen. Vor Jahren hat man jungen Asylwer-
bern Lehrberufe angeboten, die sie erfolgreich 
absolviert haben. Wenn für diese Menschen jetzt 
Abschiebungen im Raum stehen, stemmen sich 
noch mehr Menschen als sonst gegen die Rück-
führung in die Heimatländer, denn die mensch-
lichen Bindungen sind eng und die wirtschaft-
lichen Interessen an den jungen Arbeitskräften 
groß. Mittlerweile gibt es zwar keine Lehrmög-
lichkeit für Asylwerber mehr, das Problem lan-
ger Asylverfahren ist aber nach wie vor existent 
und bringt oft nach Jahren der „nicht Entschei-
dung“ in den Gemeinden bei Abschiebungen 
immer wieder „menschliche Verwerfungen“. 

Ich glaube: Asylverfahren müssen so rasch 
wie möglich abgeführt werden und erst danach 
kann eine Vollintegration in den Arbeitsmarkt 
und die Wirtschaft erfolgen.

HANNES PRESSL
ist Bürgermeister von Ardagger und Vizepräsident des 
Niederösterreichischen Gemeindebundes

FLUCHT, ASYL UND 1,50-EURO-JOBS

1,50-DISKUSSION GEHT  
AM PROBLEM VORBEI

 Ich glaube: 
Wenn wir  
gemeinnützige, 
integrative  
Tätigkeiten von 
Gemeinden für 
Asylwerber  
wollen, dann 
braucht es vor 
allem für die 
Gemeinden 
Unterstützung, 
wenn sie diese 
anbieten!“

Feedback, Anmerkungen oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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Saubere Leistung.

Pappas Auto GmbH Autorisierter Mercedes-Benz Vertriebs- und Servicepartner für Nfz und Unimog, 
2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4, Hotline: 0800/727 727
5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34, Hotline: 0800/727 727
8141 Premstätten, Industriestraße 27, Hotline: 0800/727 727
www.pappas.at

Der Unimog hat auf zahlreiche Reinigungsanforderungen 
die passende Antwort. Mit dem Unimog Geräteträger lassen 
sich öffentlicher Raum und Betriebsflächen schnell und ein- 
fach säubern. Die ab Werk lieferbare Vorrüstung für Aufbau- 
kehrmaschinen ermöglicht einen Kehrauf- und -abbau in nur 

kurzer Zeit. Der schnelle Gerätewechsel erleichtert den  
Einsatz mehrerer Geräte in einer Arbeitsschicht. Hochdruck- 
reinigungsbalken entfernen Staub und Schmutz flächen- 
deckend. Kehrmaschinen und Frontkehrbesen halten Straßen 
und Baustellenbereiche sauber.
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Mit dem Normengesetz 2016 sollten an sich wesentliche Probleme 
des Normenwesens beseitigt werden. Seit kurzem ist ein Entwurf 
einer Önorm im Umlauf, der deutlich aufzeigt, dass weiterer Hand-
lungsbedarf besteht.

M it dem Normengesetz 2016 wurden 
erste Schritte gesetzt, um den Be-
denken gegen die Fülle und Vielfalt 
von Normen zumindest teilweise 
Rechnung zu tragen (siehe hier-

zu KOMMUNAL 2/2016). Intention des neuen 
Rechtsrahmens war vor allem die Sicherstel-
lung der notwendigen Transparenz bei der 
Erarbeitung von Normen. Neben der Schaffung 
einer Schlichtungsstelle, der Einrichtung eines 
Normungsbeirats, der Schaffung eines teilweisen 
kostenlosen Zugangs zu verbindlichen Normen 
wurden auch explizit Grundsätze der Nor-
mungsarbeit in das Gesetz aufgenommen - siehe 
Spalte rechts.

Diesen Umständen zum Trotz ist derzeit ein 
Entwurf einer Önorm (Önorm S 2411 – „Identi-
fikation und Bewertung von Risiken im Boden 
von Liegenschaften“) im Umlauf, bei dessen 
Erarbeitung offensichtlich gleich mehrere we-
sentliche Grundsätze der Normungsarbeit nicht 
eingehalten wurden. 

So sieht der Entwurf der Önorm weit über die 
raumordnungsgesetzlichen Bestimmungen hi-
nausgehende Untersuchungen bei Änderungen 
von Flächenwidmungen vor. Waren bislang die 
Erhebungen der Ortsplaner in einem zumut-
baren Ausmaß und für die ordnungsgemäße 
Raumplanung der Gemeinden ausreichend, for-
dert der Entwurf der Önorm nun völlig praxis-
fremd, für jedes Grundstück zig Untersuchungen 
durch Experten durchzuführen, Relevanz und 
Risiken zu bewerten und diese Ergebnisse für 
jede Parzelle nachvollziehbar vorzuhalten. Das 
ist ein Aufwand, der einen überschaubaren 

Planungshorizont der Flächenwidmung verun-
möglicht.

Für die Raumordnung und Flächenwidmung 
der Gemeinden besteht nicht zuletzt auch auf 
Grund der bestehenden Regelungen in den 
Raumordnungsgesetzen der Länder weder 
Bedarf und schon gar keine Notwendigkeit, 
umfangreiche Erhebungen hinsichtlich der Ri-
siken bereits im Stadium des Widmungsverfah-
rens durchzuführen und zu vermerken. Hinzu 
kommt, dass mit dieser Vorgabe das gesamte 
Kosten- und Haftungsrisiko auf die Gemein-
den abgewälzt wird, sollten sich im Zuge einer 
Bebauungsplanung bzw. der Umsetzung von 
Bauprojekten Risiken verwirklichen, die bereits 
im Zeitpunkt der Flächenwidmung hätten iden-
tifiziert werden können.

Äußerst bedenklich erscheint, dass wesent-
liche Vertreter betroffener Kreise an der Nor-
mungsarbeit bzw. der Erarbeitung dieser Önorm 
gar nicht eingebunden wurden und damit auch 
nicht teilnehmen konnten. Weder wurden die 
kommunalen Interessensvertreter noch Vertre-
ter der ebenso betroffenen Länder eingebunden.

Der Österreichische Gemeindebund, der  
diesen Entwurf von dritter Seite erhalten hat,  
hat eine deutliche Stellungnahme verfasst und 
die Forderung erhoben, dass der Entwurf der 
Önorm noch vor ihrer Herausgabe zurückgezo-
gen wird.  

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER
ist Jurist beim Österreichischen Gemeindebund

KOMMENTAR

ÖNORM-ENTWURF SORGT  
FÜR GROSSEN WIRBEL

GRUNDSÄTZE DER 
NORMUNGSARBEIT
Prinzipien, die bei der 
Schaffung von Normen zu 
beachten wären, sind  

 q  die neutrale Gemein-
schaftsarbeit mit der 
Möglichkeit einer Mitar-
beit aller interessierten 
Kreise;

 q  die Kohärenz;
 q  die Transparenz;
 q  die Offenheit;
 q  der Konsens;
 q  die Freiwilligkeit der An-
wendung von Normen;

 q  die Unabhängigkeit von 
Einzelinteressen;

 q  die Effizienz;
 q  die Gesetzeskonformi-
tät;

 q  die Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen 
Auswirkungen (Kosten/
Nutzen).

Feedback, Anmerkungen 
oder  
Kommentar bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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Digitales Amt

Mit App  
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Digitales Amt – Einfacher geht’s nimmer. 

Melden Sie Ihren Wohnsitz an oder um, beantragen Sie Ihre Wahlkarte, nutzen Sie unseren  
digitalen Babypoint und den automatischen Erinnerungsservice zur Verlängerung Ihres  

Reisepasses. Ab jetzt 24 Stunden am Tag und ganz bequem per App – von wo Sie wollen.  
Garantiert ohne Wartezeit und mit persönlicher Handy-Signatur.

Jetzt App

downloaden!
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VOTING-ERGEBNIS

Das sind Österreichs  
innovativste Gemeinden

Welche Gemeinde ist die innovativste in ganz Österreich? Um das herauszufinden findet ein 
mehrstufiger Entscheidungsprozess statt. Die KOMMUNAL-Leser haben ihre Favoriten bereits 
gekürt: Das Publikumsvoting ist beendet und hier sind die Ergebnisse.  

DER GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS 2019

Der IMPULS Award ist der Preis für 
innovative Impulsgeber. Mit ihm werden 
jene Gemeinden ausgezeichnet, die das 
einfallsreichste kommunale Projekt oder eine 
konkrete Idee zur Verbesserung des Alltags 
Ihrer Bürger umgesetzt haben.

Doch wie entscheidet man, welche die beste 
Gemeinde ist? Um größtmögliche Fairness 
und Objektivität zu gewährleisten findet der 
Entscheidungsprozess für den IMPULS Award 
in drei Stufen statt. 

STUFE 1: Aus der Fülle an Einreichungen 
(weit über 100 Bewerbungen) hat eine 
Experten-Jury jedes Projekt nach mehreren 
Kriterien beurteilt und anhand der 
bestbewerteten Impulsgeber eine Short-List 
mit jeweils fünf Nominierten erstellt.

STUFE 2: Aus den fünf Nominierten jeder 
Kategorie konnten alle Kommunalleser 
per Online-Voting ihre Favoriten wählen. 
Die Beteiligung war überwältigend. Allein 
innerhalb der ersten Tage haben weit 
über 10.000 Teilnehmer ihre Stimme 
abgegeben. Die genauen Resultate der 
Publikumsabstimmung finden Sie auf den 
folgenden drei Seiten abgebildet.  

STUFE 3: In der Finalrunde tritt die Fachjury 
zusammen und kürt die Preisträger jeder 
Kategorie. Die Voting-Ergebnisse der 
Publikumsabstimmung fließen dabei als 
Jurystimme mit ein. Aus den Gewinnern der 
Kategorien wird schließlich der Gesamtsieger 
ermittelt.

WIR LADEN SIE EIN!
Kommen Sie zur Preisverleihung am 
26. Juni in die Grazer Seifenfabrik. Erfahren 
Sie als erste, wer gewonnen hat, und feiern 
Sie mit uns einen Abend, den wir allen 2.100 
großartigen Gemeinden widmen möchten, 
die sich mit vollem Herzen ihren Bürgerinnen 
und Bürgern verschrieben haben. 
Für Köstlichkeiten, Buffet und gute 
Unterhaltung ist natürlich gesorgt.  
Anstatt des Eintrittspreises bitten wir 
Sie um eine freiwiliige Spende an das 
Österreichische Hilfswerk (Raiffeisen - 
IBAN: AT63 3200 0002 0702 2460).  

Bitte melden Sie sich und Ihre 
Begleitpersonen bis 17. Mai  
über unsere Webseite an:  
WWW.KOMMUNAL-IMPULS.AT
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Gast 
willkommen heißen zu dürfen! 

 Kommen 
Sie zur Preis-
verleihung am 
26. Juni in Graz,  
und feiern Sie mit 
uns die innovati-
vesten Gemein-
den Österreichs.“
Kezia Putz, 
Organisationsleiterin 
IMPULS-Award
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KATEGORIE 2

SICHERE GEMEINDE
Frisch. Sicher. Steirisch. So kann man die Phalanx an 
Sicherheitsprojekten aus dem grünen Herzen Österreichs 
nennen. Wird sich St. Anton dagegen behaupten können?  

Mit Sicherheit kreativ bzw. „mit Kreativität sicher“ sind die Steirer 
zweifelsohne. Gleich vier Projekte haben es auf die Short-List der 
Kategorie „Sichere Gemeinde“ geschafft. In der Stadt   WEIZ  hat man 
einen Blackout-Vorsorgeplan entwickelt, mit dem die Gemeinde auf 
den „totalen Stromausfall“ vorbereitet ist.  
In   WILDON  werden im Zuge des Plans „Aktiv zur Schule“ gemein-
sam mit den Schülern verkehrssichere und attraktive Radrouten zur 
Neuen Mittelschule erarbeitet. 
In  KNITTELFELD  setzt die Polizei gemeinsam mit der Bevölkerung 
unter dem Motto „Gemeinsam.Sicher im Murtal“ mit einem Sicher-
heitskonzept auf ein MIteinander.
In  ST. ANTON AM ARLBERG  erhöht die Gemeinde mit dem Verle-
gen der Umfahrungsstraße die Sicherheit ihrer Bürger. 
Zwei Projekte zur Verkehrssicherheit, zwei zur persönlichen Sicherheit 
und eines zur Versorgungssicherheit. Wer wird das Rennen machen? 
Beim Publikum hat jedenfalls die Initiative der Stadt   GRAZ  die Nase 
vorn. Beim Favortiten des Leservotings hilft das „Heimwegtelefon“ 
das subjektive Sicherhietsgefühl, aber auch die aktive Sicherheit zu 
steigern. Wer in der Nacht allein unterwegs ist, sich unsicher fühlt 
oder vermutet verfolgt zu werden, kann das Heimwegtelefon anrufen. 
Laufend gibt man seinen Standort durch und plaudert, bis man sicher 
zu Hause angekommen ist. Das gibt ein gutes Gefühl und schreckt 
eventuelle Angreifer ab. Sollte man tatsächlich belästigt werden, ver-
ständigt der Gesprächspartner die Polizei. 

KATEGORIE 1

ORTSKERNBELEBUNG
Den größten Anklang fanden die Initiativen zur Ortskern-
belebung aus solchen Gemeinden, die sich tendenziell 
eher im Norden und Osten Österreichs befinden.   

Im oberösterreichischen  LENGAU  schafft ein Hofladen mit regiona-
len Produkten nicht nur Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchti-
gung, sondern gibt dem Ort den abhandengekommenen Nahversorger 
zurück. Das integrierte Café fungiert dabei als beliebter Treffpunkt für 
die Einheimischen. 
Nicht weit davon entfernt, in  ST. GEORGEN BEI OBERNBERG  am 
Inn, wurden seit dem Start eines Dorferneuerungsprojektes im Jahr 
1992 zahlreiche Initiativen gesetzt. Ausgehend von der Nachnutzung 
der ehemaligen Volksschule gelangen erfolgreich Betriebs- und Ge-
schäftsansieldlungen. 
Auch im burgenländischen   WIESEN  verwirklichte die Marktge-
meinde unter dem Motto „Freiraumgestaltung mitten im Herzen von 
Wiesen“ mehrere vorbildhafte Projekte. Alle Gemeindeeinrichtungen 
wurden im Zentrum angesiedelt. HIer achtete man darauf, dass die 
Wege kurz sind und das Leben im Zentrum anstatt an der Peripherie 
bleibt. Damit hat man bereits den Burgenländischen Dorferneuerungs-
preis 2017 gewonnen, doch reicht es auch für den IMPULS Award? 
In  KLEINMEISELSDORF  (NÖ) im Waldviertel wird unter der Ein-
beziehung der Bevölkerung ein Ortszentrum neu geschaffen, das es 
bislang überhaupt nicht gegeben hat. 
Und dann wäre da noch der Erstplatzierte des KOMMUNAL-Leservo-
tings, die Stadtgemeinde  TROFAIACH  (Stmk.): Mit einem Mas-
terplan Öffentlicher Raum und zahlreichen Veranstaltungen in der 
Innenstadt kommt die Stadt nicht nur ganz offensichtlich bei der 
eigenen Bevölkerung gut an.

DER GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS 2019

LESERVOTING ORTSKERNBELEBUNG
Trofaiach, STMK: Revitalisierung der Innenstadt 37%

Lengau, OÖ: Lengauer Laden 7%

St. Georgen, OÖ: Eine Gemeinde stellt sich 32%

Wiesen, BGLD: „Im Herzen von Wiesen“ 12%

Klein Meiseldorf, NÖ: Dorfzentrum 12%

LESERVOTING SICHERE GEMEINDE
Weiz, STMK: Blackout 19%

Graz, STMK: Heimwegtelefon 35%

Wildon, STMK: Aktiv zur Schule 7%

Knittelfeld, STMK: Sicherheit in Knittelfeld 21%

St. Anton am Arlberg, T: Verlegung der B197 18%



KATEGORIE 4

NACHHALTIGKEIT

Ökologisch, ökonomisch oder sozial? Nachhaltigkeit kann 
auf vielen Ebenen Platz greifen. Unter den Finalisten die-
ser Kategorie sind alle Dimensionen vertreten.

In   WEIZ  engagiert man sich bereits seit Jahren konsequent im 
Bereich der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. 
Mit dem Projekt „Essbare Gemeinde   KREMSMÜNSTER “ will 
die oberösterreichische Gemeinde der Vision einer unabhängigen 
Grundversorgung einen großen Schritt näher kommen.
Zum Thema umweltfreundlicher Verkehr hat die Gemeinde   
 WIESELBURG  ein umfassendes Mobilitätskonzept ausgearbeitet.
In  MISTELBACH  setzt die Stadt auf BürgerInnengärten, die 
zentrumsnah verortet angemietet werden können, und auf denen 
die Bürger Lebensmittel regional, saisonal und biologisch selbst 
produzieren.
Den Nerv der Zeit und eindeutig auch die Gunst der Online-Voter hat 
die Stadtgemeinde  KNITTELFELD  getroffen, die sich zum Ziel ge-
setzt hat, gänzlich plastikfrei zu werden. Doch das ist bei weitem nicht 
alles. In allen Schulen und Kindergärten von Knittelfeld werden gezielt 
von den Umwelt-und AbfallberaterInnen Bewusstseinsbildungsmaß-
nahmen in Richtung „ökologisches Bewusstsein zum Schutz unserer 
Umwelt“ gesetzt. „Klima-Kochworkshops“ für die Knittelfelder Bürge-
rinnen und Bürger, eine alljährliche Fahrradbörse, LIFE+Natur-Projekte 
in der Lässer Au, die Amphibienwiege Apfelberg, Initiativen im Bereich 
E-Mobilität, wie das errichten effizienter E-Tankstellen, das Anlegen von 
Bienenweiden und Blühstreifen, bei der Samen an die Bürgerinnen 
und Bürger sowie an die Kindergärten verteilt wurden, sind weitere 
Punkte, die die Stadt, die seit 2017 übrigens auch glyphosatfrei ist, in 
die Pole Position katapultiert hat – zumindest bei der Publikumsab-
stimmung. Wird Knittelfeld diesen Vorteil bis ins Ziel halten können?

KATEGORIE 3

DIGITALISIERUNG

01001111 11000011 10010110 ist die binäre Schreibweise 
von „OÖ“ und wohl auch die passendere, wenn man sich 
anschaut, woher der Großteil der Gemeinden auf der 
Shortlist „Digitalisierung“ kommt. 

Gleich vier der fünf Finalkandidaten in dieser Kategorie kommen 
aus Oberösterreich. So schafft etwa die Gemeinde Gampern durch 
ihre Online-Bürgerbeteiligungswebsite www.vor-den-vorhang.at volle 
Transparenz. 
Einzigartig:   GAMPERN  hat es gleich mit einem zweiten Projekt 
unter die Finalisten geschafft, in dem es um die Prozessoptimierung in 
und mithilfe der Digitalisierung geht. 
Ambitioniert zeigt man sich auch in   ST. MAREIN . Die Gemeinde 
hat sich die vollständige Digitalisierung der kommunalen Verwal-
tung zum Ziel gesetzt. 
Durch einen bezirksweiten flächendeckenden Glasfaserausbau will  
 MUNDERFING  die ländlichen Regionen unabhängiger machen. 
Doch die oberösterreichische Phalanx an starken Digitalprojekten wird 
von   FELDKIRCHEN  und   RIEGERSBURG  aus der Steiermark 
durchbrochen. Zumindest wenn es nach der Gunst der KOMMUNAL-
Leser geht. Beim Online-Voting konnte das Projekt „Smart Waste“ die 
meisten Stimmen verbuchen. Dabei geht es um neue bedarfsgerechte 
Bürgerservices, mehr Effizienz und Transparenz für Gemeinden und 
der Verbesserung der Ökobilanz im Bereich der Abfallentsorgung. 
Neben der Bewusstseinsförderung für Umweltthemen stehen sowohl 
individuellere Leistungen für die EinzelbürgerInnen als auch smarte 
Anwendungen für die Gemeinde im Fokus. Intelligente Mülltonnen 
und moderne Wertstoffscanner spielen dabei die Hauptrollen. Durch 
die direkte Kommunikation mit den BürgerInnen über die Service-App 
„Daheim“ ist das Konzept weltweit einzigartig. Wird das Projekt die 
Jury gleichermaßen begeistern wie die Leser?

DER GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS 2019

LESERVOTING DIGITALISIERUNG
Gampern, OÖ: Online Bürgerbeteiligung Neubau VA Zentrum 9%

St. Marien, OÖ: Beschreibung der kommunalen Verwaltung 14%

Munderfing, OÖ: Flächendeckender Glasfaserausbau 15%

Feldkirchen & Riegersburg, STMK: Smart Waste 50%

Gampern, OÖ: Digitale Gemeindeverwaltung 12%

LESERVOTING NACHHALTIGKEIT SOZIALES, KLIMA UND UMWELT
Knittelfeld, STMK: Nachhaltige Gemeinde Knittelfeld 29%

Weiz, STMK: Wir LEBEN Energie 25%

Mistelbach, NÖ: BürgerInnengärten 13%

Wieselburg, NÖ: Modern mobil in Wieselburg 7%

Kremsmünster, OÖ: Essbare Gemeinde 26%



KATEGORIE 5

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s auch der Gemeinde gut. 
Örtliche Betriebe will jeder unterstützen. Den folgenden 
Gemeinden gelingt das vorbildhaft gut.  

In  WAIDHOFEN AN DER YBBS  etwa bietet der Beta-Campus Raum 
für die Entwicklung neuer Ideen und Projekte zu Themen wie die 
Zukunft des Wohnens. 
Mit einem neuen Ärztehaus sowie der Ansiedelung mehrerer 
Unternehmen schafft  MELLAU  (Vbg.) Synergien, Kundenfreuenz und 
bringt auf diese Weise Schwung in die lokale Wirtschaft. Mit Ihrer Online-
Plattform „kremsmünster.online“ hat die oberösterreichische Gemeinde die 
lokale Wirtschaft auch im Internet sichtbar gemacht.  
In  ST.MARTIN AN DER RAAB  bietet die Gemeinde mit der 
Raabtalmesse Kleinunternehmen und Start-Ups eine budgetschonende 
Plattform, um sich dem heimischen Publikum zu präsentieren.
Den größten Zuspruch der Online-Abstimmung erhielten jedoch  
 WEIZ  und  ST. RUPRECHT AN DER RAAB . Unter dem Grundge-
danken „Gemeinsam sind wir stärker“ beschlossen im Dezember 2015 
die Vertreter der Marktgemeinde St. Ruprecht/Raab und Stadtgemeinde 
Weiz den gemeinsamen Wirtschaftsraum zu stärken und weiterzu-
entwickeln. Nach Vorstudien wurden geeignete Industrieflächen und 
Betriebsstätten erhoben, aufbereitet und vermittelt, sowie entsprechen-
de Standort-Marketingmaßnahmen durchgeführt. Durch die Zusam-
menarbeit wird für jedes Unternehmen der ideale Standort gefunden, 
und zwar unabhängig von einzelnen Gemeindeinteressen. Um dies 
gewährleisten zu können, wurde gleichzeitig eine Kommunalsteuersplit-
tingvereinbarung abgeschlossen. Die gesamte Kommunalsteuer aus 
gemeinsam angesiedelten Betrieben wird im Verhältnis 70% (Standort-
gemeinde) und 30% (Partnergemeinde) aufgeteilt. Den KOMMUNAL-
Lesern gefällt‘s!

LESERVOTING WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Weiz & St. Ruprecht, STMK: Wirtschaftsraum Weiz/St. Ruprecht 33%

Waidhofen an der Ybbs, NÖ: Beta-Campus 15%

St. Martin an der Raab, BGLD: Raabtalmesse 16%

Kremsmünster, OÖ: Kremsmünster Online 21%

Mellau, VBG: Gewerbepark mit Ärztezentrum 15%
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SCHMUCKBEWERB

„Die Flora“|19
... mach mit und blüh auf!

Anmeldung & Informationen:

www.blumenland.at

5. September 2019
in der

Stadthalle Graz

Abschlussveranstaltung
 mit großem 

Rahmenprogramm



VRV 2015 – SO MEISTERN SIE DEN UMSTIEG

KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN 
UMSETZUNG VRV 2015

V eränderungen spie-
len sich nicht nur 
auf der fachlichen 
Ebene ab. Eine 
gelungene Umset-

zung beinhaltet stets auch 
die  organisatorische sowie die 
menschliche Dimension.

Was aus organisatorischer 
Sicht zu beachten ist: Ver-
schaffen Sie sich zunächst 
einen Überblick und erstellen 
Sie auf dieser Basis einen 
groben Zeitplan.

 ˹ Gestalten Sie den Umstel-
lungsprozess verdaubar. 
Orientieren Sie sich am 
Erfolgsslogan aus der Ma-
nagement-Literatur: „Wie 
isst man einen Elefanten? 
Einfach Stück für Stück.“ 
Das braucht natürlich seine 
Zeit.

 ˹ Kein Verzetteln in Details, 
aber für die entscheiden-

den Themen ausreichend 
Zeit nehmen. So besteht 
beispielsweise die Gefahr, 
sich mit der Bewertung der 
Amts-, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung zu lange 
aufzuhalten. In die Bewer-
tung von Grundstücksein-
richtungen wie Straßen 
sollte mehr Zeit investiert 
werden. 

Was aus fachlicher Sicht zu 
beachten ist: 

 ˹ Verschaffen Sie sich ei-
nen Überblick über Ihren 
finanziellen Spielraum: 
Wie wird sich Ihr Ergebnis-
haushalt voraussichtlich 
entwickeln? Wie viel an 
jährlichem Substanzverlust 
lassen die Abschreibungen 
vermuten? Mit einfachen 
Formeln lassen sich hier 
gute Voraussagen treffen.

 ˹ Die Umstellung ist eine 

Chance Abläufe/Prozesse 
zu beschleunigen. Digita-
lisierung und Automatisie-
rung sind hier die Schlag-
worte. Die IT-Programme 
haben dazu einiges zu 
bieten. Die dadurch gewon-
nene Arbeitszeit kann in 
anderen Bereichen effizient 
genutzt werden.

 ˹ Plausibilisieren Sie die 
Ergebnisse wie die Vermö-
gensbewertung oder die 
Höhe der Personalrückstel-
lungen, damit Sie erkennen, 
ob die Bewertungsspielräu-
me der VRV 2015 zweck-
mäßig angewandt wurden. 
Wenn beispielsweise das 
Gemeindestraßennetz in 
einem sehr guten Zustand 
ist, so sollte die jährliche 
Höhe der Abschreibungen 
in einer nachvollziehbaren 
Relation zu den durch-
schnittlichen, jährlichen 
Investitionen stehen. 

Die menschliche Ebene 
sollte nicht vergessen oder 
als selbstverständlich be-
trachtet werden: 

 ˹ Nutzen Sie Schulungen 
und Fortbildungen. 
Sowohl allgemeines Wissen 
der doppelten Buchhaltung 
als auch Spezialseminare 
zur VRV 2015 helfen bei der 
Umstellung. 

 ˹ Die Umstellung, insbeson-
dere die Vermögenser-
fassung und -bewertung, 
braucht Zeit. Begegnen Sie 
den MitarbeiterInnen mit 
Wertschätzung. Verlieren Sie 
gleichzeitig den Projektfort-
schritt nicht aus den Augen. 

 ˹ Nutzen Sie die Chan-
cen der Vernetzung. Die 
Herausforderungen der 
Umstellung treffen auch 
Ihre Branchenkollegen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit 
zum Austausch.

Neben vielen anderen Aufgaben ist mit 1. 1. 2020 auch die VRV 2015 umzusetzen.  
Für einen erfolgreichen Umstieg braucht es mehr als eine buchstabengetreue Umset-
zung der Verordnung. Worauf es aus Sicht einer Gemeinde wirklich ankommt, spielt sich 
auf mehreren Ebenen ab.
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Veronika Meszarits
veronika.meszarits@public-
finance.at

MEHR INFOS 
Mag. Veronika Meszarits, MBA unter-
stützt gemeinsam mit Mag. (FH) Petra 
Simonis-Ehtreiber (BDO) und Ing.  
Andreas Schlögl (KS Steuerberatung) 
Gemeinden in Finanzangelegenheiten 
und insbesondere bei der Umsetzung 
der VRV 2015. 

Petra Simonis-Ehtreiber
Petra.simonis-ehtreiber@bdo.at

Andreas Schlögl
aschloegl@ks-beratung.at
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DIE IMPULS PREISVERLEIHUNG 
DER AUFTAKT ZUR KOMMUNALMESSE
Genießen Sie einen stimmungsvollen Abend in besonderer Atmosphäre! Thomas May, Radio Burgenland-
Moderator und Gesicht der „Lotto 6 aus 45“ TV-Sendung, führt Sie durch unser unterhaltsames Programm 
und durch die 25 nominierten Gemeindeprojekte. Schlemmen Sie beim Buffet und stoßen Sie bei einem Glas 
steirischen Wein oder Bier im Garten der Seifenfabrik auf Ihre Erfolge an! Schauen Sie dem Chocolatier Zotter bei 
einer Schokoladenschüttung über die Schulter oder versuchen Sie die Tricks unserer Tischzauberer zu entlarven. 

Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein und unterhaltsame Gespräche mit Ihnen. Selbstverständlich 
soll Ihnen der Abend noch lange in Erinnerung bleiben, nutzen Sie also die Gelegenheit und setzen Sie sich 
gekonnt an unserer Fotobox in Szene!

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

Wann:  26.06.2019, ab 19 Uhr

Wo:  Seifenfabrik, Angergasse 41-43, 8010 Graz

Bitte melden Sie sich und Ihre  
Begleitpersonen bis 17.05.  
über unsere Website 
www.kommunal-impuls.at an.

Anstatt des Eintrittspreises bitten wir Sie um eine 
freiwillige Spende an das Österreichische Hilfswerk 
auf folgendes Spendenkonto:

Raiffeisen
IBAN: AT63 3200 0002 0702 2460

PROGRAMMVORSCHAU

19:00 Uhr             Einlass & Sektempfang

19:30 Uhr   Eröffnung  & Vorstellung der Nominees

20:30 Uhr   Buffeteröffnung & Pausenprogramm

21:45 Uhr             Verkündung der Gewinner

22:30 Uhr   Ausklang im Garten

DER GEMEINDE-INNOVATIONSPREIS 2019



Das Schöne 
an einem Preis 

wie dem IMPULS 
ist, dass man 

hautnah die 
Kreativität 

und das  
Engagement 
der Gemein-

den spürt.“
Michael Zimper, 

Initiator des IMPULS-
Preises  und Chef des 

Kommunalverlags

Die Grazer Event-Location mit Seele
Der Weg von der Poudrette- 
fabrik zur Trendlocation dau-
erte ein paar Jahre: 1872 wurde 
auf dem Areal neben der Mur 
eine Poudrettefabrik (Poudrette 
ist übrigens laut Duden eine 
alte französische Bezeichnung 
für „Fäkaldünger“, seit 2001 
findet sich das Wort aber nicht 
mehr im Duden) errichtet, 
inklusive freistehendem Kamin, 

Verwaltungsgebäude und 
Fachwerkhalle. 1917 kam die 
mehrgeschossige Extraktions-
halle dazu. In den 20er-Jahren 
wurde die Fabrik stillgelegt. 
1942 wurde sie wiederum für 
das Heer zurückgekauft, durch 
Bombenangriffe 1945 allerdings 
schwer beschädigt und 1946 
zur Seifenfabrik, in der bis 1998 
produziert wurde. Im Sommer 

2001 revitalisierte die Unter-
nehmensgruppe Kovac das 
denkmalgeschützte Gebäude 
und machte 2003 das heutige 
Veranstaltungszentrum daraus, 
in dem am 26. Juni die große 
IMPULS-Gala stattfinden wird.
 

Infos unter seifenfabrik.info
oder kommunal-impuls.at
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Besuchen Sie uns vom
27. bis 28. Juni 2019
beim 66. Gemeindetag
im Messe Congress Graz.

www.gemeindebund.at
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,

ist nur eine Bank meine Bank.

www.raiffeisen.at

kommunal_kreidetafel_215x131_abf_2019.indd   1 4/8/2019   1:11:47 PM
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Meine Gemeinde braucht eine Bank,   
          die fest in der Region verwurzelt ist. 
Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   Meine Gemeinde braucht eine Bank,   

Pa
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erschaftliche LösungenKOMMUNALSERVICE
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Für eine starke Region braucht es eine Bank, die in den Gemeinden verankert ist. Raiffeisen 
ist ein fester Bestandteil der Gemeinden Österreichs und daher erster Ansprechpartner, 
wenn es um die individuellen Bedürfnisse vor Ort geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, wenn 
das Geld aus der Region auch in der Region bleibt. www.raiffeisen.at

RF_FK_Kommunal18_Buergermeister_215x280.indd   1 2/11/2019   11:20:34 AM



KOMMUNAL 
THEMA

EU-WAHL 2019  
Ein Blick auf das innen- 
und außenpolitisch 
bedeutsamste 
Wahlereignis des Jahres.
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EU-WAHL 2019

GEHEN SIE  
WÄHLEN!  

AM 26. MAI!
6.415.034. Das ist nach den Zahlen vom 7. April die 

vorläufige Anazhl der Wahlberechtigten für die  
EU-Wahl 2019 in Österreich. Für viele davon ist die 

EU aber ein abstraktes Gebilde „in einer Galaxie 
weit, weit entfernt*“. Die EU ist im Grunde nicht 

bekannt und die Frage nach dem „Warum soll ich?“ 
steht zu oft im Raum.  Zu Unrecht.

TEXT  //  HANS BRAUN

M artin ist Friseur aus Leoben und 
Vater zweier Töchter. Seine gro-
ße Leidenschaft ist der örtliche 
Kirchenchor. Wie alle stimmbe-
rechtigten Österreicherinnen und 

Österreicher ist auch Martin am 26. Mai 2019 
aufgerufen, an den Europawahlen teilzunehmen. 
Martin fragt sich aber, warum ihn die Wahl in-
teressieren sollte und was die EU überhaupt mit 
ihm zu tun hat. 

Was Martin vielleicht nicht weiß ist, dass 
die EU in seiner Heimatregion, der östlichen 
Obersteiermark, beispielsweise den Verein für 
Arbeitsintegration „Buglkraxn“ oder das Pro-
jekt „DRAGON“ der Montanuniversität Leoben 
fördert, das erforscht, wie Tunnelausbruchsma-
terial weiterverwendet werden kann. 

*zitiert frei nach „Star Wars“ von George Lucas.FO
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Zwar weiß Martin, dass seine älteste Tochter, 
die gerade in Lissabon ein Auslandssemester 
macht, und sein Schwager, der eine Bio-Land-
wirtschaft betreibt, dafür jeweils von der EU 
gefördert werden. Möglicherweise ist ihm aber 
nicht bewusst, dass die EU auch Projekte finan-
ziert, bei denen es um die Vorbeugung gegen 
berufsbedingte Hauterkrankungen in der Fri-
seurbranche geht, und Pendler, wie er, aufgrund 
einer EU-Regelung bis zur Hälfte des Fahrpreises 
rückerstattet bekommen müssen, wenn sie der 
Zug zu spät zur Arbeit bringt. Und als Chorsänger 
weiß er es möglicherweise zu schätzen, dass die 
EU ein eigenes Chornetzwerk und ein Städte-
netz zur Förderung des gemeinsamen Singens 
unterstützt.

Was die EU für Martin und jede und jeden 
Einzelnen von uns tut – egal, wie unser aller 
Leben auch aussieht – , lässt sich nun auf einer 
neuen Website „Was die EU für mich tut“ her-
ausfinden. Das ist eine interaktive, mehrsprachi-
ge Online-Website, die vom wissenschaftlichen 
Dienst des Europäischen Parlaments zusam-
mengestellt wurde. Sie enthält Hunderte von 
leicht lesbaren Kurzdarstellungen mit Beispielen 
von EU-Initiativen, die für das Leben der Men-
schen in der EU einen Unterschied machen. Die 
Nutzer können sich leicht darüber informieren, 
was Europa für ihre Region, ihren Beruf oder ihre 
Freizeitaktivität tut.
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Wahlbeteiligung „im freien Fall?“ Schlimm 
bestellt ist es um die EU-Wahl, wenn man einen 
Blick auf die Wahlbeteiligung wirft. Von immer-
hin knapp 62 Prozent im Jahr 1979 ist diese auf 
weniger als 43 Prozent im Jahr 2014 gerfallen. 
Auch wenn man in Betracht zieht, dass es in der 
EU des Jahres 1979 deutlich weniger Wahlberech-
tigte gab als die mehr als 500 Millionen in der EU 
2019, so ist das doch ein Indikator für das fallende 
Interesse an der Wahl. Ein Trend, der gestoppt 
werden sollte.

Um diesem Dilemma der sinkenden Wahlbe-
teiligung zu begegnen, wurde eine Aktion ins Le-
ben gerufen, bei der die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister im Zentrum der Aktion stehen. Sie 
kennen die Menschen in ihren Gemeinden und 
haben eine Vorbildfunktion für ihr Umfeld. 

Für die gemeinsame Aktion wurden an zehn 
Gemeinden in Österreich Schilder mit dem 
Slogan der Europawahl „Diesmal wähle ich“ 
verschickt. Die Bürgermeister/innen sind dazu 
aufgerufen, sich den schönsten Platz in ihrer 
Gemeinde zu suchen und ein Foto von sich und 
dem Wahlaufruf-Schild zu machen. Fotomotiv 
kann beispielsweise ein Ort sein, der Geschichte 
geschrieben hat, der vielleicht sogar einen Bezug 
zu Europa hat und/oder der einfach für ihn/sie 
persönlich wichtig ist. Dabei entstehen viele tolle 
Eindrücke von den Schönheiten und bedeu-
tenden Orten unseres Landes – und die Bürger/
innen werden gleichzeitig an die Wahl und ihr 
Wahlrecht erinnert. 

Dieses Foto kann danach mit den Bürger/
innen im Schaukasten der Gemeinde, auf der 
Gemeindewebsite und/oder auf dem Social-
Media-Kanal geteilt werden. Außerdem wird es 
auf den sozialen Medien des Europäischen Par-
laments einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Für 
die Social-Media-Kanäle verwenden Sie bitte 
den Hashtag #diesmalwaehleich. Sie können das 
Foto aber auch an Ihre regionalen Medien schi-
cken, um weitere Menschen dazu zu motivieren, 
sich an der Wahl zu beteiligen.

Das Schild nicht wegschmeißen, sondern 
weitergeben. Das Pappschild macht sich danach 
wieder auf den Weg und wird an eine/n andere/n 
Bürgermeister/in weitergeschickt. Wie genau das 
alles funktioniert, können Sie in dem Infoschrei-
ben, das bei dem Pappschild dabei ist, nochmals 
genau nachlesen. Sie finden es aber auch in ne-
benstehender Box zum Download. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, Ihre Bürger zur Teil-
nahme an der Wahl aufzurufen und 
Ihre Gemeinde zu präsentieren.

GR
AF

IK
 //

 E
PR

S 
/ E

ur
op

ea
n 

Pa
rli

am
en

ta
ry

 R
es

ea
rc

h 
Se

rv
ic

e

LINKS ZUM THEMA  
 

https://what-europe-
does-for-me.eu/de 

 

 
https://www. 

diesmalwaehleich.eu/ 

Sukzessive ist die bei den EU-Wahlen die Wahlbeteiligung zurückgegangen. 
Ein Trend, der die Union in fataler Weise schwächt, indem dadurch destrukti-
ve Strömungen eher Oberwasser bekommen.

BETEILIGUNG AN EU-WAHLEN SEIT 1979
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In Europa gibt es mehr als 
100.000 Gemeinden, die sich um 
die Anliegen der Bürger vor Ort 
kümmern: Wie wollen Sie die 

Rolle der Gemeinden in Europa 
stärken?

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY
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ANDREAS SCHIEDER

Wir fordern 
die Einberufung 

eines Europäischen Konvents mit breiter Bür-
ger_innenbeteiligung. Dieser Konvent soll die 

grundlegende Weiterentwicklung der Europäischen 
Union festlegen und die Basis für die Neugestaltung 
der europäischen Verträge sein. Die Gemeinden sollen 
aufseiten der staatlichen Akteure eine zentrale Rolle 
einnehmen.“

   CLAUDIA GAMON

Europa kann nur dann ein 
lebenswerter Raum bleiben, wenn 
die Qualität der sozialen Dienst-

leistungen hoch bleibt. Hier 
kommt den Städten und 
Gemeinden eine bedeu-

tende Rolle zu. Diese 
haben oft nicht nur den direktesten Draht zu 

den Menschen, sondern gewährleisten  
auch die hohe Qualität dieser Leistungen, die 

wir in Österreich gewohnt sind.“

Ich bin für ein Europa der Aufga-
benteilung. Es geht nicht um ein 

Kräftemessen zwischen den politischen Ebenen, 
sondern darum, wie politische Entscheidungen sowohl 

bürgernah als auch effizient und lösungsorientiert 
getroffen werden.“

Die Gemeinde ist die 
kleinste Einheit in einem Ver-
band, wo der Bürger alle Vor- und Nachteile einer Ent-

wicklung spürt, die auf höherer Ebene beschlossen 
wird. Ebenso auf EU-Ebene, wo wir wiederum eine 

zu große Ambition der Regulierung sehen. Die 
FPÖ will, dass im Sinne der Gemeinden Be-

schlüsse von unten nach oben und nicht 
umgekehrt gesetzt werden.“

WERNER KOGLER

Die im Vertrag 
von Lissabon erfolgte 

Anerkennung und 
Aufwertung der Gemeinden 

zeigt, dass die EU ein klares Bekenntnis für 
starke Gemeinden zeigt (z. B. Subsidiaritätsklage). 

Monika Vana hat als regionalpolitische Sprecherin der 
Grünen im Regionalausschuss des Europäischen 

Parlaments immer wieder die zentrale Rolle von Gemeinden 
und Städten betont, wenn es um die Themen geht, die das 

Leben von Menschen im Alltag bewegen.“

KANDIDATEN-CHECK

DER RUNDE KOMMUNAL-TISCH  
ZUR EU-WAHL 2019
KOMMUNAL befragte die Spitzenkandidaten der Wahllisten zu Ihren Vorstellungen im Verhältnis Gemeinden 
und EU, zur Subsidiarität und Dingen wie bessere Kommunikation zwischen „Brüssel“ und den Menschen..

Nahezu jeder Gesprächspartner, mit dem 
KOMMUNAL vor dieser EU-Wahl gespro-
chen hat, benutzte das Wort „Richtungs-

wahl“. In der Tat scheint es, als ob die Europäi-
sche Union am Scheideweg steht. Einerseits ist 
den Menschen bewusst, dass die EU eines, wenn 
dicht das, größte Friedensprojekt unserer Zeit 
ist.  So ein Projekt kann aber nur funktionieren, 
wenn alle Akteure – auch die nationalen – an 
einem Strang ziehen.

Andererseits ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass es einen starken Trend zur Re-

Nationalisierung gibt. Wir haben die Spitzenkan-
didaten gefragt, was sie sich für die Gemeinden 
vorstellen und wie die großen und kleinen 
Probleme der EU gelöst werden könnten, wie sie 
besser kommuniziert werden könnten, wie die 
Zukunft der Subsidiarität aussehen könnte. 

Auf den folgenden Seiten lesen sie die Ant-
worten auf die sieben Fragen, die wir gestellt 
haben. Aus Platzgründen nur in einer gekürzten 
Form, aber auf unserer Website haben wir alle 
Antworten zum Nachlesen ungekürzt bereitge-
stellt. 

LINKS ZUM THEMA  
 

www.kommunal.at 

QR

1
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Egal ob es um den Brexit, die 
Trinkwasserrichtlinie oder diver-
se Auswirkungen der Brüsseler 

Bürokratie geht: Das Thema „EU“ 
kommt meist nur in Form nega-
tiver Berichterstattung vor. Wie 
kann erreicht werden, dass das 

die Menschen ein positiveres Bild 
von der Union bekommen?

Mehr als 1000 Europa- 
Gemeinderäte sind Sprachrohr 

und Vermittler der europäi-
schen Idee in Österreichs Ge-
meinden. Ihr Motto ist „Euro-

pa fängt in der Gemeinde an!“: 
Was verbinden Sie damit?  

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY

ANDREAS SCHIEDER

Die Institutionen 
der Europäischen Union 

müssen ihre Entscheidungen besser erklären und 
kommunizieren, damit sie für die europäischen 

Bürger_innen nachvollziehbarer werden. Außerdem 
muss es für die europäischen Bürger_innen leichter 
werden zu verstehen, wer an welcher Entscheidung wie 
beteiligt ist.“

   CLAUDIA GAMON

Um die EU also wieder 
in ein positiveres 

Bild bei den 
Menschen zu 
rücken, brau-

chen wir deshalb eine komplette Neuausrich-
tung der Prioritätensetzung der Europäischen 
Union. Künftig muss eine Politik im Zentrum 

Europas stehen, die das Wohlergehen der 
Menschen nicht aus den Augen verliert.“

Wir müssen den Menschen 
erzählen, was wir in der EU gemein-

sam für die Bürgerinnen und Bürger 
erreicht haben, ‚Fake News‘ entlarven und 

Probleme benennen und lösen. Dabei ist es ganz wich-
tig, die verschiedenen politischen Ebenen 
nicht gegeneinander auszuspielen.“

Die EU kann den Men-
schen erst wieder ein positives 
Image vermitteln, wenn sie 

das Versprechen von Frieden, Freiheit und 
Wohlstand einlöst. Dies kann nur gewährleis-

tet werden, wenn wir endlich eine positive 
Reform in den EU-Institutionen einleiten: 
Konzentration auf weniger Bereiche, 
dafür dort, wo kooperiert wird,  
effizienter.“

WERNER KOGLER

 Es ist sehr populär in den 
EU-Mitgliedstaaten, gegen die EU 

und ihre Bürokratie zu wet-
tern. ... Die Verantwortung liegt also bei 

den Politiker*innen auf allen Ebenen, 
aber auch bei den (nationalen) Medi-
en, ausreichend darüber zu informie-
ren, welche positiven Auswirkungen 

aktuelle EU-Politik auf das alltägliche 
Leben der Bürger*innen hat.“

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY

ANDREAS SCHIEDER

Die Idee der 
Europa-Ge-
meinderäte 
begrüße ich 

sehr. Leider gibt es in der Umsetzung einige 
Mängel. So ist etwa die Telefonnummer, bei der 

die Europa-Gemeinderäte Informationen über die 
Europäische Union einholen können, nicht erreichbar. 

Der Satz ,Europa fängt in der Gemeinde an‘ verdeutlicht 
für mich die umfassende Präsenz der Europäischen Union.“

   CLAUDIA GAMON

Europa kann einem 
manchmal sehr weit weg 

vorkommen...  Mit den 
Europa-GemeinderätIn-

nen eine direkte Ansprechperson von Ort zu 
haben, die die Anliegen, Sorgen und Bedenken 
der Bevölkerung einer solchen Politik auf mög-

lichst kurzem Weg direkt an europapolitische 
AkteurInnen herantragen kann, ist eine tolle Sache.“

Jede Gemeinde in Europa sollte 
einen Europa-Gemeinderat haben. Denn die 

Europa-Gemeinderäte haben den wichtigen Draht 
zu den Menschen in den Gemeinden und den 
richtigen Draht zur Europäischen 

Union. Sie sind Botschafter in 
beide Richtungen.“

Wir haben im Europäischen 
Parlament öfters Besuch von 
Gemeinderäten, die sich über die 

aktuelle Situation sehr genau 
informieren. Die Gemeinde ist die letzte, aber 

zugleich auch die allererste Anlaufstelle, beson-
ders wenn es um europapolitische 

Entscheidungen geht.“

WERNER KOGLER

Unser Ziel ist es, Europa den Bürgerin-
nen und Bürgern näher zu brin-

gen. Dazu brauchen wir starke Gemein-
den und einen regelmäßigen Austausch von 

Best-Practice-Beispielen sowie auch die Förde-
rung von EU-Beauftragten in den Gemeinden. 

Sie sind die ersten Kontakte, wenn es um Sorgen 
oder Anliegen zu Europa geht.“ 2

3
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Der 
eigentlich positiv 
besetzte Begriff  

„Subsidiarität“ wird derzeit 
vielfach dazu benutzt, um eine 

Renationalisierung von Kompetenzen 
zu fordern. Wie kann man erreichen, 

dass daraus eine „echte“ Subsidiarität 
entsteht, die die EU schlagkräftiger 

machen und zu einer besseren  
Akzeptanz der Union in der  

Bevölkerung führen 
 kann?

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY

ANDREAS SCHIEDER
Das vergleichbare 

europäische Nachrich-
tenportal Euronews hat 

sich nicht bewährt. Ich 
halte jedoch qualitätvolle 

öffentlich-rechtliche Informationen für sehr wichtig. Die 
Union sollte darauf hinwirken, dass die nationalen 
Rundfunkanstalten sich beim Ausstrahlen von Inhal-
ten, die relevant für eine europäische Öffentlichkeit 
sind, besser vernetzen.“

   CLAUDIA GAMON

Wenn ich mich darüber 
informieren will, was in 
Brüssel passiert, gibt es 

auch jetzt schon die 
Möglichkeit dazu...   

Aus meiner Sicht ist es 
notwendig, dass EU-Themen stärker in bestehende 

Nachrichtenformate, z. B. im ORF, integriert werden.“

Vieles wäre in Europa einfacher, wenn 
wir eine gemeinsame europäische Öffent-

lichkeit hätten. Leider wird aber etwa in 
spanischen Medien in der Regel etwas 

völlig anderes debattiert als in deutschen 
oder anderen Medien. Ein unabhängiges, 
qualitativ hochwertiges und möglichst 

öffentlich-rechtliches Nachrichten-
portal auf europäischer Ebene wäre 
selbstverständlich eine gute Idee.“

Es gibt ja bereits entspre-
chende Sender wie Euro-

news oder Nachrich-
tenportale, die sich 

vorwiegend mit EU-Themen befassen. Aber 
in der Berichterstattung die EU nur in ein 
positives Licht zu rücken und negative 
Entwicklungen auszuklammern, würde 
einer Art Zensur von oben gleichen.“

WERNER KOGLER

Fake News, Desinformation kann nur durch 
unabhängigen und ausfinanzierten Investigativ-
journalismus bekämpft werden. Die Kommissi-

on und die Mitgliedstaaten müssen da die 
Rahmenbedingungen und die Finanzierung 

bereitstellen. Öffentlich-rechtliche Modelle kön-
nen hochwertigen Journalismus auch abseits von 

Werbe- und Regierungsinteressen finanzieren.“

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY

ANDREAS SCHIEDER

Subsidiarität 
ist für die Bundesre-

gierung eine Art 
Generalantwort auf jedes beliebige Problem. Das ist unseri-
ös. Die Bürger_innen haben sich bei ihren Anliegen zu 
Wirtschaft, Migration oder Klimaschutz mehr verdient als 
ein leeres Schlagwort. Was Schwarzblau eigentlich mit 
‚Subsidiarität‘ meint, ist: Ein Rückbau Europas.“

   CLAUDIA GAMON

Beim Subsidiaritätsbe-
griff muss man vorsichtig 

sein, denn dieser wird 
gerne verwendet, um 
eine Politik zu recht-

fertigen, in der es heißt 
,jeder gegen jeden und 

jeder für sich selbst‘. Wir brauchen ein gemein-
schaftliches Europa mit stärkerer Zusammenarbeit, 

aber auch einer stärkeren Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten.“

Die großen Zukunftsherausforde-
rungen wie Globalisierung, Digitalisie-

rung, Klimawandel, Migration,  
Bekämpfung der Fluchtursachen 

außerhalb Europas etc. kann man nur 
grenzüberschreitend lösen. Andere Dinge 
wie etwa die lokale Wasserversor-

gung sind auf Gemeinde-Ebene besser 
aufgehoben.“

Hier gibt es zwei grundle-
gende Probleme: Zum einen 

nehmen die nationalen Parla-
mente die Subsidiaritäts-

rügen nicht ausrei-
chend wahr bzw. wenden sie zu wenig an. Ein 

viel größeres Problem stellt aber die Einstel-
lung der Kommission dar. Diese ist nicht 
verpflichtet, einen Vorschlag aufgrund von 
Subsidiaritätsrügen zu ändern.“

WERNER KOGLER

 Es ist richtig, dass so viele Entscheidungen 
wie möglich auf kommunaler Ebene getroffen 

werden. Das Subsidiaritätsprinzip – also Entschei-
dungen möglichst bürger*innennahe zu treffen – ist 

die Grundlage für ein erfolgreiches Europa. Wir 
fordern eine weitere Aufwertung der Regionen durch 

eine verbesserte Subsidiaritätskontrolle.“

Was würden Sie von einem 
europäischen Nachrichten-

portal à la CNN halten, 
damit nicht einschlägig  
bekannte „nationale“  

Medien das Bild der EU 
verzerren?

5
4
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Viele Gemeinden sehen die 
Digitalisierung, vor allem den 

flächendeckenden Glasfaseraus-
bau, als Aufgabe der Daseins-

vorsorge. Trotzdem bleiben vor 
allem ländliche Gemeinden „auf 

der Strecke“. Wie kann die EU 
hier Abhilfe schaffen?

Könnten Sie sich vorstellen, 
dass der Ausschuss der Re-
gionen zu einer echten Län-

derkammer auf europäischer 
Ebene aufgewertet wird und 

bei regionalen Fragestellungen 
Mitbestimmungsrecht hat?

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY

ANDREAS SCHIEDER

 Der Ausschuss 
der Regionen ist in 

seiner jetzigen Form 
nicht ideal... Wir NEOS 

wollen den Rat der Europäischen Union in eine echte 
Länderkammer umbauen, in der die Interessen der 

Länder und der Regionen vertreten werden. Damit bekom-
men die Regionen endlich echte, verbindliche Mitsprache 
an der europäischen Gesetzgebung.“

   CLAUDIA GAMON

Eine stärkere  
Berücksichtigung sowie  

eine Miteinbeziehung 
von mehreren Akteue-
rInnen oder Stakehol-

dern im EU-Gesetzgebungsprozess ist auf jeden 
Fall zu begrüßen... Ich kann mir das aber nur 

insofern vorstellen, dass es zuerst auch zu einer 
deutlichen Aufwertung des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses kommen muss.“

Ich bin dafür, langfristig die Ent-
scheidungsmechanismen in der EU 

ähnlich wie auf nationaler Ebene umzu-
gestalten: So wie es in Österreich National-

rat und Bundesrat gibt, sollte es auch auf 
europäeischer Ebene ein Zweikammernparlament 

mit einer Bürgerkammer und einer 
Länderkammer geben.“

Nein aus dem ganz einfachen 
Grund, weil wir keine weiteren 
Kompetenzen nach Brüssel schaf-

fen wollen. Ein guter Austausch 
auf politischer Ebene ist 

natürlich immer wünschenswert und auch 
eine gute Kooperation zwischen den Ge-

meinden. Ich glaube eines der Hauptprob-
leme der EU-Verdrossenheit ist aber auch 
die unübersichtliche Bürokratie.“

WERNER KOGLER

Wir streiten für ein Europa der 
Gemeinden und Regionen: Wir wollen das 

Mitspracherecht von Gemeinden und Regionen stärken, z. B. 
durch Aufwertung des Ausschusses 
der Regionen und durch Unterstüt-

zung des Zusammenschlusses in 
thematischen Netzwerken wie 

dem ,Konvent der Bürger-
meister*innen für Klima und Ener-

gie‘ oder ,Cities for Mobility‘.“

OTHMAR KARAS

HARALD VILIMSKY

ANDREAS SCHIEDER

Für das Voran-
kommen im Ausbau 
der Glasfasernetze 

werden auch weiter-
hin subsidiär die 

Mitgliedstaaten verantwortlich sein. Die EU wird 
hingegen verstärkt Mittel für die Forschung im Bereich 
der Digitalisierung im Rahmen des kommenden  
Forschungsrahmenprogramms ,Horizon Europe‘  
bereitstellen.“

   CLAUDIA GAMON

Die EU ist sich des Problems 
durchaus bewusst und hat 
mit der ‚Digitalen Agenda 
für Europa‘ eine Strategie 

vorgelegt mit dem Ziel bis 
2020 alle EuropäerInnen mit schnellen Breitband-

diensten zu versorgen... Eine Möglichkeit, schnell 
auf dieses Finanzierungs-Problem zu reagieren 

wäre, eine Neuorientierung der Unterstützungsleis-
tungen der Europäischen Investitionsbank.“

Der flächendeckende Breitbandausbau in 
Europa ist eine absolute Priorität. Bis 2025 

sollen alle Haushalte, auch jene in ländlichen 
Gebieten, über eine Internet-Anbindung mit 

einer Download-Geschwindigkeit von 100 
Megabits pro Sekunde verfügen, die später auf 1 Gigabit pro 

Sekunde aufgerüstet werden kann.  Dafür gibt es umfangreiche 
Möglichkeiten zur Förderung des Breitbandaus-

baus von Seiten der EU.“

Der Ausbau der Infra-
struktur, gerade im digitalen 
Bereich, ist eine wichtige 
Investition in die Zukunft. 

Gerade für ländliche Ge-
meinden ist dies von enormer Wichtigkeit. Meines 

Erachtens müssen wir zuerst in Österreich ein 
entsprechendes Grundgerüst schaffen, bevor 
wir hier eine gesamteuropäische Lösung 
finden.“

WERNER KOGLER

Die EU hat für 
ländliche Gemeinden ein 

Förderungsprogramm geschaffen WIFI4EU, wo 
sich Gemeinden für Internet für alle bewerben 

können. Dieses Programm wird in Tranchen bis 
2020 ausgeschüttet. Bei Erfolg werden wir uns um 

eine Verlängerung des Programms bemühen.“ 6
7
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Weise, wie wir miteinander umgehen und wie 
wir kommunizieren. Ein guter Mix aus digitalen 
Möglichkeiten der Kommunikation und dem di-
rekten Draht zum Menschen ist für Schmiedbau-
er entscheidend. „Als künftige EU-Parlamenta-
rierin möchte ich die Wochenenden nutzen, um 
den Menschen in unseren Regionen ein Bild von 
Europa zu geben. Eine große Errungenschaft ist 
die Reisefreiheit innerhalb Europas oder etwa 
die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Den 
Klimawandel können wir nur gemeinsam be-
wältigen, Einzelinitiativen der Mitgliedsstaaten 
sind vorbildlich, aber weniger effizient. Auch die 
gemeinsame Agrarpolitik sehe ich als positives 
Beispiel. Ohne EU-Mittel, beispielsweise für 
Umweltmaßnahmen oder die Bewirtschaftung 
von Steilflächen, wäre der Strukturwandel in 
Österreich deutlich weiter fortgeschritten. Wir 
profitieren auf unseren Höfen, in den Gemein-
den und Regionen tagtäglich von Europa, der 
größten Errungenschaft des 20. Jahrhunderts. 
Ich sehe mich als lebendige Botschafterin unse-
rer Europäischen Idee.“ 

 Anders als die meisten Spitzenkandidaten 
würde Sie von einem europäischen Nachrich-
tenportal „á la CNN“ viel halten. Aus ihrer Sicht 
wäre das eine gute Idee. „Alles was auf EU-Ebe-
ne auf den Weg gebracht wird, könnte über die-
sen Kanal kommuniziert werden. Die Akzeptanz 
für Entscheidungen auf EU-Ebene könnte ver-
bessert, die EU verständlicher gemacht werden. 
Als Hürde sehe ich aber die vielen unterschied-
lichen Sprachen innerhalb der Mitgliedsstaaten. 
... Sollte es zu einem EU-Nachrichtenportal 
kommen – unabhängig, hochqua-
litativ und fundiert – würde ich die 
Pläne unterstützen.“ 

KOMMUNAL hat ob der Bedeutung der EU-Wahl 
nicht nur den Spitzenkandidaten Fragen gestellt, 
sondern auch anderen Kandidaten mit kommunal-
politischem Hintergrund.

G leich zu Beginn eine Einschränkung: 
Obwohl wir bis einen Tag vor Druckle-
gung gewartet haben, ist nur eine einzige 

Antwort auf die Fragen eingetroffen. Für Simone 
Schmiedbauer, bis März 2019 noch Bürgermeis-
terin von Hirzendorf in der Steiermark und auf 
Platz 4 der Liste, ist die Frage nach der Stärkung 
der Rolle der Gemeinden in Europa klar. 

„Ich komme aus der Kommunalpolitik, 
habe die steirische Gemeindestrukturreform 
aktiv mitgestaltet und kenne die Stärken und 
Schwächen unserer Gemeinden und ländlichen 
Regionen sehr gut. Auf Kommunalebene sind 
wir Bürgermeister den Menschen am nächsten. 
Daher bin ich für ein Europa der Aufgabentei-
lung. Angefangen vom Gemeinderat bis hin zum 
Europaparlament macht es Sinn, die Aufgaben 
den jeweiligen Ebenen klar zuzuteilen. Zu viele 
Köche verderben den Brei – das gilt auch für die 
Aufgabenteilung innerhalb der EU. Ziel muss 
ein schlankes aber effizientes System sein, das 
schützt und nützt. Ich werde mich dafür einset-
zen, dass Gemeinden künftig mehr Handlungs-
spielraum haben.“ 

Angesprochen auf die Europa-Gemeinderäte 
meint sie, dass Europa-Gemeinderäte Ver-
mittler und Brückenbauer zwischen unseren 
Heimatgemeinden und der Europäischen Union 
sind. „Europa ist für viele von uns oft weit weg, 
doch Europa, das sind wir alle. Unsere Gemein-
den sind Impulsgeber, wenn es um die Umset-
zung dieser, unserer europäischen Idee geht. 
Für mich sind Europa-Gemeinderäte wichtige 
Schnittstellen, davon könnten wir mehr brau-
chen.“  

Aus ihrer Sicht geht es bei der Aussenwirkung 
der EU auch – und wie so oft – um die Art und 

NACHGEFRAGT

„MEHR SPIELRAUM   
FÜR GEMEINDEN“

Mehr Subsi-
diarität für die 
Mitgliedsstaa-
ten bedeutet 
nicht automa-
tisch eine Re-
nationalisie-
rung der 
Kompetenzen. 
Vielmehr besagt 
es, dass Entschei-
dungen besser 
dort getroffen 
werden, wo sie 
den Bürgerinnen 
und Bürgern 
auch wirklich 
was bringen.“
Simone Schmiedbauer

Redaktionell gekürzt. Den 
Volltext sowie die Antwor-
ten der anderen angefrag-
ten Kandidaten lesen Sie 
auf https://kommunal.at/
artikel/ich-werde-mich-
dafuer-einsetzen-dass-
gemeinden-mehr-hand-
lungsspielraum-haben
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Beim Thema „Subsidiarität“ kommt die 
Kommunalpolitikerin voll durch: „In meiner 
bisherigen Tätigkeit als Bürgermeisterin habe ich 
vor allem eines gelernt: Entscheidungen müssen 
dort getroffen werden, wo sie den Bürgerinnen 
und Bürgern am meisten nutzen. Es ist selbst-
verständlich nicht zielführend, Fragen zu Globa-
lisierung, Klimawandel, Migrationsströmen oder 
Fluchtursachen langfristig auf Kommunalebene 
zu regeln. ... Gegensätzlich dazu gibt es Beispiele 
wie etwa die Diskussionen zu Pommes-Bräune 
oder den detaillierten Hygienevorschriften 
auf kleinen Betrieben. Diese Fragen müssen 
wir vermehrt auf Ebene der Mitgliedsstaaten 
diskutieren, weil das zielführender ist. Mehr 
Subsidiarität für die Mitgliedsstaaten bedeutet 
nicht automatisch eine Renationalisierung der 
Kompetenzen. Vielmehr besagt es, dass Ent-
scheidungen besser dort getroffen werden, wo 
sie den Bürgerinnen und Bürgern auch wirklich 
was bringen.“

Was die Digitalisierung und vor allem den 
flächendeckenden Glasfaserausbau als Aufgabe 
der Daseinsvorsorge betrifft, setzt Schmied-
bauer auf die Bundesregierung, aber auch auf 
die EU. Hier gäbe es bereits die EU-Initiative 
„WiFI4U“, mit der Gemeinden um die Förderung 
von Gratis-WLAN in der Gemeinde ansuchen 
können. Dafür würden 120 Millionen Euro zur 
Verfügung stehen. Die Mitgliedstaaten, Länder 
und Gemeinden seien jetzt gefordert, die Mittel 
aus den EU-Fördertöpfen auch auszuschöpfen. 
„Die Digitalisierung wirft dabei nicht nur tech-
nische Fragen auf, sondern betrifft die gesamte 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwick-
lung einer Region. Die Digitalisierung ist ohne 
die entsprechenden leistungsfähigen „Lebens-
adern“, also Glasfasernetze bis hin zu jedem 
einzelnen Haus, auch zu jedem Bauernhof nicht 
umsetzbar. Noch vor Deutschland beginnen wir 
jetzt in Österreich mit dem Ausbau. Das ist eine 
tolle Entwicklung, der ländliche Raum darf aber 
nicht auf der Strecke bleiben. Das mobile Netz 
kann daher nur eine Ergänzung zum digitalen 
Festnetz sein.“

Eher nicht vorstellen könnte sie sich, dass der 
Ausschuss der Regionen zu einer echten Län-
derkammer auf europäischer Ebene aufgewertet 

wird und bei regionalen Fragestellungen Mit-
bestimmungsrecht hat, weil „viele Emp-

fehlungen des Ausschusses der Regionen 
schon jetzt in den Gesetzgebungsprozess 
der EU einfließen.“    

Fragen Sie sich, was Sie als 
Bürgermeister, als Bür-
germeisterin, als Gemein-
demandatar oder -man-
datarin für die EU schon 
groß tun können? Ganz 
einfach: Gehen Sie wäh-
len. Und animieren Sie die 
Menschen im Ort, in Ihrem 
Umkreis, am Stammtisch, 
zur Wahl zu gehen. Als 
Bürgermeister oder als Ge-
meindemandatar haben Sie 
den direktesten und besten 
Kontakt zu den Menschen. 
Das ist der unmittelbarste 
Vorzug der Gemeinden: 
Ihre Bürgernähe. Die Ver-
treter der Gemeinden  sind 
das Vorbild, der letzte An-
stoß, den die Menschen oft 
brauchen, um ihre Stimme 
abzugeben. 

Alt-Bundespräsident 
Heinz Fischer hat Ende 
2018 in einem Interview 
für KOMMUNAL gemeint, 
dass politische Systeme 
wie Demokratien nach ein 
paar Generationen offenbar 
„Abnützungserscheinun-
gen aufzeigen“ – was viel-
leicht auch eine partielle 
Demokratiemüdigkeit und 
wachsende Sympathien 
für autoritäre Strukturen 
erklären würde. „Daher ist 
es jetzt besonders wichtig, 
ganz klar zu sagen, dass 

wir unser demokratisches 
System und unsere libe-
rale Demokratie erhalten 
wollen“, so Heinz Fischer 
im November 2018. 

Wenn jemand nicht 
wählen geht, dann lässt 
der- oder diejenige es zu, 
dass andere für sie be-
stimmen. Zur Wahl zu 
gehen, ist ganz einfach der 
unmittelbarste Kern einer 
Demokratie.

Gerade bei einer Wahl 
wie der kommenden zum 
Europäischen Parlament, 
die vielen Menschen 
vielleicht nicht so direkt 
am Herzen liegt wie bei-
spielsweise die Gemein-
deratswahl oder die Wahl 
zum Bürgermeister, ist 
das Vorbild der gewählten 
Vertreter in der Gemeinde 
wichtig. 

Die EU ist das größte 
Friedensprojekt unserer 
Tage. Für so ein Projekt  
muss man sich aber auch 
einsetzen – und das Min-
deste ist, dem Projekt seine 
Stimme zu geben. 

 hans.braun @  
kommunal.at  
Mag. Hans Braun ist Chef-
redakteur von KOMMUNAL

Wählen gehen ist der  
Kern der Demokratie!

GLOSSE

HANS BRAUN ÜBER DIE DEMOKRATISCHE  
BEDEUTUNG DER EU-WAHL 2019

KOMMUNAL   05/2019 // 35

 THEMA EU-WAHL 2019



RADARÜBERWACHUNG

GEMEINDEN  
ERMÄCHTIGEN IST  

GEBOT DER STUNDE

POLITIK 
  & RECHT

AGENDA 2030 
Kommunale Antworten 
auf globale Challenge
Seite 40

GLASFASERNETZE 
Finanzierung durch 
Glasfaser-Fonds?
Seite 44

PFLEGE 
„Es geht um viel mehr 
als Geld“ 
Seite 48

36 // KOMMUNAL   05/2019



Eine brandaktuelle Umfrage bestätigt 
einmal mehr das Erfordernis einer ge-
setzlichen Grundlage für die Geschwin-
digkeitsüberwachung durch Gemein-
den. Getan hat sich die vergangenen 
zehn Jahre nichts, denn das im Jahr 2014 
gestartete Kooperationsmodell erweist 
sich als Ladenhüter.

TEXT  // BERNHARD HAUBENBERGER

G emeinden haben in den letzten Jahren 
viele Anstrengungen unternommen, 
damit der zunehmenden Raserei 
Einhalt geboten und den Beschwer-
den der örtlichen Bevölkerung 

Rechnung getragen wird. Geschwindigkeitsbe-
schränkungen, Bodenschwellen, Fahrbahnin-
seln, Fahrbahnverengungen, Fahrbahnteiler und 
andere verkehrsberuhigende Maßnahmen: allen 
Maßnahmen zum Trotz wird innerorts zu schnell 
gefahren.

Der Österreichische Gemeindebund fordert 
schon seit Jahren eine Änderung der StVO (Er-
weiterung der Aufgaben des eigenen Wirkungs-
bereichs in § 94d StVO), damit Gemeinden auf 
ihren Straßen automationsunterstützt punktuelle 
Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen 
können bzw. durchführen lassen können.

Bereits im Jahr 2009 wurden Gemeinden zum 
Thema „Radarüberwachung“ befragt. Anlass 
damals war unter anderem die im Jahr zuvor 
ergangene Entscheidung der Datenschutzkom-
mission (heute Datenschutzbehörde), wonach 
von Gemeinden bzw. im Auftrag von Gemeinden 
durchgeführte Radarüberwachungen mangels 
gesetzlicher Grundlage datenschutzwidrig seien. 
Das Ergebnis der Umfrage war damals schon 
eindeutig: Den Gemeinden muss die Möglichkeit 
gegeben werden, automationsunterstützte  
Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen 
(siehe KOMMUNAL 2/2010).

Obwohl sich alle einig sind, dass Ge- und 
Verbote kaum Wirkung entfalten, wenn keine 
oder unzureichende Kontrollen und Strafsank-
tionen folgen, wird dem Thema Verkehrsüber-
wachung auf Gemeindestraßen, wo der Bürger 
der Gefahr von Rasern sowie der Lärm- und 
Geruchsbelästigung besonders ausgesetzt ist, 
wenig bis gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. 
Kontrollen finden nicht statt: die Exekutive kann 
nicht (Personalmangel) und die Gemeinde darf 
nicht (mangels gesetzlicher Grundlage).FO
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An der unbefriedigenden Situation hat sich 
auch zehn Jahre danach nichts geändert, das 
bestätigen die Ergebnisse einer kürzlich erfolg-
ten Umfrage, an der 176 Gemeinden teilgenom-
men haben und demnach sogar noch mehr als 
vor zehn Jahren (143 Gemeinden). Den Ergeb-
nissen der Umfrage zufolge werden lediglich 
in 13 Prozent der Gemeinden die zulässigen 
Höchstgeschwindigkeiten eingehalten. In 82 
Prozent der Gemeinden, die an der Umfrage teil-
genommen haben, wird ein Bedarf an automati-
onsunterstützter Geschwindigkeitsüberwachung 
(„Radarüberwachung“) gesehen. Gar 91 Prozent 
der Gemeinden berichten über Beschwerden der 
Bevölkerung aufgrund überhöhter Geschwin-
digkeit.

Dementsprechend ernüchternd ist die Bilanz 
hinsichtlich der Überwachungstätigkeit der 
Exekutive: Nur 21 Prozent der Gemeinden sind 
der Meinung, dass in der Vergangenheit ausrei-
chend Überwachungsmaßnahmen von Seiten 
der Bezirksverwaltungsbehörden innerhalb des 
Ortsgebietes durchgeführt wurden. Lediglich 36 
Prozent der Gemeinden sind mit der Überwa-
chung durch die Polizei zufrieden.

Abgefragt wurde auch die Tauglichkeit des im 
Jahr 2014 mit dem Innenministerium erarbeite-
ten Modells, wonach Gemeinden und Polizeibe-
hörden im Bereich der Geschwindigkeitsüber-
wachung kooperieren können. Demnach sollten 
Gemeinden im Rahmen eines mehrstufigen 
Prozesses zunächst ein Verkehrssicherheitskon-
zept erstellen, in dem mögliche Standorte für die 
Überwachung definiert und begründet werden. 
Nach positiver Prüfung durch die Verkehrsbe-
hörde sollten Gemeinden die nötigen Radargerä-
te anschaffen und die Infrastruktur am Standort 
bereitstellen, wobei der Betrieb und die Abarbei-
tung der Strafanzeigen von der jeweils zustän-
digen Behörde (Polizei und Bezirkshauptmann-
schaften) übernommen werden. Dieses Modell 
wurde aufgrund des zunehmenden Drucks und 
der Beschwerden der örtlichen Bevölkerung ins 
Leben gerufen.

Das Ergebnis der Umfrage ist ernüchternd: 
Von 176 Gemeinden haben sich lediglich 13 an 
diesem Modell beteiligt. Drei von 13 Gemeinden 
berichteten, dass das Kooperationsmodell nicht 
funktioniert, eine weitere Gemeinde hat mitge-
teilt, dass nicht sicher ist, ob das Projekt weiter-
verfolgt wird, da die Bezirkshauptmannschaft 
jeglichen zusätzlichen Aufwand ablehnt. 

Bemerkenswert ist, dass mehr als 30 Ge-

Die Polizei hat zu wenig 
Ressourcen, um überall dort Radar zu 

messen, wo es Beschwerden der 
 Bevölkerung gibt.“ 

Aufgrund der Personalsituation 
bei der Polizei gibt es kaum Zeit-

reserven, um rasch Geschwindigkeits-
kontrollen, die auch Strafen nach sich 

ziehen, durchzuführen.“ 

Durch die Zusammenlegung der 
Polizeistationen können die Überwa-
chungen nicht regelmäßig durchgeführt 
werden – speziell in den Morgenstunden, 

wo es durch den Berufsverkehr oft zu 
überhöhten Geschwindigkeiten kommt.“ 

Die Polizei kann den Bedarf an 
Radarüberwachungen auf Gemein-
destraßen nicht abdecken, weshalb es 
dringend geboten ist, gesetzliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, die es 
den Gemeinden ermöglichen, selbst 
diese Überwachung durchzuführen 
oder von konzessionierten Firmen 

durchführen zu lassen.“ 

Die Landesverkehrsabteilung will 
die Auswertungen nicht überneh-
men, da sie den Zeitaufwand mit den 

Gemeinden nicht verrechnen kann.“ 

Die Gemeinden müssen/sollen auch 
Standorte auf Landesstraße ausstatten, 

wodurch ein finanzieller Aufwand 
entsteht, welcher nicht durch den Er-
halt von Strafeinnahmen abgedeckt 

werden kann.“ 

STIMMEN
DER BÜRGERMEISTER

THEMA RADAR
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meinden in ihren Anmerkungen direkt Bezug 
zu diesem Modell genommen und begründet 
haben, weswegen dieses Modell abgelehnt wird. 
Folgende Beurteilungen wurden zu diesem Mo-
dell getroffen (auszugsweise): unflexibel, praxis-
fremd, mühsam, umständlich, sehr aufwendig, 
arbeitsintensiv, bürokratisch, kompliziert, nur 
an Unfallhäufungsstellen, zu viele Experten, zu 
lange Umsetzungsphase, kein Einfluss auf die 
Standortwahl, kein Einfluss auf Einsatzzeiten, 
zu kostenaufwendig, Zuständigkeiten teilweise 
nicht klar, langwieriger Prozess, kostspielige 
Gutachten, Weigerung der Bezirksverwaltung, zu 
wenig Verkehrsaufkommen etc.

Zusammenfassend stellen die Gemein-
den diesem Kooperationsmodell ein denkbar 
schlechtes Zeugnis aus. Richtigerweise fordern 
die Gemeinden daher eine gesetzliche Grund-
lage, die es ihnen selbst ermöglicht, Überwa-
chungsmaßnahmen zu ergreifen. Letztlich wis-
sen die Gemeinden und die örtliche Bevölkerung 
am besten über die Gefahrenstellen Bescheid. 

Bislang scheiterte eine Umsetzung vor allem 
am Widerstand einzelner Länder, die einen 
Mehraufwand befürchten. Das ist insofern 
bemerkenswert, als es an sich Aufgabe der 
Exekutive und damit der Länder wäre, für eine 
ordnungsgemäße Kontrolle der Einhaltung der 
Geschwindigkeitsbeschränkungen zu sorgen 
– und zwar auch auf Gemeindestraßen. Dass 
das nicht passiert, hat vor allem einen Grund, 
der auch sehr deutlich in der Umfrage bestä-
tigt wurde: Personalmangel. Die Exekutive hat 
schlicht nicht die Kapazität, flächendeckend und 
regelmäßig Überwachungsmaßnahmen auch im 
Ortsgebiet zu setzen. Demgemäß wäre gerade 
die automatisierte Verkehrsüberwachung die 
Antwort auf den eklatanten Personalmangel der 
Exekutive. Diese Möglichkeit den Gemeinden 
in die Hand zu geben, ist daher ein Gebot der 
Stunde.   

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER  IST JURIST 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMENDEBUND

Für die Genehmigung von fixen 
Radarstationen sind immer Vorkomm-
nisse mit Blutzoll nachzuweisen. Vor-
beugende Aufstellungen von Radar-
stationen sind nicht möglich.“

Die Gefahr von ,Abzocke‘ – wie dies 
oft kolportiert wird – ist in Wirklichkeit 
nicht gegeben, da ein Bürgermeister, 
der seine Autofahrer unverhältnismä-
ßig oder an unangebrachten Stellen 
blitzt/straft, diese Maßnahmen jeden 
Tag ,face to face‘ rechtfertigen muss 
(anders als in großen Städten).“

Die Gemeinden wissen am besten, 
wo sie überwachen müssen, und 
würden diese Maßnahmen zudem mit 
Bedacht einsetzen.“

Es werden überwiegend Bundes- 
und Landesstraßen durch die Exeku-
tive überwacht.“

Es hilft nicht, wenn einmal in zwei 
Monaten von der Polizei durch die 
Siedlungen gefahren wird.“

Die Zusammenarbeit mit der Polizei 
ist grundsätzlich ausgezeichnet, doch 
fehlen dieser einfach die personellen 
Ressourcen für regelmäßige Ge-
schwindigkeitsüberwachungen auf 
Gemeindestraßen.“

30er-Zonen werden nicht eingehal-
ten und nicht bzw. sehr selten 
überwacht.“ 

STIMMEN
DER BÜRGERMEISTER

THEMA RADAR

FO
TO

 / E
de

r /
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

KOMMUNAL   05/2019 // 39

 POLITIK & RECHT 



Um die „Agenda 2030 und die Rolle der Gemeinden“ dabei ging es  
Anfang April in den Linzer Redoutensälen. Dabei wurden nichts weniger 
als kommunale Antworten auf die globalen Herausforderungen unserer 
Tage gegeben. KOMMUNAL war dabei.

TEXT // HANS BRAUN

D ie Übersetzung „Super Dinge Gemeinsam 
(umsetzen)“ für das sperrige englische 
„Sustainable Development Goal“ des 

ehemaligen UNO-Generalsekretär Ban Ki-
moon sparte sich Franz Flotzinger, Direktor des 
Oberösterreichischen Gemeindebundes, bis zum 
Schluss auf. Aber dann hatte er den Applaus der 
rund 250 Teilnehmer, die einen intensiven Tag 
lang über die Nachhaltigkeitsziele nachdachten, 
sie diskutierten und Lösungen aufzeigten, auf 
seiner Seite. 

Holpriger Start in die „lebenswerte Zukunft“. 
Der Tag begann besonders hochrangig. Nachhal-
tigkeitsministerin Elisabeth Köstinger, Landes-
hauptmannstellvertreterin Christine Haberlan-
der, Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und 
die Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzig 
diskutierten auf dem Podium über die Bedeu-
tung der 17 SDGs für ein künftiges, besseres Le-
ben auf dieser Welt. Einigkeit herrschte erstens 
über die Herausforderung, dass eine Änderung 
im Lebensstil stattfinden wird müssen. Diese 
Änderungen lassen sich aber nur gemeinsam mit 
den Menschen vor Ort, den Kommunen und al-
len politischen Ebenen erreichen. Und zweitens 
war man sich einig, dass diese Entwicklung über 
Politikergenerationen – sprich ein Denken auch 
über die berühmte „nächste Wahl“ hinaus – 

AGENDA 2030: 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG) ODER ...

„SUPER DINGE GEMEINSAM“ 
UMSETZEN

dauern wird. Und die dritte 
Grundübereinstimmung 
herrschte beim Zugang, dass 
nämlich nur dann eine Chenace 
besteht, die Ziele zu erreichen, wenn 
man das „systemübergreifend“ angeht.

Leider erfolgte nach einer knappen Stun-
de eine Enttäuschung, als sich entgegen aller 
Beteuerungen zum „gemeinsam daran Arbei-
ten“ die Bundes- und Landesebene mehr oder 
weniger wortlos verabschiedete und die kom-
munale Ebene zum Planen (das Schlagwort des 
gemeinsam strategisch Planens machte vorher 
die Runde) und Arbeiten allein zurückließ. 

„17 sind zu wenig, wir machen 19!“ Thorsten 
Krüger, Bürgermeister der norddeutschen Stadt 
Geestland in Niedersachsen, tischte seinen 
Bürgermeisterkollegen rund um Alfred Riedl 
dann eine alte Weisheit auf: „Nicht fragen, wer 
mir hilft, sondern selbst loslegen.“ Umso mehr – 
diesen Seitenhieb auf die „hohe“ Politik konnte 
er sich nicht verkneifen –, weil Land und Bund 
zwar gerne Dinge ankündigen, bei der Um-
setzung aber nicht mehr dabei sind. Dabei sei 
„jeder Tag, an dem man nicht lernt“ und dem 
Ideenreichtum der Menschen aus dem Weg geht, 
ein verlorener Tag. 
Aus dieser Grundhaltung heraus hat Geestland 
zu den 17 Nachhaltigkeitszielen zwei weitere 

Das eine ist 
Realität, mit 
dem anderen 
sollte man sowie-
so immer leben.“
Thorsten Krüger,  
Bürgermeister von Geest-
land, über seine beiden 

„Extra“-SDGs 18 und 19.
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×× Kaum fassen konnte der Redoutensaal in 
Linz die Teilnehmer, die aus ganz Österreich 
gekommen waren. 

× Da sage noch einer, die Jugend interes-
siert sich nicht für Gemeinden – der Raum 
schwirrte vor Energie, als Schüler einer  
7. Klasse die „Gemeinde der Zukunft“  
gestalteten.

± Thorsten Krüger, Bürgermeister von Geest-
land, sprach harte Wahrheiten aus und erwei-
terte die 17 SDGs um zwei weitere.

definiert, nämlich 18 für „Flucht & Asyl“ und 19 
für „Freude am Leben“. 

Krüger merkte zwar an, dass das nur Vor-
schläge seien, aber sie würden die Agenda 
„abrunden“. Wie der knorrige und mit einem 
bissigen, aber sympathischen Humor ausgestat-
tete Norddeutsche in seiner Gemeinde mit der 
Umsetzung begonnen hat, wird Thema eines 
Beitrags im kommenden KOMMUNAL.

Lasst Taten folgen. Da die 17 (oder 19) Ziele 
eine absolute Querschnittsmaterie sind, wur-
de schnell klar, dass man hier als Person, als 
Gemeinde Prioritäten setzen muss und sich nicht 
einzelne Ziele herauspicken kann.

Für viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
war dennoch eine Frage zentral: „Wie kann ich 
meinen Bürgermeister davon überzeugen, sich 
überhaupt mit den Sustainable Development 
Goals auseinanderzusetzen?“ Als optimales 
Tool für die Erreichung der SDGs hat sich eines 
immer wieder als besonders hilfreich herausge-
stellt: Die Lokale Agenda. Bis jetzt gibt es solche 
Prozesse in knapp 500 Gemeinden und Regionen 
in Österreich: Tendenz steigend, so Moderatorin 
Nadia Prauhart von der Agentur Pulswerk, die 
mit der Zukunftsakademie Oberösterreich den 
Tag organisierte. Es fehlt also weder an Visionen 
noch Ideen und schon gar nicht an Hilfsmitteln. 
So gibt es beispielsweise das Tool „Gemeinde 
Navi Agenda 2030“, mit dem eine Gemeinde 
einfach ermitteln kann, wo sie im Bezug auf die 
Ziele steht, was schon alles gemacht wurde und 
wo es noch Handlungsbedarf gibt. Ein Blick auf 
diese Scheibe lohnt, denn hier sieht die Gemein-
de, was sie schon alles umgesetzt hat.   

Mehr Infos – auch wie man zum NaviTool kommt 
– gibt es auf www.agenda2030.at oder bei Nadia 
Prauhart unter 01/523 61 05

ZUKUNFT
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Österreichs „Digitales Amt“ hat seit über einem Mo-
nat rund um die Uhr geöffnet. In der Zwischenzeit 
haben rund 95.000 Userinnen und User die App aus 
den jeweiligen Stores heruntergeladen.

TEXT // ROLAND LEDINGER

Das Amt der Zukunft ist digital und von 
überall aus erreichbar. So finden sich auf 
oesterreich.gv.at in einer übergreifenden 

Volltextsuche alle Informationen aus den be-
währten Portalen help.gv.at, Unternehmensser-
viceportal, Rechtsinformationssystem und data.
gv.at (insgesamt 55 Millionen Kontakte jährlich) 
zentral an einer Stelle. Das Portal help.gv.at geht 
dabei gänzlich in der neuen Plattform auf, der 
gesamte Inhalt findet sich nun auf oesterreich.
gv.at technisch und organisatorisch komplett 
modernisiert und mobil nutzbar wieder.

Vom Desktop aus oder via Smartphone-App 
„Digitales Amt“. Die Plattform www.oesterreich.
gv.at kann einfach am Desktop oder mobil über 
das Smartphone genutzt werden. Noch besser 
geeignet für mobile Geräte ist aber die Verwal-
tungs-App mit dem Namen „Digitales Amt“. 
Damit wird die mobile Zukunft der Verwaltung 
erlebbar. Voraussetzung für die optimale Nut-
zung der App sind Mobiltelefone, die Face- und 
TouchID unterstützen. 

Neue digitale Amtsservices. Für oesterreich.
gv.at wurden Behördenwege komplett neu 
digital umgesetzt: So kommt es in Österreich zu 
800.000 Wohnsitzänderungen pro Jahr, vier von 
fünf Personen wünschen sich dazu die Möglich-
keit einer Online-Änderung des Wohnsitzes. An 
Wahlkartenanträgen werden 800.000 pro Wahl 
gestellt (zwei Drittel wünschen sich, das online 
erledigen zu können), 80.000 Geburten werden 
jährlich gezählt, knapp die Hälfte der Eltern 
würde sich über die Online-Ausstellung von 
Urkunden freuen. 

Gerade rund um die Wohnsitzänderung ING. ROLAND LEDINGER IST IM BMDW-PROJEKTLEITER VON OESTERREICH.GV.AT

 Wir setzen auf mündige Bürger und ver-
trauen auch darauf, dass sie eigenverantwort-
lich fähig sind, wichtige Entscheidungen, wie eine 
Wohnsitzmeldung, auch im Sinne der Gesetze zu 
treffen. Klar ist, Falschangaben werden – wie in der 
analogen Welt – verfolgt und bestraft.“ 

DIGITALISIERUNG

gab es zu Beginn der neuen mobilen Services 
mediale Aufregung, weil die Unterschrift des 
Unterkunftsgebers bei der elektronischen An-/
Abmeldung des Hauptwohnsitzes gesetzlich 
entfällt. Die Prüfung durch die Behörde ist aber 
nach wie vor möglich, weil Name und Anschrift 
des Unterkunftsgebers bekanntgegeben werden 

müssen. Ergänzend dazu hat das Innenminis-
terium sichergestellt, dass die Plausibilität der 
beabsichtigten Meldung geprüft wird. Sollte an 
der neuen Adresse bereits eine größere Anzahl 
von Personen angemeldet sein oder ist die letzte 
Hauptwohnsitzverlegung erst kürzlich erfolgt, 
wird man zur Durchführung der Meldung an die 

DIGITALES AMT

VERWALTUNG 
AM PULS DER ZEIT

Die Gemeinden begrüßen die digitalen 
Fortschritte in der Verwaltung. Sie erleich-

tern Bürgern und Behörden die Arbeit und 
sparen allen Beteiligten viel Zeit.“
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Meldebehörde verwiesen, die auf bewährte ana-
loge Weise den Sachverhalt aufklären wird. 

Weitere technische und organisatorische 
Verbesserungen aus den Erfahrungen der ersten 
Wochen im Echtbetrieb, wie die Umstellung 
der Adresseingabe-Logik, Berücksichtigung 
des Eingabefelds „Eignung für Wohnzwecke“ 
im Gebäude- und Wohnungsregister oder die 
Einführung von „Sperrlisten“ für bestimmte 
Adressen sind aktuell in Diskussion und werden 
bald in Abstimmung mit den Gemeinden umge-
setzt werden. Und nur zur Klarstellung: Wer sich 
an einer Adresse zum Schein anmeldet, macht 

sich strafbar und riskiert eine Verwaltungsstrafe 
mindestens 726 Euro.

Ein weiterer neues Service ist der Online-
Wahlkartenantrag. Dieser kann bereits für die 
kommende EU-Wahl 2019 vom Desktop oder 
Smartphone aus erfolgen, wobei alle bekannten 
Daten vorausgefüllt werden. Die Daten für den 
Wahlkartenantrag werden verschlüsselt über 
Schnittstellen an die bestehenden Systeme der 
teilnehmenden Gemeinden übertragen, um die 
größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. 

Mit dem „Digitalen Babypoint“ bleibt mehr 
Zeit für die Familie: Eine persönliche Checkliste 
lässt keinen wichtigen Termin rund um Geburt 
und Schwangerschaft versäumen, Geburtsur-
kunden, Staatsbürgerschaftsnachweise, eine Be-
stätigung der Meldung des Kindes am Wohnsitz 
eines Elternteils oder die Zustellung der e-Card 
können elektronisch beantragt werden. 

Auch der Reisepass-Erinnerungsservice 
direkt aus dem Identitätsdokumentenregister 
(IDR) ist über osterreich.gv.at aktivierbar: Bis zu 
850.000 Reisepässe laufen pro Jahr ab, jetzt sorgt 
eine automatische Verständigung sechs Monate 
vor Ablauf eines Reisepasses oder Personalaus-FO
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Alfred Riedl, Präsident 
des Österreichischen 
Gemeindebundes, nahm 
im Ö1-Morgenjournal 
am 8. Mai Stellung zur 
Städtebund-Kritik, dass 
mit dieser Handy-App die 
Hemmschwelle für Schein-
anmeldungen sinkt. Auch 
die Frage von Interviewerin 
Andrea Maiwald, ob die App 
„ein Flopp“ sei, verneinte der 
Gemeindebund-Chef.

  
Jeden Tag werden in Österreich rund 10.000 

Meldungen registriert. Die Behörden können auf-
grund dieser hohen Zahl schon heute nicht jeder 
Meldung nachgehen. Mit der digitalen Signatur ist 
zumindest jetzt auch genau nachvollziehbar, wer sich 
wann gemeldet hat.“ 

weises für eine stressfreiere Urlaubsvorbe-
reitung. 

Weitere digitale Services bereits in Arbeit
Ab dem Sommer ist die Integration weite-
rer Amtsservices vorgesehen. Dazu sollen 
beispielsweise zusätzliche Meldewesenfunk-
tionen (Nebenwohnsitz, Umzug ins Ausland), 
die Verlustmeldung von Dokumenten sowie 
die Nacherfassung im zentralen Personen-
register (für die Nutzung weiterer Services) 

online gehen. Ab dem Winter 2019/2020 
sind ein Pilot zu Online-Führerschein und 
Zulassungsschein, der Wahlkartenantrag für 
Landtagswahlen sowie die Integration des 
elektronischen Zustelldienstes „Mein Post-
korb“ geplant. In Analyse beziehungsweise 
Evaluation befinden sich die Services Antrag 
auf Pendlerpauschale, Antrag zur monat-
lichen Auszahlung des Familienbonus, das 
Pensionskonto und das „Meine SV“ als Single 
Sign-on-Services sowie die Integration der 
Strafregisterbescheinigung, wobei die Reali-
sierungszeitpunkte von rechtlichen und tech-
nischen Rahmenbedingungen abhängen.  

Die Österreicher haben großes  
Vertrauen in unsere Verwaltung –  

wir werden auch von anderen Staaten für unsere  
innovativen und vernetzten Systeme beneidet!“

Dass die elektronische Wohnsitzanmeldung  
(etwa über die App „Digitales Amt“) für Österreicher 
ohne Unterschrift des Unterkunftgebers möglich ist,  
ist kein Versehen des Bundes, sondern wurde im  
Parlament Ende des Vorjahres beschlossen – 
und das einstimmig.“

Das digitale Amt ist kein Flopp!
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Der Österreichische Gemeindebund fordert einen Glasfaserfonds ähnlich 
dem Wasserwirtschaftsfonds. Nur so lässt sich das ganze Land an die wich-
tige Technologie anbinden, ist Bgm. Hannes Pressl, Vorsitzender des Ar-
beitskreises Digitalisierung im Gemeindebund, überzeugt.

D ie großen Telekomkonzerne scheuen in 
entlegenen Gebieten aus Kostengründen 
davor zurück, die Glasfaserinfrastruktur 

bis zu den Häusern oder Wohnungen der po-
tenziellen Konsumenten zu verlegen. Als Ersatz 
für dieses sogenannte Fiber to the Home-Modell 
(FTTH) werden die betroffenen Haushalte heute 
mehr schlecht als recht über bestehende Kup-
ferleitungen mit Internet versorgt.

Diese genügen jedoch zukünftigen Anforde-
rungen nicht. „Kompromisse für den ländlichen 
Raum, wie die Idee einer alleinigen Versorgung 
durch 5G, werden die digitale Kluft langfristig 
nur vergrößern. In einem Glasfasernetz er-
reichen Datenraten, Latenzzeiten und beson-
ders die Zuverlässigkeit Werte, die in einem 
Mobilfunknetz nicht realisierbar sind“, warnt 
Heinz Pabisch, Leiter der Action Group Gigabit 
Fiber Access (aggfa) in der Computer Measure-
ment Group (CMG). „Wenn eine Kommune die 
Versorgung mit Glasfaserinfrastruktur selbst in 
die Hand nimmt und offenen Zugang für alle 
Dienstanbieter gewährt, werden die Gemeinde-
bürger nicht nur mit zuverlässigen und schnel-
len Anschlüssen versorgt. Sie können dann auch 
zwischen verschiedenen Anbietern wählen, weil 
sich der Wettbewerb vom Netz auf die Produkt- 
ebene verlagert“, erklärt Pabisch.

Der ländlicher Raum muss die gleiche digitale 
Infrastruktur wie die Städte erhalten. „Wir 
haben es einst geschafft, jeden Bauernhof mit 

einem Güterweg anzubinden und jede Lie-
genschaft ans Strom- sowie ans Telefonnetz 
anzuschließen. Heute ist unser Ziel, jede Liegen-
schaft in diesem Land mit einem hochwertigen 
Glasfaseranschluss anzubinden”, so Johannes 
Pressl, Vorsitzender des Arbeitskreises Digita-
lisierung im Österreichischen Gemeindebund. 
Das sei derzeit die zentrale Zukunftsfrage für die 
Gemeinden und den ländlichen Raum, damit die 
Menschen nicht noch mehr in die Städte abwan-
dern. „Moderne Arbeitsformen, digitale medi-
zinische Hilfen, autonome Fahrzeuge, moderne 
Betriebe, deren Maschinen in Echtzeit in alle 
Welt kommunizieren, und hochwertige Sicher-
heitssysteme – das alles muss auf dem Land zu 
gleichen Bedingungen möglich sein wie in den 
Städten“, appelliert Pressl.

Neben dem Bandbreitenziel braucht es auch 
ein Infrastrukturziel. „Der Österreichische 
Gemeindebund ist der Überzeugung, dass es 
in Österreich langfristig ein flächendeckendes 
Glasfasernetz braucht und dass dieses in Zukunft 
wieder von der öffentlichen Hand bestimmt sein 
muss. Zudem muss dieses Netz allen Anbietern 
offenstehen“, ist Pressl überzeugt. Ergänzend 
zur Breitbandstrategie 2030 der österreichischen 
Bundesregierung brauche es daher nicht nur ein 
Bandbreitenziel, sondern auch ein Infrastruk-
turziel. Der Gemeindebund setzt dabei stark auf 
Bundesländerinitiativen wie zum Beispiel jene 
von nöGIG in Niederösterreich oder von Fiber 

Bund, Länder 
und Gemeinden 
sollten sich über 
ein Fördermo-
dell wie beim 
Wasserwirtschafts-
fonds auch im  
Bereich der Glasfa-
serinfrastruktur 
einigen.“
Hannes Pressl

GLASFASERNETZE FÜR DAS GANZE LAND

FINANZIERUNG AUS   
EINEM GLASFASERFONDS

DIGITALISIERUNG
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und Gemeinden sollten sich über ein ähnliches 
Fördermodell auch im Bereich der Glasfa-
serinfrastruktur einigen“, fordert Pressl. Die 
Gemeinden bringen sich gerne ein, wobei die 
Bundesländer aber die Koordination überneh-
men sollten.

Langfristiges Finanzierungsmodell durch 
Gebühren. Den Finanzierungszeitraum eines 
Glasfasernetzes will der Gemeindebund mit 
seinem Modell eines Glasfaserfonds vom 
Errichtungszeitraum entkoppeln. „Die Ge-
meinden oder Gemeindeverbände könnten 
vor Ort als Träger den Ausbau der Netzinfra-
struktur übernehmen und dabei einheitlichen 
Ausbaustandards des Bundes und der Län-
der folgen. Die Refinanzierung erfolgt dann 
langfristig über Anschlussgebühren, laufende 
Betriebseinnahmen sowie darauf abgestimmte 
Zins- und Annuitätenzuschüsse vom Bund und 
den Ländern aus dem Glasfaserfonds. Nach 
längstens 25 Jahren sollte die Ausfinanzierung 
garantiert sein“, wünscht sich Pressl. „Am 
Ende sollten die Netze in Ländergesellschaften 
– ähnlich wie bei den Stromnetzen – übertra-
gen werden, damit auch langfristig einheit-
liche Entwicklungs- und Betriebsstandards 
sichergestellt werden“, erklärt Pressl. Von der 
RTR wünscht sich der Gemeindebund dafür 
entsprechende regulatorische Vorgaben, um 
die Investition in die Infrastruktur zu schützen 
und Überbau zu vermeiden.

Tirol: Win-win-Situation für die Bevölkerung 
und Kommunen. Auch in Tirol haben bereits 
etliche Gemeinden die Vorteile dieses Modells 
erkannt. Als Anlaufstelle im Land dient die 
Breitbandserviceagentur Tirol GmbH. Sie ist 
zuständig für Koordination und Beratung im 
Zusammenhang mit der Glasfaserversorgung. 
Die Agentur standardisiert Prozesse und Ver-
träge und bietet den Gemeinden Dienste an, 
um möglichst günstig bauen zu können. Laut 
Arno Abler, Geschäftsführer der Breitband-
serviceagentur, sind die entlegenen Täler und 
kleinstrukturierten Gemeinden in Tirol eine 
besondere Herausforderung. Daher seien zwei 
Parameter für den Erfolg der Projekte aus-
schlaggebend: die Kosten gering zu halten und 
möglichst viele Gebäude anzuschließen. Nur 
dadurch können ausreichend Umsätze für das 
Netz lukriert werden.   

Igos Brusic von der 
nöGIG, Heinz Pa-

bisch und Hannes 
Pressl, Bürgermeis-
dter von Ardagger 
und Vorsitzender 

des Arbeitskreises 
Digitalisierung des 

Österreichischen 
Gemeindebundes.

Service OÖ. Zudem gebe es immer mehr Ge-
meinden, die den Glasfaserausbau selbst in die 
Hand nehmen – wobei Pressl als Bürgermeister 
von Ardagger selbst einer solchen Gemeinde 
vorsteht, die in Abstimmung mit der nöGIG beim 
Leerrohr-Ausbau aktiv ist.

Wasserwirtschaftsfonds soll als Vorbild für 
Glasfaserfonds dienen. Hinsichtlich der Finan-
zierung macht der Gemeindebund einen kon-
kreten Vorschlag: „Die Gemeinden haben in den 
letzten Jahrzehnten wichtige Daseinsvorsorge-
Infrastrukturen im Bereich der Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserentsorgung im ländlichen 
Raum geschaffen, weil es das Instrumentarium 
des Wasserwirtschaftsfonds gibt. Bund, Länder 

 Die Refinanzie-
rung erfolgt langfris-
tig über Gebühren 
und Einnahmen. 
Nach längstens 25 
Jahren sollte die 
Ausfinanzierung 
garantiert sein.“

DIGITALISIERUNG
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PLATTFORM BAUMKONVENTION

UMDENKEN BEI  
BAUMHAFTUNG 
GEFORDERT

D ie Rechtsunsicherheit ist groß – und führt 
zu massiven „Sicherheitsschnitten“ und 
Rodungen in öffentlich zugänglichen 

Waldbeständen. Ursache dafür ist, dass sich die 
Rechtsprechung zur Haftung der Baum- und 
Wegeerhalter im Zusammenhang mit herab-
fallenden Ästen und umstürzenden Bäumen 
deutlich verschärft hat. Dazu kommt, dass 
Gemeindemitarbeiter/innen im Schadensfall 
nicht nur schadenersatzrechtliche, sondern auch 
strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Die „Plattform Baumkonvention“ will hier 
gegensteuern und mehr Rechtssicherheit und 
Klarheit schaffen. Ihr gehören bereits mehr 
als 35 Institutionen an, die sich zu diesem  Ziel 
bekennen. „Unser Ziel ist es, Bäume – vor allem 
auch ältere Bäume – in all ihrer Schönheit und 
mit ihren wichtigen Funktionen zu erhalten“, 
betont Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der 
Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22, die die 
„Plattform Baumkonvention“ initiiert hatte. „Es 
gilt, gemeinsam in Richtung mehr Achtsamkeit, 
aber auch Bewusstseinsbildung und Eigenver-
antwortung zu gehen.“

Hintergrund und was bisher geschah. Ange-
sichts der immer mehr zunehmenden „Sicher-
heitsschnitte“, um drohende Rechtsschritte und 

Haftungsfragen führen dazu, dass Bäume immer 
öfter vorsichtshalber gefällt werden. Wie man 
solche Fälle vermeiden und auch in der Bevöl-
kerung wieder für mehr Bewusstsein im Um-
gang mit der Natur sorgen kann, wurde bei einer 
Veranstaltung der „Plattform Baumkonvention“ 
diskutiert.

NATUR

Haftungen zu vermeiden, wurde 2016 bei der 
Johannes-Kepler-Universität Linz eine Projekt-
studie zu umweltrechtlichen Haftungsfragen in 
Auftrag gegeben. Die Autorinnen belegten darin, 
dass die derzeitige Gesetzeslage in Bezug auf 
Baumhaftung in Österreich zu einer uneinheitli-
chen Judikatur führt und somit die Verantwort-
lichkeit und Haftung von Baum- und Waldbesit-
zerInnen immer weiter ausgedehnt wird. 

Ein Zitat aus der Projektstudie „Umweltrecht-
liche Haftungsfragen“ belegt die Bedeutung: 
„Bäume sind nicht nur Gefahrenquelle und Haf-
tungsobjekt, sondern auch Schutzgut im öffent-
lichen Recht.”    

gemeindebund.at/umdenken-bei-baumhaftung- 
gefordert/

BÄUME SIND NICHT NUR GEFAHRENQUELLE  
UND HAFTUNGSOBJEKT, SONDERN AUCH  

SCHUTZGUT IM ÖFFENTLICHEN RECHT.“
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Die Reform der Pflege ist eines der Schwerpunkt-
themen der Bundesregierung in diesem Jahr. 
KOMMUNAL hat Hilfswerk-Österreich-Präsident 
Othmar Karas um seine Einschätzung der Pflege-
reform gebeten.

Pflege ist seit längerem in aller Munde. Durch 
Ihre Funktion als Präsident des Österreichi-
schen Hilfswerks haben Sie tiefen Einblick in 
die Praxis. Wie ist die Situation in Österreich?
OTHMAR KARAS: Es gibt in Österreich derzeit 
458.000 pflegebedürftige Menschen. Doch das 
Thema Pflege betrifft viele mehr. Betroffen sind 
außerdem mehr als 800.000 pflegende Ange-
hörige, aber natürlich auch die Gebietskörper-
schaften. Gemeinden, Länder und der Bund. Es 
gibt wenige Themen, bei denen eine derart breite 
Betroffenheit herrscht.

Die Bundesregierung legt einen Schwerpunkt 
Ihrer Arbeit auf den Ausbau der Pflege. Wo 
sehen Sie als Präsident des Hilfswerks den 
größten Handlungsbedarf?
Ich begrüße sehr, dass die Bundesregierung 
sich dieses Themas annimmt. Die anstehenden 
Fragen können jedoch nicht vom Bund alleine, 
sondern nur in Zusammenarbeit mit Ländern 
und Gemeinden ... beantwortet werden. Umso 
wichtiger ist es, dass bis Ende 2019 ein Konzept 
vorliegt. Viele Kommentatoren sprechen bislang 
nur über die Finanzierung. Aus meiner Sicht ist 
das aber nur ein Punkt von vielen. ... 

Warum ist es so wichtig, die Pflege zu Hause zu 
stärken?
Die meisten Leute wollen so lange wie mög-
lich in den eigenen vier Wänden bleiben. Hier 
kreuzt sich meine Funktion als Präsident des 
Hilfswerks mit meiner politischen Tätigkeit. Der 
christlich-soziale Zugang ist, dass es Eigenver-
antwortung und Subsidiarität braucht. ...

BETREUUNG

ES GEHT UM VIEL 
MEHR ALS GELD

In welcher Form sollte die Pflege zu Hause 
weiterentwickelt werden? 
Mit Bedachtnahme auf den Bedarf von Betrof-
fenen und deren Angehörigen gilt es die derzeit 
etwas „holzschnittartige“ Palette an Pflege-
dienstleistungen stärker auszudifferenzieren. 
Nur so kann verhindert werden, dass Menschen 
frühzeitig in ein deutlich teureres Pflegesetting 
„kippen“. Als Beispiel sei hier die mehrstündige 
Tagesbetreuung zu Hause angeführt, die für pfle-
gende Angehörige von Menschen mit Demenz 
eine echte Entlastung darstellen kann. Es geht 
aber auch um die Sicherstellung der Leistbarkeit 
von professioneller Pflege durch sozial gestaffel-
te Eigenbeiträge.

Das Hilfswerk ist eine der der größten öster-
reichischen Anbieter sozialer Dienstleistungen. 
Was erwarten Sie sich generell von einer Pfle-
gereform bzw. welche Rahmenbedingungen 
brauchen die Trägerorganisationen? 
Wir wollen eine moderne Steuerung von In-
anspruchnahme, Effizienz und Qualität von 
Pflegedienstleistungen. Was wir nicht brauchen, 
sind Modelle einer bürokratischen Steuerung 
selbiger und den Aufbau von teuren Mehrgleisig-
keiten durch die Dopplung von Strukturen in der 
Verwaltung, wie sie neuerdings in einigen Bun-
desländern angedacht sind. Es braucht weniger 
Bürokratie dafür mehr Digitalisierung. Auch 
die freie Wahl der Dienste für die Nutzer/innen 
sowie ein geordneter Wettbewerb und faire Ver-
träge für die Träger erscheinen uns mit Blick auf 
eine nachhaltige Absicherung des heimischen 
Pflegesystems sinnvoll.  FO
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Redaktionell gekürzt. Den 
Volltext finden Sie auf 
kommunal.at/artikel/...

460.000
Pflegebedürftige 

82 % 
werden zu Hause betreut

800.000
pflegende Angehörige

64.000 
Beschäftigte im Pflege-
bereich

  1 
Milliarde Euro für Pflege 
ist der Beitrag der Ge-
meinden

PFLEGE
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Rund die Hälfte der österreichischen Ge-
meinden unterhält formelle und offizielle 
Gemeindepartnerschaften bzw. Kooperati-

onen. In vielen Fällen entstanden internationale 
Beziehungen über Freundschaften und Kontakte 
mit Gemeindevertretern oder Vereinsmitglie-
dern, wie etwa der Freiwilligen Feuerwehr. 
Schritt für Schritt haben dann Gemeinden 
zusammengefunden und tauschen sich regel-
mäßig aus. Nach dem zweiten Weltkrieg war der 
Wunsch zur Zusammenarbeit und zum friedli-
chen Miteinander sehr stark, was auch die vielen 
„Partnerschaftsverträge“ der 50er-, 60er- und 
70er-Jahre erklärt. Heute werden noch immer 
jährlich rund 18 Partnerschaften neu geschlos-
sen. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat sich in 
einer aktuellen Studie die Entwicklung der 
deutsch-französischen Städtepartnerschaften 
angesehen und zeigt, welche Dynamiken diese 
seit den frühen Fünfziger-Jahren durchlaufen 
haben. Nach diesem Überblick zeigen die Auto-
ren auch, wie Zusammenarbeit heute stattfindet 
und gelebt wird, anhand zahlreicher Praxis-
beispiele. Aufgelockert wird der zweisprachige 
Bericht – deutsch und französisch – auch durch 
einige Interviews mit Gemeindevertretern.  Der 
Blick auf einige gelebte Partnerschaften, wie 
die Zusammenarbeit der Städte Berling-Paris, 
Mainz-Dijon oder Dresden-Straßburg zeigt, wie 
die Städte zusammengewachsen sind.

Eine aktuelle Studie der Konrad-
Adenauer-Stiftung liefert nicht nur 
Informationen und Einblicke in die 
Praxis der gelebten Zusammenarbeit 
zwischen deutschen und französi-
schen Städten, sondern gibt auch 
Handlungsempfehlungen.

Die drei wesentlichen Erkenntnisse der Stu-
die, die auch einen Mehrwert für die Gemeinden 
bringen, sind Erfahrungsaustausch, Qualifikation 
und Verständnis. Städtepartnerschaften vergrö-
ßern Handlungsspielräume, indem Kommunen 
Ressourcen bündeln und auch bei internationalen 
Projekten zusammenarbeiten können. Gemeinden 
und Bürger profitieren vom Austausch durch den 
persönlichen Kontakt (Spracherwerb), aber auch 
auf thematischer Ebene, wie etwa dem Lehrlings-
austausch. 

 

Hier gibt‘s die Studie zum Download: https://www.
kas.de/handreichungen-zur-politischen-bildung/ 
detail/-/content/stadte-und-gemeindepartnerschaften 

STÄDTE- UND GEMEINDEPARTNERSCHAFTEN 

SO KOMMEN MENSCHEN UND 
KULTUREN ZUSAMMEN 
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Für den Betrieb einer „öffentlichen“ Apo-
theke braucht es neben den fachlichen 
Voraussetzungen auch eine Konzession, die 

entweder die Apothekerkammer erteilt, wenn 
es um eine bestehende Apotheke geht, oder die 
Bezirksverwaltungsbehörde, wenn es sich um 
eine Neuerrichtung handelt. Bei letztem Fall gel-
ten die Regeln der Niederlassungsbeschränkung, 
wo auf eine flächendeckende Versorgung und 
die Existenzsicherung bestehender Apotheken 
geachtet wird. 

Aktuell gibt es rund 1370 öffentliche Apothe-
ken in ganz Österreich. 94 Prozent der Öster-
reicher können die nächste Apotheke innerhalb 
von zehn Minuten erreichen. Für Neuzulas-
sungen braucht es mehr als 500 Meter Abstand 
zur nächsten Apotheke oder mehr als 5500 zu 
versorgende Personen. Befindet sich allerdings 
in der Gemeinde eine ärztliche Hausapotheke, 
wird die Konzession für eine neue Apotheke nur 
erteilt, wenn in der Gemeinde mindestens zwei 
Ärzte für Allgemeinmedizin (mit Krankenkas-
senvertrag) ansässig sind.

Unterschiede zwischen Apotheke und Haus-
apotheke. Jede Apotheke in Österreich hat 
durchschnittlich 48 Stunden pro Woche geöffnet, 
während die Hausapotheke nur zu den Ordina-
tionszeiten des Arztes erreichbar ist. Die Unter-
scheidung zwischen Apotheker und Arzt gibt es 
seit 750 Jahren. Das bewährte „Vier-Augen-Prin-
zip“, wonach der Arzt ein Rezept ausstellt und der 
Apotheker dieses kontrolliert, trägt zur Patienten-
sicherheit bei. Eine durchschnittliche Apotheke 
hat rund 6000 unterschiedliche Medikamente 
und 24.000 Arzneimittelpackungen auf Lager. 

Rund 70 Prozent des Umsatzes einer öf-
fentlichen Apotheke resultieren aus den Ver-
schreibungen mit den Krankenkassen (Rezep-
te). Deshalb ist die Schließung der ärztlichen 
Hausapotheke – innerhalb einer Übergangszeit 
von meist drei Jahren - Voraussetzung für das 
Betreiben einer Apotheke. 

Ärztliche Hausapotheken sind zur Arznei-
mittelversorgung der Bevölkerung in Gemein-
den zulässig, in denen sich keine öffentliche 
Apotheke befindet. Die Bewilligung zur Haltung 
einer ärztlichen Hausapotheke kann einem Arzt 
für Allgemeinmedizin erteilt werden, wenn er 
einen „großen“ Krankenkassenvertrag hat, in 
der Gemeinde keine öffentliche Apotheke vor-
handen ist und die Ordination des Arztes mehr 
als sechs Straßenkilometer von der nächsten 
Apotheke entfernt ist. Den Praxisnachfolgern 
von Ärzten, die bereits über eine Hausapotheke 
verfügen, wird die Bewilligung zu einer Haltung 
einer Hausapotheke schon dann erteilt, wenn 
die Entfernung zwischen der Ordination und 
der nächsten Apotheke mehr als vier Stra-
ßenkilometer beträgt. Ein Arzt mit ärztlicher 
Hausapotheke darf auch nur Arzneimittel an 
seine Patienten, nicht aber an „Laufkundschaft“, 
verabreichen.  

Die Versorgung der Bevölkerung auf dem Land mit 
Gesundheitsdienstleistungen von Allgemeinmedi-
zinern und Apothekern ist eine große Herausforde-
rung. Das ist bekannt, aber kaum jemand kennt die 
aktuellen Regelungen zum Betrieb von Apotheken. 
Wir haben uns hier einen Überblick verschafft.  

ÖFFENTLICHE APOTHEKEN

GESUNDHEITSDIENSTLEISTER 
FÜR DIE BEVÖLKERUNG

IN DER NÄHE

der Österreicherinnen 
und Österreicher  
erreichen die nächste 
Apotheke innerhalb von 
zehn Minuten.

94 %

ÜBERLEBEN

des Umsatzes einer 
Apotheke resultieren 
aus den Verschreibun-
gen mit den Kranken-
kassen. Deshalb ist die 
Schließung ärztlicher 
Hausapotheken Voraus-
setzung für das Betrei-
ben einer Apotheke.

70 %
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Der Kongress der Gemeinden und Regionen im Europarat, kurz Kongress oder 
KGRE, hat eine kleine Struktur, aber eine zentrale Aufgabe: Die „Überwachung 
der lokalen Selbstverwaltung“ in Europa.

TEXT // DANIELA FRAISS

Obwohl der KGRE im großen Europarats-
gebäude in Straßburg angesiedelt ist und 
jährlich zwei Plenartagungen, mehrere 

Ausschusssitzungen und zahlreiche Wahlbeob-
achtungsmissionen organisiert und inhaltlich 
vorbereitet, umfasst er nach etlichen Budget-
kürzungen nur noch 38 Mitarbeiter. Die Über-
wachung der Einhaltung der Charta der lokalen 
Selbstverwaltung zählt zu seinen Hauptaufga-
ben, doch auch die Beobachtung von Kommu-
nalwahlen wird oft nur vom Kongress sicherge-
stellt. Bei den türkischen Gemeinderatswahlen 
Anfang April, wo auch Landtagsabgeordneter 
und Gemeinderat Hannes Weninger Mitglied der 
Kongressdelegation war (siehe Kasten rechts), 
gab es zum Beispiel keine sonstigen internatio-
nalen Beobachter.

Gerade dieses fast schon Alleinstellungs-
merkmal des Kongresses wurde im Rahmen der 
Anfang April abgehaltenen Plenartagung immer 
wieder betont. Demokratie und Rechtstaat-
lichkeit sind für die Bürger auf lokaler Ebene 
spürbar, die Arbeit des Kongresses trägt wesent-
lich dazu bei, das Bürgervertrauen in staatliche 
Institutionen zu stärken. 

Mitte Mai werden sich die zuständigen Mi-
nister der Europaratsstaaten in Helsinki mit der 
Zukunft dieser Organisation befassen. Die Mit-
glieder des Kongresses formulierten daher einen 
eindringlichen Appell an das Ministerkomitee, 
die Finanzmittel wieder zu erhöhen. In den 
nächsten Wochen muss der Kongress Lobbying 
in eigener Sache machen, knapp 2,55 Prozent 
des Europaratsbudgets sind sicher zu wenig, um 
seine Aufgaben dauerhaft in gewohnter Qualität 
erfüllen zu können. 

DER KGRE

KLEINE ORGANISATION 
GROSSE BEDEUTUNG

Kritische Beleuchtung Polens. Dass seine Be-
richte und Empfehlungen nicht immer bequem 
sind, zeigt der Bericht über die Lage der loka-
len und regionalen Demokratie in Polen. Die 
polnische Regierung erkennt die Empfehlungen 
des Monitoringberichts nicht an und schickte die 
stellvertretende Innenministerin nach Straßburg, 
um diesen als einseitig und nicht repräsentativ 
abzutun. Die Feststellungen zu Einschränkung 
der lokalen Selbstverwaltung, Zentralisierung 
ehemals kommunaler Aufgaben, überschießen-
der Aufsicht und inadäquater Finanzausstattung 
zeichnen tatsächlich alles andere als ein positi-
ves Bild. Bei der Vorstellung des Berichts sprach 
der Berichterstatter sogar von regelrechten 
Hexenjagden auf politisch Andersdenkende. 

Aufrüttelnde Bürgermeisterberichte. Aber nicht 
nur beim Polen-Bericht wurde der Kongress 
seiner Rolle als Gremium des politischen Aus-
tauschs gerecht. Die Plenarsitzung stand unter 
dem Motto „Bürgermeister für Demokratie“ und 
so meldete sich unter anderem der Vizepräsident 
des französischen Landbürgermeisterverbandes 
zu Wort. In dessen 300-Einwohner Gemeinde 
wurden als Antwort auf die ersten gewalttätigen 
Ausschreitungen der Gelbwestenbewegung Be-
schwerde- und Anregungshefte aufgelegt. Diese 
einfachen DIN-A-4 Hefte dienten der anonymen 
Kundmachung von Ängsten, Problemen und 
Anregungen, wobei selbst der Bürgermeister 
über das Ausmaß der Misere überrascht war. Die 
Landbürgermeister brachten viele dieser Bürger-
stimmen in die von Präsident Macron eingeleite-
te „Große Debatte“ ein, allerdings wurde auch in 

MAG. DANIELA FRAISS  
IST LEITERIN DES  
GEMEINDEBUNDBÜROS IN 
BRÜSSEL

EUROPA
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Hannes Weninger 
(Mitte) in seiner Rolle 

als Wahlbeobachter in 
der Türkei.

Straßburg beklagt, dass viele Regierungsmitglie-
der keine kommunale Erfahrung mitbringen und 
in Paris vor allem Technokraten säßen, die die 
einfache Sprache und die einfachen Sorgen der 
Menschen nicht nachvollziehen und verstehen 
können. 

In dieser Debatte meldete sich auch Bürger-
meisterin Pauline Sterrer aus Rüstdorf/OÖ zu 
Wort, die zu bedenken gab, dass Bürgermeister 
auch sozial unter Druck stehen. Denn selbst in 
einem Land wie Österreich gibt es keine sozial-
rechtliche Absicherung für Bürgermeisterinnen, 
die im Amt ein Kind bekommen (in den Nie-
derlanden wurde dies – wie man im Zuge der 
Debatte erfahren konnte – kürzlich eingeführt) 
oder für hauptberufliche Bürgermeister, die 
nicht wiedergewählt werden. 

Über eine andere, sehr brutale Art von Druck 
berichteten die Bürgermeister von Altena in 
Nordrhein-Westfalen und von Haarlem in den 
Niederlanden. Der im Zuge der Flüchtlingskrise 
besonders engagierte Bürgermeister von Altena 
wurde im Dezember 2017 in seiner Stadt Opfer 
einer Messerattacke. Der Bürgermeister von 
Haarlem machte sich in den Niederlanden v.a. 
einen Namen als engagierte Kämpfer gegen das 
organisierte Verbrechen. Die Folge ist allerdings, 
dass er seit sieben Monaten unter Polizeischutz 
steht, sein Haus verlassen musste und sich nicht 
mehr per Fahrrad, sondern in einer gepanzerten 
Limousine fortbewegt. 

Verständlich, dass diese Diskussion auch 
außerhalb der Sitzung fortgeführt wurde und der 
Kongress als Organ geschätzt wird, das Einblicke 
in andere kommunale Welten ermöglicht.   

Erfahrungen eines  
Wahlbeobachters
Anfang April war Hannes Weninger einer 
von 22 internationalen Wahlbeobachtern, 
die im Rahmen der türkischen Kommunal-
wahlen vor Ort tätig waren. Er war in und 
rund um Ankara eingesetzt und hat für 
KOMMUNAL in einem kurzen Bericht seine 
Erfahrungen geschildert. 

„Wir haben im Vorfeld mit Vertretern aller 
Parteien, mit Behörden, NGOs und Journalisten 
gesprochen, um uns ein aktuelles Bild machen 
zu können.“ Am Wahltag selbst war er mit 
einer französischen Kollegin schon vor Öffnung 
des ersten Wahllokals vor Ort, um die Vorbe-
reitungen genau unter die Lupe zu nehmen. 
Tagsüber hat das KGRE-Duo 17 Wahllokale be-
sucht und am Abend die Stimmenauszählung 
beobachtet. 
Bei einer internationalen Pressekonferenz ha-
ben die Wahlbeobachter dann ihre Eindrücke 
geschildert. Delegationsvorsitzender Andrew 
Dawson hielt fest: „Um die Wahlen als wirklich 
demokratisch und gemäß den Grundsätzen 
der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und 
der Menschenrechte des Europarates zu bewer-
ten, bedarf es aber eines politischen Umfelds, 
in dem echte Meinungs- und Medienfreiheit 
garantiert sind“. 
Für Weninger ist „die Tatsache, dass viele Partei-
en erfolgreich waren, ein positives Zeichen für 
die demokratische Widerstandsfähigkeit der Tür-
kei“. All das wird bei einer Sitzung in Strasbourg 
Thema sein. Für Weninger war der Türkei-Ein-
satz kein Neuland, er war für die OSCE und den 
KGRE unter anderem schon bei Wahlgängen in 
Russland, Serbien, der Ukraine, Moldawien und 
Bosnien-Herzegowina dabei. Spannend in der 
Türkei war für ihn die permanente Begleitung 
durch die Polizei. „Man hat nie gewusst, ob aus 
Gründen des Personenschutzes oder der Kon- 
trolle“, merkte Weninger an: „Sicher hab ich 
mich eigentlich immer gefühlt.“

In Öster-
reich gibt es 
keine Absiche-
rung für Bür-
germeisterin-
nen, die im Amt 
ein Kind bekom-
men.“
Pauline Sterrer, Bürger-
meisterin von Rüstdorf in 
der Oberösterreich

EUROPA
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Österreichs Wald wird 
nachhaltig bewirtschaf-
tet. Im Vergleich zu 

2017 ist die Holzerntemen-
ge um mehr als 8 Prozent 
gestiegen. 2018 wurden 19,2 
Millionen Erntefestmeter nach-
haltig genutzt. Dem steht ein 
jährlicher Gesamtzuwachs in 
der Höhe von ca. 30 Millionen 
Vorratsfestmeter gegenüber.

Dennoch war 2018 auf-
grund von verheerenden 
Sturmschäden sowie Dürre-
perioden ein schwieriges Jahr: 
Vor allem Waldbestände in 
Nieder- und Oberösterreich 
wurden wegen mangelnden 
Niederschlags stark durch 
Borkenkäfer beschädigt. Der 
Schadholzanteil nahm im Ver-
gleich zu 2017 österreichweit 

um 53 Prozent zu und beläuft 
sich auf 9,9 Millionen Ernte-
festmeter. Im Zuge des Maß-
nahmenpakets Trockenheit für 
die Land- und Forstwirtschaft 
wurden bis zu 35 Millionen 
Euro für die Unterstützung der 
Forstwirtschaft bereitgestellt, 
mit Fokus auf die Wiederauf-
forstung.

Neben der Wiederauffors-
tung sind vor allem Sofort-
maßnahmen notwendig, um 
Schadholz so rasch wie mög-
lich aus dem Wald zu entfer-
nen und einen weiteren Befall 
oder Schaden zu vermeiden. 
Daher wird die Ausnahmere-
gelung zur Schadholzlagerung 
auf beihilfefähigen Flächen bis 
Ende März 2020 verlängert. In 
Anbetracht der Borkenkäfer-

situation wird die Einrichtung 
und Betreibung von Nassla-
gern in Zukunft mit bis zu 80 
Prozent gefördert.

STURMSCHÄDEN UND BORKENKÄFER  

WIEDERAUFFORSTUNG 
IM FOKUS

Förderungen für Nasslager werden erhöht und Schadholzlagerung 
auf beihilfefähigen Flächen wird verlängert.
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Knapp die Hälfte der österreichi-
schen Staatsfläche ist bewaldet. 
Österreichs Wald sichert Einkom-
men, schützt vor Naturgefahren, 
liefert Energie, trägt zum Klima-
schutz bei, ist Lebensraum  und 
bietet Erholung. Damit das so 
bleibt, bedarf es einer nachhalti-
gen Nutzung.
Mehr Infos 
www.bmnt.gv.at/forst
Borkenkäfermonitoring  
des BFW:  
http://bit.ly/Borkenkaefer 

UMWELT-
ZEICHENTAG

Gemeinsam für  
Umwelt und Klima 
Am Umweltzeichentag, dem  
5. Juni 2019, realisieren Unter-
nehmen und Organisationen, 
die mit dem Umweltzeichen 
ausgezeichnet sind, kreative 
Aktionen zu nachhaltigem Han-
deln. Auch Gemeinden können 
diesen Tag aktiv mitgestalten:

 q Beschaffung umweltfreundli-
cher Produkte wie Reinigungs-
mittel mit Umweltzeichen, 
Umweltzeichen-Erden ohne 
Torf und ökologischer Pflan-
zenschutz in den Grünanlagen

 q nachhaltige Möbeln, Boden-
beläge, Farben und Lacke und 
andere Bauprodukte mit 
dem Umweltzeichen in Ge-
meindegebäuden

 q „Grüner Strom“ mit dem 
Umweltzeichen – ganz ohne 
Greenwashing

 q Energieversorgung mit 
Sonnenkollektoren und Solar-
anlagen oder aus Biomasse, 
Anlagen- und Einspar-Con-
tracting für effiziente Energie-
dienstleistungen

 q Veranstaltungen als „Green 
Events“ ohne Plastikabfall 
und mit regionalen Lebens-
mitteln

 q Umweltmanagement und 
Umweltzertifizierung von 
Gemeindeeinrichtungen: von 
der „Green Location“ bis zum 
Gesamtkonzept mit EMAS für 
Gemeinden 

Alle Aktivitäten werden auf 
www.umweltzeichen.at 
veröffentlicht.
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Das Infoportal wasser- 
aktiv.at startet mit seinem 
jährlichen Fotowettbewerb 
in die nächste Runde. Unter 
dem neuen Motto „Wasser-
frühling“ werden von 15. April 
bis 31. Mai 2019 die schönsten 
frühlingshaften Schnappschüs-
se österreichischer Gewässer 
gesucht. Einreichen können 
sowohl Hobby- als auch  
ProfifotografInnen auf Insta- 
gram und Facebook. Auf die 
Gewinnerinnen und Gewinner 
warten attraktive Preise. 

Sportlich ans Wasser
Die Sonderkategorie „Öster-
reich radelt am Wasser“ spon-
sored by klimaaktiv mobil  

 
richtet sich auch 2019 wieder 
an sportliche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die entlang 
Österreichs Gewässer in den 
Frühling radeln. Zu gewinnen 
gibt es ein Elektro-Fahrrad. 

WASSERAKTIV FOTOWETTBEWERB 2019

Die schönsten Wasserfotos im Frühling

Infos 
Die Sonderkategorie findet in 
Kooperation mit der neuen 
Mitmach-Aktion „Österreich 
radelt“ (www.radelt.at) statt. 
Nähere Infos: wasseraktiv.at

Ohne Öl heizt sich’s besser.
Nachhaltig besser.

„Raus aus dem Öl“-Bonus 
von 5.000 € sichern!

Mit erneuerbaren Energien zu heizen, ist ein gutes Gefühl und trägt viel dazu bei, 
unser Klima zu schützen. Dieser Klimaschutz ist uns etwas wert. Daher fördert das BMNT
den Umstieg von einer Öl-Heizung auf ein alternatives Heizsystem mit bis zu 5.000 €.
Darüber hinaus können Sie bei Ihrem Bundesland weitere Förderungen für den Ausstieg 
aus Ihrer Öl-Heizung beantragen. Weitere Infos finden Sie unter bmnt.gv.at/foerderungen.
Wer bewusst lebt, lebt besser. Nachhaltig besser.

En
tg

el
tl

ic
h

e 
Ei

ns
ch

al
tu

ng
 d

es
 B

M
N

T

BMNT_Anz_RADOe_Socken_185x113.indd   1 01.03.19   12:57

AKTIONSTAGE

Machen Sie  
Ihren Einsatz sichtbar

Ist Ihre Gemeinde e5-Ge-
meinde, vielfaltleben-Ge-
meinde oder als LA21-Ge-
meinde aktiv? 
Dann nehmen Sie an den Ak-
tionstagen Nachhaltigkeit teil! 
Die Aktionstage Nachhaltigkeit 
finden heuer von 20. Mai bis 
zum 7. Juni in ganz Österreich 
statt. So machen Sie Ihren Ein-
satz für Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft nach dem diesjäh-
rigen Motto „Gemeinsam stark 
machen für Gesellschaft und 
Klimaschutz“ sichtbar.
nachhaltigesoesterreich.at

 INFOS AUS DEM BMNT 
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FREIE BERUFE

Die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) ist die 
Standesvertretung aller österreichischen Tierärztin-
nen und Tierärzte. Sie üben ihren Beruf mit hohem 
Engagement, Motivation und Empathie aus. 

Der Berufsstand der Tierärzte umfasst viele 
Bereiche, die für die Gesundheit und das 
Wohlergehen von Mensch und Tier bedeu-

tend sind – denken wir nur an Krankheiten, die 
von Tieren auf Menschen übertragen werden. 
Damit diese erst gar nicht ausbrechen oder zu-
mindest in ihren Anfängen eingedämmt werden, 
sind Tierärzte zum Schutz der Menschen im Ein-
satz. Sichere Diagnose, rasche Analyse, Erstellen 
von Strategien und Kooperationen mit zustän-
digen Behörden und Stellen gehören in diesen 
Situationen zum Aufgabengebiet der Tierärzte. 
Der Beruf des Tierarztes hat somit große gesund-
heitliche, gesellschaftliche und auch wirtschaft-
liche Bedeutung.

Ansprechpartner Nummer eins. Das Berufsbild 
des Tierarztes ist äußerst vielseitig. Viele verbin-
den mit dem Begriff „Tierarzt“ den praktischen 
Tierarzt, der sich im städtischen oder ländlichen 
Bereich mit der Gesundheit von Kleintieren, 
Nutztieren, Pferden und Zootieren beschäftigt. 

Doch einem Absolventen der Veterinärmedi-
zinischen Universität stehen noch ganz andere 

DIE KAMMERN DER BUKO STELLEN SICH VOR

TIERARZT: EIN  
BERUF FÜR TIER 
UND MENSCH

Möglichkeiten offen: Ob Pharma- oder Lebens-
mittelindustrie, Forschung oder Lehrtätigkeit an 
der Vetmeduni – der diplomierte Tierarzt kann 
sein Wissen in unterschiedlichen Bereichen für 
die Gesundheit von Mensch und Tier einsetzen.

Der Beruf des Tierarztes gehört auch zu den 
freien Berufen, die über ihre Unabhängigkeit 
definiert sind. Angehörige der freien Berufe 
erbringen aufgrund besonderer Qualifikationen 
persönlich, eigenverantwortlich und fachlich 
unabhängig Leistungen im Interesse ihrer Auf-
traggeber und der Allgemeinheit. 

Ihre Berufsausübung unterliegt spezifischen 
berufs- und standesrechtlichen Bedingungen 
nach Maßgabe der staatlichen Gesetzgebung und 
des von der jeweiligen Berufsvertretung auto-
nom gesetzten Rechts. Hohe Professionalität, 
Qualität und das zum Auftraggeber bestehende 
besondere Vertrauensverhältnis werden ge-
währleistet und weiterentwickelt. 

Ausblick in die Zukunft. In der Ausübung des 
Tierarztberufs gab es in den letzten Jahrzehnten 
große Veränderungen. Dadurch, dass Heimtiere 

Im Nutztier-
segment wird 
der Veterinär 
immer mehr 
zum Berater 
des Landwirts, 
was Gesund-
heitsvorsorge, 
Fütterung, Zucht 
und Haltung 
betrifft. “ 
Mag. Kurt Frühwirth, 
Präsident der Österreichi-
schen Tierärztekammer

KONTAKT

Österreichische Tierärztekammer
Hietzinger Kai 87, 1130 Wien 
T: +43 1 512 17 66
F: +43 1 512 14 70
oe@tieraerztekammer.at
www.tieraerztekammer.at

Bundeskonferenz 
der Freien Berufe 
Österreichs

DIE DACHORGANISATION
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Berufsbild mit 
Zukunft: In der 
Tiermedizin gibt es 
mittlerweile beinahe 
dieselben Untersu-
chungs- und Behand-
lungsmethoden wie 
im Humanbereich. 

von ihren Besitzern immer mehr als Familien-
mitglieder betrachtet werden, lassen sie ihnen 
im Krankheitsfall auch die entsprechenden Be-
handlungen zukommen. Das bedeutet, dass es in 
der Tiermedizin mittlerweile beinahe dieselben 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gibt 
wie im Humanbereich. 

Im Nutztiersegment hat sich das Aufgaben-
gebiet von der Betreuung des Einzeltiers zur 
Bestandsbetreuung entwickelt. Zusätzlich wird 
der Veterinär immer mehr zum Berater des 
Landwirts, was Fütterung, Zucht und Haltung 
betrifft. Die Ausübung der tierärztlichen Tätig-
keit erfolgt im ländlichen Bereich immer mehr 
durch Gemeinschaftspraxen. 

Gemeinschaftspraxen sind generell ein großes 
Thema bei den Tierärzten: Um eine ausgewoge-
ne Work-Life-Balance zu ermöglichen, schlie-
ßen sich immer mehr Tierärzte in Gruppenpra-
xen zusammen. So sind geregelte Arbeitszeiten 
eher möglich, zusätzlich kann das Behandlungs-
angebot durch Kollegen mit Spezialisierungen 
erweitert werden. 

DIE KAMMER

Die Österreichische Tierärztekammer 
(ÖTK) ist die Standesvertretung aller 
österreichischen Tierärztinnen und  
Tierärzte. Sie ist eine Körperschaft öffent-
lichen Rechts und hat ihren Sitz in Wien.

WIRTSCHAFTSFAKTOR  
TIERÄRZTE 
3.796 Mitglieder
2.126 Selbstständige
1.071 Angestellte

DIE RECHTSGRUNDLAGE

Die rechtlichen Grundlagen zur Einrich-
tung der Österreichischen Tierärztekam-
mer finden sich in der Österreichischen 
Bundesverfassung, dem Tierärztegesetz 
und dem Tierärztekammergesetz. 

KOMMENTAR

TIERÄRZTE-PRÄSIDENT  
MAG. KURT FRÜHWIRTH ÜBER  
DIE „ANWÄLTE DER TIERE“

D ie Grundwerte der Tierärzte sagen 
viel über den Berufsstand aus. Ob ein 
Tierarzt nun als Kleintier- oder Nutz-

tierpraktiker, in der Forschung, der Phar-
maindustrie oder in der Schlachttier- und 
Fleischuntersuchung tätig ist – er ist sich 
seiner großen Verantwortung für Tier und 
Mensch bewusst. Aufgrund seines umfang-
reichen Studiums und seiner verpflichtenden 
Weiterbildungen ist er bestens ausgebildet und 
erfüllt seine Aufgaben mit höchster Kompe-
tenz. Durch seinen Einsatz bei der Seuchen-
bekämpfung, durch die Kontrolle tierischer 
Lebensmittel sowie die Überwachung der 
Nutztierbestände sorgt er für die Gesundheit 
von Mensch und Tier und vermittelt Sicher-
heit. 

Als „Anwälte der Tiere“ schützen Tierärz-
tInnen deren Leben und helfen, ihre Lebens-
bedingungen zu verbessern. TierärztInnen 
sichern die Gesundheit der Tiere, beugen 
Krankheiten vor und stehen in Notsituationen 
bei. Sie setzen sich für artgerechte Tierhaltung 
ein und erfüllen oftmals die Rolle eines „Me-
diators“ zwischen Tier und Besitzer.  

 oe@tieraerztekammer.at
Mag. Kurt Frühwirth ist Präsident der Österreichischen 
Tierärztekammer

Mit Verantwortung, 
Kompetenz und  
Sicherheit

FREIE BERUFE
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Ohne Wasser gibt es kein Leben. In 
Österreich kann das kostbare Nass 
bedenkenlos und in hervorragender 
Qualität jederzeit aus dem Wasser-
hahn getrunken werden. Der Klima-
wandel stellt die Wasserversorgung 
aber vor große Herausforderungen.

TEXT // HELMUT REINDL

Auf der Erde gibt es rund 1,4 Milliar-
den Kubikkilometer Wasser. Über 97 
Prozent davon sind Salzwasser. Nur 35 
Millionen Kubikkilometer sind trink-
bar und damit für Pflanzen, Tiere und 

Menschen genießbar. Diese Menge an kostbarem 
Nass bleibt immer gleich und wird im ewigen 
Kreislauf von Regen und Verdunstung ständig 
wiederverwertet. Tendenziell wird das verfüg-
bare Wasser eher weniger – nämlich dann, wenn 
es so stark verschmutzt wird, dass es sich nicht 
mehr reinigen lässt.
Würde man das ganze vorhandene Trinkwas-
ser gleichmäßig verteilen, würde es die Erde 
mit einer rund 68 Meter hohen Wasserschicht 
bedecken. Doch von diesen 68 Metern steht nur 
ein kleiner Teil wirklich zur Verfügung. Mehr als 
zwei Drittel des Süßwassers liegen im – zumin-
dest bisher – „ewigen“ Eis der Polarkappen und 
Gletscher. 
Inwieweit der Treibhauseffekt diesen Speicher 
schon angetaut hat, ist unklar, aber die Ab-
brüche riesiger Eisberge von den Gletschern 
der Antarktis haben sich in den letzten Jahren 
vermehrt. 
Es gab übrigens durchaus schon Überlegungen, 
Eisberge zum Beispiel nach Arabien zu schlep-
pen, um sie zur Trinkwasserversorgung zu 
nutzen.

Industrie ist größter Wasserverbraucher. In 
Österreich werden laut Statistik des Bundesmi-
nisteriums für Nachhaltigkeit und Tourismus fast 
2,5 Kubikkilometer Wasser verbraucht. Das sind 
nur drei Prozent der verfügbaren Menge. Zum 
Vergleich: In Belgien werden bereits 30 Prozent 
des vorhandenen Wassers verbraucht.

WASSER
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Von den 2,5 Kubikkilometer werden ca. zwei 
Drittel in Gewerbe und Industrie verwendet. 
Ein knappes Drittel geht in die Haushalte. In der 
Landwirtschaft werden lediglich knapp 7 Pro-
zent verbraucht.
Der durchschnittliche Verbrauch (ohne Einbe-
ziehung von Gewerbe, Industrie oder Großver-
brauchern) liegt bei etwa 130 Litern pro Tag und 
Person. Das bedeutet, dass ein Vierpersonen-
haushalt ca. 190 Kubikmeter Wasser pro Jahr 
verbraucht.

In Österreich wird nur Grundwasser getrunken. 
Österreich ist, im Gegensatz zu anderen Län-
dern, in der glücklichen Lage, seinen Trinkwas-
serbedarf zu 100 Prozent aus Grund- und Quell-
wasser decken zu können. Dieses ist, aufgrund 
der Tatsache, dass es sich eben im Untergrund 
befindet, deutlich besser geschützt als Oberflä-
chenwasser und damit wesentlich sauberer. 
Mehr als ein Viertel des Wassers kann laut 
Österreichischer Vereinigung für das Gas- und 
Wasserfach (ÖVGW) ohne jegliche Behandlung 
sofort getrunken werden. Zwei Drittel müssen 
lediglich desinfiziert werden, nur ein geringer 
Anteil des Wassers muss stärker behandelt wer-
den, bevor es genießbar ist.

Zahlreiche Versorgungsunternehmen. Die 
Trinkwasserversorgung ist hierzulande sehr 
kleinteilig strukturiert. Etwa 5500 Wasserver-
sorger (kommunale Anlagen, Wasserverbände, 
Genossenschaften) liefern das kostbare Nass an 
die Haushalte. 
90 Prozent der Bevölkerung werden durch 
zentrale Wasserversorgungsanlagen bedient; 
das Leitungsnetz ist 78.000 Kilometer lang. Die 
restlichen zehn Prozent der Bevölkerung bezie-
hen ihr Trinkwasser über eigene Hausbrunnen 
und Quellen. Dieser Bereich liegt nicht in der 
öffentlichen Verantwortung. Die Besitzer sollten 
selbst regelmäßige Kontrollen zur Qualität des 
Wassers und zum Bauzustand des Brunnens etc. 
durchführen.

Klimawandel wirkt sich auf die Wasserversor-
gung aus. So gut die Wasserversorgung in Öster-

reich bisher funktioniert hat, in Zukunft könnte 
es auch hierzulande, vor allem im Sommer, eng 
werden. Alle aktuellen Untersuchungen betref-
fend die Klimaänderungen sagen einen weiteren 
wesentlichen Temperaturanstieg in den nächsten 
Jahrzehnten voraus. 
„Das hat Auswirkungen auf das Verbrauchsver-
halten der Konsumenten“, stellt Roman Neun-
teufel von der Universität für Bodenkultur fest. 
Die Verbrauchsspitzen seien eindeutig tempera-
turabhängig und auf intensive Gartenbewässe-
rung sowie auf eine zunehmende Zahl privater 
Swimmingpools zurückzuführen. 
Andererseits kann sich durch den Klimawandel 
auch die zeitliche und örtliche Verteilung des 
Niederschlags ändern. „Dies hat dann Einfluss 
auf die Neubildung von Grundwasser. Gerade 
für die niederschlagsarmen Regionen im Osten 
Österreichs können dadurch auch Rückgänge der 
Grundwasserstände eintreten“, warnt Neunteu-
fel.

Auswirkungen auf die Wasserqualität. Die 
Trockenperioden wirken sich nicht nur auf die 
Quantität des zur Verfügung stehenden Wassers, 
sondern auch auf die Qualität aus, denn aufgrund 
von Verdünnungseffekten kann es etwa zu stei-
gender Nitratbelastung kommen.
Wenn es dann doch regnet, dann ordentlich. 
Starkregen können vom Boden nicht aufgenom-
men werden, sodass das Wasser auf der Oberflä-
che abläuft. Das kann zu Überschwemmungen 
führen.
Echte Versorgungseinschränkungen gab es bisher 
nur in den Jahren 2003 und 2015, nicht aber im 
vermeintlichen Rekordsommer 2018. „Das zeigt, 
dass Anpassungsmaßnahmen wirksam waren“, 
so der Experte.
Beim durchschnittlichen Wasserverbrauch pro 
Person ist jetzt wahrscheinlich die Talsohle 
erreicht. Es ist eher damit zu rechnen, dass der 
Verbrauch steigen wird, meint Neunteufel.

Wasserverschwendung für Swimmingpools. 
Steigen wird vor allem der Verbrauch zur Be-
wässerung von Feldern und zur Befüllung von 
Swimmingpools. 

WASSER

 
  

2,5
Millionen Kubikkilo-
meter Wasser werden 
jährlich in Österreich 
verbraucht 

 

130 
Liter Wasser werden 
täglich pro Kopf ver-
braucht

5500 
Wasserversorger gibt 
es in Österreich GR
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WASSER

ÖSTERREICHS WASSER IN ZAHLEN UND GRAFIKEN
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Das zeigt sich bereits jetzt: In Siedlungen mit 
Einfamilienhäusern, von denen fast jedes einen 
Swimmingpool hat, steigt der Wasserverbrauch 
enorm an.
Karl Bader, Bürgermeister der Voralpengemein-
de Rohrbach an der Gölsen, appelliert daher, 
vor dem Einlassen von Swimmingpools mit der 
Gemeinde Kontakt aufzunehmen, damit diese 
den Wasserverbrauch koordinieren kann. „Wir 
haben sonst regelmäßig das Problem, dass alle 
Gartenbesitzer am ersten schönen Wochenende 
im Mai ihre Pools befüllen. Da kann das Wasser 
knapp werden“, sagt Bader.
Wasserversorgungsunternehmen in manchen 
Regionen Österreichs haben schon damit be-
gonnen, „Time slots“, eben etwa für das Befüllen 
von Pools, zu erteilen, um eine gleichmäßige 
Verteilung des Verbrauchs zu erreichen.

Wassersparappelle haben oft den gegentei-
ligen Effekt. Franz Dinhobl, Chef von EVN 
Wasser, der Wasserversorgungssparte des 
niederösterreichischen Landesenergieversorgers 
und ÖVGW-Präsident, hält nicht viel davon, 
während Trockenperioden die Bevölkerung 
zum Wassersparen aufzurufen. „Das hat oft den 
gegenteiligen Effekt, weil die Menschen dann 
beginnen Wasser zu hamstern und vorsorglich 
ihre Badewannen befüllen“, stellt er fest. 
Dinhobl meint aber, dass sich Wasserversor-
gungsunternehmen stärker vernetzen müssen, 
um Spitzenverbräuche auszugleichen. In Nieder-
österreich werde beispielsweise schon jetzt Was-
ser aus dem Kremser Gebiet in das Waldviertel 
gepumpt. Und es müsse seitens der Wasserver-
sorger auch kräftig investiert werden, um auch 

Etappensieg für  
Düngemittel-Begrenzung.

Belastet wird Trinkwasser auch durch Düngemittel. Im 
April gab die EU-Generalanwaltschaft dem Wasserlei-
tungsverband Nördliches Burgenland (WLV), der nie-
derösterreichischen Gemeinde Zillingdorf und einem 
Biobauern aus Lichtenwörth recht, die Düngemittel-Be-
grenzungen gefordert haben. Der Europäische Gerichtshof 
muss der Ansicht der Generalanwaltschaft zwar nicht 
folgen, trotzdem gilt die Entscheidung als Etappensieg für 
die Kläger. Ein Urteil wird demnächst erwartet.

Förderung der Siedlungs-
wasserwirtschaft
Um die Trinkwasserversorgung sicherzustellen und 
eine geordnete Abwasserentsorgung zu gewährleisten, 
fördert das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus die Errichtung und Sanierung der erforderli-
chen Infrastruktur. 
In Umsetzung des Finanzausgleichs stehen bis 2021 
jährlich 80 Millionen Euro zur Förderung der Siedlungs-
wasserwirtschaft zur Verfügung. 
Der Schwerpunkt der Förderungstätigkeit, der in den 
letzten Jahrzehnten im Bereich der Ersterrichtung der 
erforderlichen Infrastruktur lag, hat sich in Richtung 
Werterhalt und Sanierung verschoben.
Mit den 2016 in Kraft getretenen und 2018 an die 
Datenschutzgrundverordnung angepassten Förde-
rungsrichtlinien für die kommunale Siedlungswasser-
wirtschaft wurde ein verstärkter Fokus auf die Effizienz 
und Treffsicherheit der eingesetzten Förderungsmittel 
gesetzt.
Ein besonderes Augenmerk wird der Kenntnis über 
den Anlagenzustand geschenkt. Neben der generellen 
Förderung von Leitungsinformationssystemen ist bei 
der Förderung von Sanierungsmaßnahmen eine zusam-
menfassende Darstellung der in den nächsten Jahren ge-
planten Maßnahmen zur Reinvestition für die gesamte 
Anlage unter Verwendung der Informationen aus dem 
digitalen Leitungsinformationssystems (Reinvestitions-
plan) vorzulegen.
Bei der Förderungsintensität wird sowohl in der Trink-
wasserversorgung als auch in der Abwasserentsorgung 
zwischen einer Basisförderung und einer Spitzenförde-
rung unterschieden.

GARTENBESITZER SOLLTEN VOR DEM BE-
FÜLLEN VON SWIMMINGPOOLS MIT DER 

GEMEINDE KONTAKT AUFNEHMEN.“
Karl Bader, 

Bundesrat und Bürgermeister von Rohrbach an der Gölsen
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Ingo Appé ist SPÖ-Bürgermeister von Ferlach und derzeit 
Präsident des Bundesrates. Seine halbjährige Funktionsperiode 
nutzt er, um auf die Notwendigkeit des Trinkwasserschutzes 
aufmerksam zu machen. 
„Trinkwasser als wesentliches Element der Daseinsvorsorge 
darf nicht zur Handelsware degradiert werden. Wasser muss 
öffentliches Gut bleiben.“ Insbesondere vor dem Hintergrund 
des Klimawandels gelte es, dieses Gut zu schützen. Schließlich 
hängen Appé zufolge drei Viertel aller Naturkatastrophen 
direkt oder indirekt mit Wasser und Klima zusammen.
Appé beschäftigt sich mit dem Thema schon lange, sowohl als 
Bürgermeister als auch in seiner früheren Tätigkeit im Gesund-
heitsministerium. 
Im Jahr 2004 hat die Gemeinde Ferlach gegen teils massive 
Widerstände Quellen gekauft. „Wenn wir das nicht gemacht 
hätten, wären die Quellen ein halbes Jahr später an einen 
Konzern verkauft worden“, berichtet Appé. „Ich wurde wegen 

meines Handelns bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Heute 
klopfen mir aber sogar diejenigen, die mich damals angezeigt 
haben, auf die Schulter und sind froh, dass ich den Ausverkauf 
des Wassers verhindert habe.“
Appé will Gemeinden, Wassergenossenschaften und Verbän-
de stärken, damit diese die Trinkwasserversorgung zu sozial 
gerechten Preisen gewährleisten können.
„Trinkwasser ist ein Menschenrecht, daher müssen die österrei-
chischen Quell- und Grundwasservorkommen über die öffent-
liche Hand gesichert werden. Ein Ausverkauf des heimischen 
Wassers muss verhindert werden, jegliche Möglichkeit der Pri-
vatisierung muss der Riegel vorgeschoben werden. In Händen 
von Städten und Gemeinden ist die österreichische Versorgung 
bestens aufgehoben“, ist Appé überzeugt.
Dem kann auch sein Bundesratskollege Karl Bader zustim-
men. Der ÖVP-Bürgermeister im niederösterreichischen Rohr-
bach an der Gölsen meint aber, dass mit dem Thema auch 
Politik betrieben wird: „Die Angst vor einer möglichen Privati-
sierung wird regelmäßig vor EU-Wahlen geschürt“, stellt Bader 
fest. Aber auch für ihn ist klar: „Trinkwasser ist eine Lebens-
grundlage, die gesichert werden muss. Es ist wichtig, dass wir 
mit unseren Ressourcen sorgsam umgehen.“

„Ausverkauf des  
Wassers verhindern“

KLEINE GEMEINDEN 
KÖNNEN VORERST 
AUFATMEN

Die derzeit verhandelte neue 
EU-Trinkwasserrichtlinie soll 
den Bürgern der EU saube-
res Trinkwasser garantieren. 
Strengere Grenzwerte für 
Schwermetalle und eine 
systematische Überwachung 
des Auftretens von Plastik-
mikroteilchen im Wasser 
sollen die Qualität des 
Wassers verbessern. Weiters 
werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, für die Einrich-
tung öffentlicher Trinkwas-
serbrunnen zu sorgen.
In vielen Ländern Europas 
braucht es mehr Kontrollen, 
um die Qualität des Wassers 
zu verbessern. Nicht jedoch 
in Österreich, wo ausschließ-
lich hochwertiges Grundwas-
ser verwendet wird. 
Daher war es ein großer 
Erfolg, als es gelungen ist, 
die ursprünglich geplante 
Pflicht für Wasserversorger, 
zehnmal jährlich umfas-
sende Qualitätskontrollen 
durchzuführen, vor allem für 
kleinere Betriebe gesenkt 
wird. Andernfalls hätte in 
Österreich, dessen Wasser-
versorgung im Vergleich zu 
anderen Mitgliedstaaten 
besonders kleinteilig ist, ein 
Anstieg der Kosten für die 
Verbraucher gedroht.

künftige Spitzenperioden abdecken zu können. 
Dazu gehöre unter anderem, dass zusätzliche 
Quellen erschlossen und mehr Speicherkapazi-
täten bereitgestellt werden.

Auch Innsbruck muss vorsorgen. Selbst in 
alpinen Regionen kann das Trinkwasser knapp 
werden. So etwa in der Tiroler Landeshauptstadt.
„Derzeit gibt es für Innsbruck noch genug 
Trinkwasser“, meinte Robert Gschleiner von den 
Innsbrucker Kommunalbetrieben kürzlich auf 
orf.at. Doch eine Bedarfsprognose zeige, dass in 
den nächsten 50 Jahren zusätzlich 350 Liter pro 
Sekunde nötig sind, um die Innsbrucker Bevöl-
kerung ausreichend mit Wasser versorgen zu 
können. 
Um in Zukunft keine Wasserknappheit fürch-
ten zu müssen, muss man jetzt handeln. Da-
rum will man jetzt das Stollensystem tief in 
der Nordkette erweitern und einen 800 Meter 
langen neuen Stollen graben. Außerdem hat man 
Liefervereinbarungen mit der Stadtgemeinde 
Hall abgeschlossen, damit werde gegenseitig 
die Ersatz- und Notwasserversorgung so gut wie 
möglich sichergestellt. Hall würde im Notfall an 
Innsbruck 100 Liter Trinkwasser pro Sekunde 
liefern, so könne zumindest für einige Zeit die 
Versorgung sichergestellt werden.

Wie kann sich eine Gemeinde vorbereitet? 
„Jede Gemeinde sollte ihre Kennzahlen kennen, 
etwa die zur Verfügung stehenden Behälterkapa-
zitäten, die Ressourcenkapazitäten oder die Aus-
fallskapazitäten, also ob es redundante Versor-
gungsmöglichkeiten gibt, die im Notfall Wasser 
liefern können“, meint BOKU-Experte Roman 
Neunteufel. Wichtig ist auch zu wissen, wann es 
Verbrauchsspitzen gibt. „Wenn diese Zahlen be-
kannt sind, weiß man, wo man ansetzen muss, 
um die Wasserversorgung sicherzustellen“, so 
Neunteufel.  

TRINKWASSER IST EIN MENSCHENRECHT 
UND DARF NICHT ZUR HANDELSWARE 
DEGRADIERT WERDEN.“
Ingo Appé,Bürgermeister von Ferlach und derzeit Präsident des Bundesrates

Ingo Appé will 
Gemeinden 
stärken, damit 
diese die Trink-
wasserversor-
gung zu sozial 
gerechten Prei-
sen gewährleis-
ten können.

WASSER

KOMMUNAL   05/2019 // 61

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Seit Jahrzehnten bewahrt die 
österreichische Wasserpolitik 
den  „Wasserschatz“ Öster-
reichs. Einen wesentlichen 
Beitrag zur Gewässerreinhal-
tung leistet die kommunale 
Abwasserentsorgung. Damit 
die Entsorgung der anfallen-
den Abwässer rund um die 
Uhr reibungslos funktioniert, 
wurden seit 1959 gewaltige 
Anstrengungen unternommen 
(siehe Zahlen links).
Die Trinkwasserversorgung 
und Abwasserentsorgung 
steht aber angesichts des 
Klimawandels vor immer 
vielfältigeren Herausforde-
rungen.
Rund ein Drittel der Wasser-
leitungen sowie 13 Prozent der 
Abwasserkanäle sind älter als 
50 Jahre und damit in einem 
Alter, wo entsprechende Sa-

nierungsmaßnahmen erfor-
derlich sind. 
Die rund um die Uhr funk-
tionierende öffentliche 
Trinkwasserversorgung und 
Abwasserentsorgung ist eine 
entscheidende Vorausset-
zung für die Standortqua-
lität. Deswegen unterstützt 
das Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus 
Betreiber bei der Erfüllung 
dieser Aufgabe der Daseins-

vorsorge und stellt auch 
künftig Förderungsmittel im 
Umfang von jährlich 80 Milli-
onen Euro zur Verfügung. 

kommunal.at/artikel/ 
wasserleitungsnetze-muessen-
saniert-werden.

48
Milliarden Euro Investi-

tionen seit 1959

93.000
Kilometer  

öffentliche Kanäle.

92 %
Anschlussgrad der 

Haushalte an das Trink-
wassernetz

15.840
Kommunale Kläranla-

gen und Kleinkläranlagen

Rund um die Uhr ...
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Trinkwasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung in Österreich 
– Top Qualität rund um die Uhr, 
aber auch Herausforderung für 
die Zukunft.
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Ein Gerät -  
unendliche
Möglichkeiten
• Gas messen, kontrollieren & steuern
• Füllstand messen & alarmieren
• Digitale/analoge Signale erfassen und  

via Bluetooth oder 3G in die Cloud  
übertragen



Sauberes 
Wasser für alle 
ist ein wichti-
ges Ziel. Trink-
wasser steht 
jederzeit und 
zuverlässig zur 
Verfügung.“
Elisabeth Köstinger, 
Umweltministerin, anläss-
liche des Weltwassertags 
im März 2019

Trinkwasserversorgung 
im Wandel
Die vergangenen Jahre zählen zu den 
wärmsten seit Beginn der Temperatur-
aufzeichnungen. In Österreich waren wir 
zudem mit Trockenperioden, aber auch mit 
massiven Hochwasserereignissen konfron-
tiert. Als  Folge des Klimawandels gilt es, 
entsprechende Anpassungsmaßnahmen zu 
ergreifen. Dazu zählen etwa die Errichtung 
weiterer Wasserschienen oder die verstärkte 
Vernetzung der einzelnen Wasserversorger. 
Primäres Ziel und Kernaufgabe der Schutz-
wasserwirtschaft ist es, die Menschen und 
ihre Lebens-und Wirtschaftsräume vor 
Schäden durch Hochwasser zu schützen. Der 
Klimawandel beeinflusst diese Sicherstellung 
der Wasserversorgung auf verschiedenen 
Ebenen. Dazu zählt auch ganz besonders die 
Bereitstellung von Trinkwasser in Krisen- 
und Katastrophenzeiten.

kommunal.at/artikel/wie-das-trinkwasser-vor-
extremerergnissen-geschuetzt-wird

Eine wesentliche 
Herausforderung 
für Wasserversorger 
ist es, im besagten 
Krisenfall die kontinu-
ierliche Wasserversorgung im 
größtmöglichen Umfang aufrecht-
zuerhalten und möglichst schnell 
wieder zum Regel- bzw. Normal-
betrieb zurückzukehren. 
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Weltweit steht die Wasserwirtschaft vor komplexen Aufgaben. Ressourcenknappheit und Urbanisierung

erfordern effiziente Systeme, um Wasser zuverlässig zu transportieren sowie aufzubereiten.

Die zentrale Frage lautet: Wie kann die nachhaltige, effektive Wasserinfrastruktur von morgen

aussehen? Wir geben darauf nicht nur eine, sondern viele Antworten – individuell maßgeschneidert

für jedes Projekt. Als Lösungsanbieter begleiten wir unsere Kunden ganzheitlich von der Planung bis

zur Wartung und weisen ihnen mit intelligenter Vernetzung neue Wege in die Digitalisierung.

Erfahren Sie mehr auf www.wilo.at

Pioneering for You

WILO BRINGS
THE FUTURE.
Besuchen Sie uns auf der Kommunalmesse 2019 in Graz!
27./28. JUNI 2019, MESSE CONGRESS GRAZ, OG / STAND NR: V16

��



Die Anschaffung 
von optimaler Aus-
stattung für Ihre Bil-
dungseinrichtungen 
kann sehr zeit- und 
kostenintensiv sein. 

D ie BBG steht als 
verlässlicher Einkaufs-
partner zur Seite, damit 

Kustoden, Schulerhalter und 
Verwaltung einerseits den 
Aufwand reduzieren können. 
Andererseits stellt die BBG 
ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis und Vergaberechts-
sicherheit her. Das Portfolio 
ist breit gefächert und enthält 
Produkte und Dienstleistun-
gen für Schulbetrieb und 
Schulausstattung: Turn- und 
Sportgeräte, Klassenmöbel, 
Produkte für die Verwaltung 
und den Gebäudebetrieb, EDV-
Ausstattung mit Hard- und 
Software oder Ausstattungen 
für Labore, Werkstätten und 
Lehrküchen sind mit weni-

gen Klicks online bestellbar. 
Der e-Shop der BBG erkennt 
beim Einstieg, ob Kunden 
aus Gemeinden oder Schu-
len zugreifen, und zeigt das 
schulspezifische Portfolio als 
folgende Themenwelten an:

 ˹ „Alles für den Schulwart“
 ˹ „Was die Verwaltung 
braucht“

 ˹ „Alles für Klassenzimmer & 
Turnsaal“ 

 ˹ „Werkstatt & Labor“
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DIE BBG, IHR VERLÄSSLICHER EINKAUFSPARTNER

FÜR SCHULEN, KINDERGÄRTEN UND CO

TIPP 
Entdecken Sie unser brand-
neues Angebot „Ergänzende 
Schulmöbel” unter der GZ 
2102.02982. Mehr Informatio-
nen unter www.bbg.gv.at

Wir sind für 35 Schulen und 
36 Kinderbetreuungseinrich-
tungen zuständig. 

Die Zusammenarbeit mit der BBG er-
leichtert für uns die Arbeit enorm. Siche-
re Vergaben, toller Service und umfassendes 
Angebot überzeugen.“
Mag. Jutta Kodat, Amtsleiterin STADT:SALZBURG, Schulen und  
Kinderbetreuungseinrichtungen

DAS STUFENLOS
PROGRAMM VON 
LINDNER

3
MIT

Der Beste am Berg
TRAKTORENWERK LINDNER GMBH
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol, lindner-traktoren.at

* Lindner gewährt auf Neufahrzeuge mit Stufenlosgetriebe (Lintrac & Unitrac 112 LDrive) in Verbindung mit dem TracLink-System 3 Jahre Garantie
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DIE BBG, IHR VERLÄSSLICHER EINKAUFSPARTNER

FÜR SCHULEN, KINDERGÄRTEN UND CO

VERGABE

Das Vergaberecht ist eine der schwierigsten Materien, 
mit dem Gemeinden heute befasst werden können. 
Der Schlüssel zum Erfolg sind Qualität, Rechtssicher-
heit und Transparenz.

W orauf Sie bei der Vergabe von 
Bau- und Sanierungsvorhaben 
von Kanalisationsanlagen ach-
ten sollten? Größere Bauvorha-
ben, wie Kanalisationsanlagen, 

stellen für jede Gemeinde eine Herausforderung 
dar. Dabei geht es für die Entscheidungsträge-
rInnen der Gemeinde nicht mehr „nur“ darum, 
ein Projekt fertigzustellen, das den Lebensraum 
der BürgerInnen und das Ortsbild auf Jahrzehnte 
prägt. Auch die Anforderungen an Transparenz, 
Bürgerbeteiligung und demokratische Legitima-
tion für den Bestellprozess steigen. Steuerzahle-
rInnen erwarten zu Recht, dass mit öffentlichen 
Geldern sparsam umgegangen wird. Wer aller-
dings bei der Planung spart, baut im Ergebnis oft 
teuer: Vielfach unterschätzen AuftraggeberInnen 
die Konsulentenleistungen bei der Beschaffung. 
Dabei hängt das komplikationsfreie Gelingen ei-
nes solchen Projekts besonders von der exakten 
Planung im Voraus ab.

„Rundum-Sorglos-Paket“ – gibt es das? Wie 
bei allen Planungsdienstleistungen von Zivil-
technikerInnen spielt die Qualität eine überge-
ordnete Rolle, daher lautet die Antwort hier ein-
deutig: JA! ZiviltechnikerInnen sind unabhängig, 
staatlich befugt und beeidet und verstehen 
sich als technische Notare, die ausschließlich 

ihren AuftraggeberInnen und der Sicherheit der 
Allgemeinheit verpflichtet sind. Das Credo der 
Trennung von Planung und Ausführung macht 
es möglich: Planer oder Planerinnen setzen Ihr 
Bauvorhaben unbeeinflusst von Interessen Drit-
ter um. Ihre Sorgen können Sie somit „verges-
sen“. 

Der Schlüssel zum Erfolg sind Qualität, 
Rechtssicherheit und Transparenz. Diese Zielset-
zungen spielen – auch für kleinere Gemeinden 
– eine zunehmend bedeutendere Rolle: Allein 
wegen der Gefahr, sich Anfechtungen bei der 
Vergabekontrolle oder Kritik von Gebarungs- 
und/oder Förderkontrolle auszusetzen, müssen 
Ausschreibungen rechtssicher und nachvoll-
ziehbar sein. Wenn Qualitätskriterien im Ver-
gleich zum Anschaffungspreis ein maßgebliches 
Gewicht bei der Findung des Auftragnehmers 
haben, kann eine optimale Vergabe von geisti-
gen Leistungen gewährleistet werden. 

Auf der Website www.bestevergabe.at finden 
sich rechtskonforme und praktikable Muster für 
die Ausgestaltung von Teilnahme-, Ausschrei-
bungs- und Vertragsunterlagen sowie die For-
mulierung von Eignungs-, Auswahl-, Zuschlags- 
und Beurteilungskriterien bei der Vergabe von 
geistigen Dienstleistungen. 

BR h.c. DI RUDOLF KOLBE ist Präsident der Bundeskam-
mer der ZiviltechnikerInnen

GASTKOMMENTAR

VERGEBEN  
UND VERGESSEN
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BESTEVERGABE.AT

Auf dem Stand des Bun-
desvergabegesetzes 2018 
wird den rechtlichen 
Mindestanforderungen 
vollumfänglich entspro-
chen, ohne die Grenze 
der Praktikabilität und 
Ausgewogenheit sowohl 
aus Auftraggeber- als 
auch Auftragnehmer-
sicht zu überschreiten. 
Überbordende Vergabe- 
und Vertragstexte sind 
nicht nur der Nachvoll-
ziehbarkeit abträglich, 
sie haben auch zur Fol-
ge, dass unnötige Risiko-
aufschläge in Angebote 
aufgenommen werden 
müssen oder potenzielle 
AuftragnehmerInnen 
sich am Verfahren erst 
gar nicht beteiligen.  

Feedback, Anmerkungen oder Kommentare bitte an  
 leserbriefe@kommunal at 
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ES MACHT EINEN UNTERSCHIED, WER IM EU-PARLAMENT SITZT

KURSWECHSEL FÜR EIN  
SOZIALES EUROPA

E ine gerechte, demo-
kratische und soziale 
Politik sollte dem 
Wohlstand aller die-
nen, nicht dem Reich-

tum einiger weniger. Stattdes-
sen verursacht ein neoliberales 
Wirtschaftsmodell eine soziale 
Schieflage in der Europäischen 
Union. Wir sollten nicht weiter 
mit ansehen, wie internationa-
le Großkonzerne und Super-
reiche weniger Steuern zahlen 
als ein Durchschnittsverdiener 
in Österreich. Eine aktuelle 
Oxfam-Studie zeigt, dass die 
acht reichsten Milliardäre 
mehr besitzen als die ärmere 
Hälfte der Weltbevölkerung. 
Allein in Österreich entgehen 
aufgrund unlauterer Praktiken 
und Steuerschlupflöchern jähr-
lich rund 12,9 Milliarden Euro 
an Steuereinnahmen. 

Kein Zweifel: Da läuft etwas 
falsch. Die Macht der Kon-
zerne wächst weiter, in ihrem 
Kielwasser wachsen Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit. Die 
Verlierer stehen fest: Es sind 
die ArbeitnehmerInnen und 
ihre Familien.

Seit Jahren kämpfen 
Gewerkschaften für eine 
sozialere EU. Wir setzen uns 
für qualitativ hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen 
und leistungsfähige soziale 
Sicherungssysteme ein. Um 
diese zu finanzieren, muss 
endlich Steuergerechtigkeit 
hergestellt werden. Wir wollen 
ein Europa, das Verantwortung 
übernimmt, transparente 
Entscheidungen setzt, Lasten 
gerecht verteilt und so seine 
BürgerInnen ernst nimmt. 

Die europäische Politik 
muss sich an den Bedürfnis-
sen der Menschen ausrichten 
und Mindeststandards für 
soziale Grundrechte, Löhne, 
Arbeitnehmerrechte, soziale 
Sicherungssysteme und Mitbe-
stimmung garantieren.

Nur auf diesem Weg kann 
das erschütterte Vertrauen in 
den europäischen Einigungs-
prozess wiederhergestellt 
werden.

Gewerkschafts-Kandida-
tInnen. Bei der Europawahl 
am 26. Mai geht es genau um 
diese Richtungsentscheidung. 

Die EU-BürgerInnen entschei-
den, ob sich in Europa etwas 
verändern soll. Dafür stehe ich 
als Gewerkschafter gemein-
sam mit der Abgeordneten 
Evelyn Regner. Um die Defizite 
zu beheben, brauchen wir 
ein Europäisches Parlament, 
in dem ArbeitnehmerInnen-
interessen wieder in den 
Mittelpunkt rücken. Es macht 
einen Unterschied, wer im EU-
Parlament sitzt.

THOMAS KATTNIG

Mitglied des Bundespräsidiums 
der younion _ 
Die Daseinsgewerkschaft

Es läuft einiges schief in Europa. Konservative und 
liberale Parteien fahren einen neoliberalen Kurs 
in Richtung Konzernmacht und Ungleichheit. 
Gestützt werden sie von europafeindlichen und 
rechtspopulistischen Parteien. Aber ein Kurswech-
sel ist möglich. Darüber entscheiden die Wählerin-
nen und Wähler bei der EU-Wahl am 26. Mai.

EU-WAHL

Evelyn Regner und Thomas Kattnig

MEHR INFOS 
Die Aufgaben von younion 
sind vielfältig – schließlich 
vertreten wir auch die Inter-
essen von Menschen aus über 
200 Berufsgruppen. Das Team 
von younion versucht bei Ge-
haltsverhandlungen das Best-
mögliche für die Bediensteten 
rauszuholen, bezieht aber 
auch in aktuellen politischen 
Diskussionen Stellung.
E-Mail: info@younion.at
Hotline (01) 313 16 / 8300
Vom Handy: *900
Web: www.younion.at
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Im aktuellen Entwurf zur 
EU-Trinkwasserrichtlinie 
wurden Parameter aktua-
lisiert bzw. kommen neue 
Parameter hinzu. Die AGES, 

die Österreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit GmbH, ist für diese 
künftigen Untersuchungen 
bestens vorbereitet: In den ver-
gangenen Jahren wurden For-
schungsprojekte zu endokrin 
wirksamen Chemikalien (wie 
perfluorierte Tenside, Bisphenol 
A etc.), Arzneimittelrückstän-
den und Abwasserindikatoren 
in Trink- und Grundwasser 
durchgeführt. 

In den AGES-Labors werden 
pro Jahr über 10.000 Trinkwas-
serproben nach international 
anerkannten und akkreditier-
ten Standards auf die gesetz-
lich festgelegten chemischen, 
physikalischen und mikrobio-
logischen Parameter hin analy-
siert. Als Komplettanbieter ist 
die AGES auch in der Lage, die 
Kontrolle von Frei- und Hal-
lenbädern bzw. Bade-Biotopen 
durchzuführen. 

Erkrankungen durch Legio-
nellen nehmen europaweit 
zu. Die Zahl der Legionellosen 
– schwere Lungenentzündun-
gen, die durch Bakterien der 
Gattung Legionella pneumo-
phila verursacht werden – ist 
in den vergangenen Jahren 
europaweit gestiegen. Legio-
nellen sind Bakterien, die in 
der Natur weit verbreitet sind 
und in geringen Konzentratio-
nen ins Trinkwasser gelangen 
können. In Trinkwasser-
Erwärmungsanlagen, schlecht 
wärmegedämmten Kaltwas-
sersystemen, schlecht gewar-
teten Beckenbädern, Kühltür-
men und ähnlichen Systemen 
können sich diese Bakterien 
bei Temperaturen zwischen 
 25 °C und 45 °C vermehren.

Im Grunde können und 
sollten bereits bei der Planung 
von öffentlichen Einrichtungen 
wie Kindergärten, Pflegehei-
men etc. technische Maßnah-
men, die zu einer Reduktion 
der Legionellen-Belastung 
führen, berücksichtigt wer-
den bzw. vor Inbetriebnahme 
und im Betrieb regelmäßig 
repräsentative Proben und 
Untersuchungen durchgeführt 
werden. 

Gerne informieren wir Sie 
zu allen Leistungen für Ge-
meinden rund um die AGES 
auf der Kommunalmesse 
2019 in Graz. Besuchen Sie 
unseren Stand Z26 in der 
Halle A im Obergeschoss. 
Wir freuen uns auf Sie!

AGES BRINGT MEHR SICHERHEIT FÜR IHRE GEMEINDE

REINES WASSER  
AUS DEM WASSERHAHN 
Die Qualität des Trink-
wassers in Österreich ist 
sehr hoch. Durch umfas-
sende Überwachungen ist 
ein hohes Schutzniveau 
für die Bevölkerung ge-
währleistet.

MEHR INFOS 
Ihr Ansprechpartner zum 
Thema Wasser ist: DI Helmut 
Prinz, +43 (0)5055-22017 oder 
helmut.prinz@ages.at

AGES Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernäh-
rungssicherheit GmbH, 
Spargelfeldstraße 191
1220 Wien

WASSER

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

Die AGES-ExpertInnen verfügen nicht nur über langjährige Erfahrung, sondern beraten Sie in vielen 
Belangen.
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Umgesetzte Sanierungsmaßnahmen kommen in die Jahre. Im Rahmen der 
routinemäßigen Inspektion von Kanalisationsanlagen wurden die in den 
letzten 20 Jahren ausgeführten Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen 
hinsichtlich Nutzungsdauer und Betriebserfahrung genauer untersucht.

NUTZUNGSDAUER VON SANIERUNGSMASSNAHMEN

ERFAHRUNG MIT  
GRABENLOS SANIERTEN  
KANALABSCHNITTEN

TEXT // ROLAND HOHENAUER

D ie Nutzungsdauer (ND) bestehender 
Abwasseranlagen (saniert oder nicht 
saniert) wirkt sich wesentlich auf den 
aktuellen und zukünftigen Sanie-
rungsbedarf und die hierfür aufzu-

bringenden Finanzmittel aus. Sie besitzt eben-
falls Einfluss auf kaufmännische und technische 
Aspekte, unter anderem auf Vermögen, Gebüh-
ren, Investitionsplanung, Sanierungsart und 
Unterhaltungsaufwand (DWA A143-14, 2017). In 
den Technischen Regelwerken werden für die 
durchschnittliche Nutzungsdauer relativ große 
Bandbreiten angegeben).

Betriebserfahrung mit grabenlos sanierten 
Kanalabschnitten. In den Planungsgebieten der 
Büro Dr. Lengyel ZT GmbH werden seit Anfang 
der 1990er-Jahre Zustandserhebungen und Ka-
nalsanierungen durchgeführt. 

Bei einer betrachteten Kanalisationsanlage 
handelt es sich vorwiegend um eine Mischka-
nalisation mit einer Gesamtlänge von rund 125 
km. Bereits zwischen 1996 und 2000 erfolgte eine 
lückenlose TV-Inspektion mit Zustandserfassung, 
Einarbeitung in ein Leitungsinformationssystem 
und anschließender Zustandsbewertung. Im 
Rahmen von mehreren Bauabschnitten erfolgte 
die Sanierung aller Kanalabschnitte mit hoher 
Priorität mit einem Baukostenumfang von rund 
7,5 Millionen Euro.

In den letzten zwei Jahren wurden die ersten 
Teilbereiche mit einem Umfang von rund 85 km 
Kanalleitungen mittels TV-Inspektion unter-
sucht und deren Zustand auf Funktion und 

Dichtheit überprüft. Dabei wurde ein besonderes 
Augenmerk auf den Zustand der in den letzten 
20 Jahren durchgeführten Sanierungsmaßnah-
men geworfen. 

Von den überprüften 85 km Kanalanlagen 
weisen rund 19 km Sanierungsabschnitte auf. 
Ausgeführte Sanierungen: 
* rd. 175 Stk. abschnittsweise Auskleidungen,
* rd. 295 Stk. Robotersanierungen,
* rd. 235 Stk. händische Reparaturen und Be-

schichtungen in begehbaren Kanälen,
* rd. 310 m Sohlauskleidungen + Beschichtung,
* rd. 7500 m Schlauchlining,
* rd. 1770 m Erneuerung in offener Bauweise.

Die Sanierungsstellen und -abschnitte 
wurden optisch ausgewertet und anhand einer 
vereinfachten Bewertung als „schadensfrei – 
mangelhaft – schadhaft“ beurteilt.

Das Ergebnis (siehe Grafik) zeigt, dass die 
überprüften Schlauchlinerabschnitte ca. zu 80 
Prozent schadensfrei sind. Die festgestellten 
mangelhaften und schadhaften Liner-Ab-
schnitte, in einem Umfang von rund 20 Prozent, 
weisen vorwiegend längs und radial verlaufende 
Falten auf, welche zum Teil für einen hindernis-
freien Abfluss entfernt werden sollten. Vereinzelt 
wurden mangelhafte Einmündungsaufboh-
rungen festgestellt. An den Schadensbildern ist 
erkennbar, dass es sich vorwiegend um Einbau-
fehler handelt. Bei einer lückenlosen Überprü-
fung der Einbauabschnitte entsprechend dem 
ÖWAV-Arbeitsbehelf 50, unmittelbar nach der 
Ausführung, wären die Einbauschäden sofort 
festgestellt worden.

DIPL.-ING. ROLAND 
HOHENAUER IST FACH-
GRUPPENVORSITZEN-
DER DER KAMMER DER 
ZIVILTECHNIKER*INNEN
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WASSER

NUTZUNGSDAUER VON SANIERUNGSMASSNAHMEN

ERFAHRUNG MIT  
GRABENLOS SANIERTEN  
KANALABSCHNITTEN

Bei der Beurteilung der händischen Sanierun-
gen durch Klüfte Verschließen und Beschichten 
sowie bei den schadhaften Robotersanierungen 
zeigt sich, dass die verwendeten Saniermörtel 
teilweise Risse aufweisen und im Schmutz-
wasserabflussbereich neuerliche Ausspülungen 
vorhanden sind.

Bei den abschnittsweisen Auskleidungen ist 
festzuhalten, dass vor und nach dem Kurzliner-
abschnitt Risse im Altrohr durch die Druckauf-
bringung im Zuge des Linereinbaus entstanden 
sind. Des Weiteren sind die Enden der Kurzliner 
aufgestülpt oder ausgefranst (siehe Grafik „Er-
gebnis der Zustandsbewertung von Sanierungs-
abschnitten“)

Eine Unterscheidung der Sanierungsstellen 
nach dem Alter der ausgeführten Sanierungs-
maßnahmen hat ergeben, dass Sanierungen, 
die in den letzten 5 Jahre ausgeführt wurden, 
nur leichte Mängel aufweisen und diese bei der 
Bauabnahme akzeptiert wurden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass 
die sanierten Abschnitte in einem sehr guten 
Zustand sind und die Beanstandungen nach län-
gerem Betrieb verhältnismäßig gering ausfallen. 
Die Angaben der Nutzungsdauer in den unter-
schiedlichen Regelblättern und Informations-
blättern können als Grundlage für Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen jedenfalls empfohlen 
werden. Die angegebenen Schwankungsbreiten 
bei Reparaturmaßnahmen wurden auch bei den 
vorliegenden Untersuchungen festgestellt.

Schlussfolgerung. Es hat sich gezeigt, dass die 
sanierten Abschnitte (in unserem Beispiel) in 
einem sehr guten Zustand und die Beanstan-
dungen nach längerem Betrieb verhältnismäßig 
gering sind. Die Angaben der Nutzungsdauer in 
den unterschiedlichen Regelblättern und Infor-
mationsblättern können somit als Grundlage für 
Kostenvergleichsrechnungen jedenfalls empfoh-
len werden; die angegebenen Schwankungsbrei-
ten bei Reparaturmaßnahmen wurden auch bei 
den vorliegenden Untersuchungen festgestellt.

Sanierungen sind unseres Erachtens nach 
besser als ihr Ruf. Der Bauüberwachung kommt 
jedoch ein hoher Stellenwert zu, d. h. man muss 
weiterhin auf die Qualitätssicherung achten und 
darauf bestehen, dass alle Prüfkriterien ent-
sprechend dem Stand der Technik erfüllt bzw. 
dokumentiert werden.

DWA (2012) VSB (2009) GSTT (2007)

REPARATUR 2 -15 20 - 25 (Roboter) 10 - 20

10 - 15 (Kurzliner)

RENOVIERUNG 25 - 40 (50) 50 (Schlauchlining) 80 - 100 (Auskleidung)

70 - 80  (Rohrlining)

30 - 50 (Beschichtung) 40 - 50 (Beschichtung)

ERNEUERUNG 50 -80 (100) 80 - 100 (offene Bauweise) 80 - 100 (offene Bauweise)

100 - 120 (Rohrvortrieb) 100 - 120 (Rohrvortrieb)

MITTLERE TECHNISCHE NUTZUNGSDAUERN  VON SANIERUNGSVERFAHREN

IM VERGLEICH DWA, VSB UND GSTT (SCHÖLLER, 2018)

ERGEBNIS DER ZUSTANDSBEWERTUNG 

VON SANIERUNGSABSCHNITTEN

 schadensfrei
 mangelhaft
 schadhaft

80 12 87519 LFM %

 LINER

236 STÜCK 72 25 3%

 HÄNDISCHE SANIERUNG

298 STÜCK 77 14 9%

 ROBOTER

175 STÜCK 87 11 2%

 ABSCHNITTSWEISE AUSKLEIDUNG

mittlere technische Nutzungsdauer in Jahren 
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KÖNIG & LANDL

EINZIGARTIG  
FLEXIBLER LINER
Der Systemanbieter BRAWOLINER® baut sein internationales 
Netzwerk weiter aus. Durch die Partnerschaft mit König & 
Landl sind damit für die Kunden ein noch besserer Service, ein 
umfassenderes Angebot und eine direkte Betreuung vor Ort 
sichergestellt. 

K önig & Landl mit Sitz 
in Wien und seinem 
in Europa einzigar-
tigen Kanaltechnik-
zentrum in Holla-

brunn, Österreich, verkauft seit 
Jahrzehnten Werkzeuge und 
Maschinen für den professio-
nellen Anwender aus Hand-
werk und Industrie und ist in 
der Kanalsanierungsbranche 
bestens vernetzt. Das Unter-
nehmen deckt alle Bedürfnis-
se in den Bereichen Sanitär, 
Heizung, Lüftung, Installati-
onstechnik sowie Mess- und 
Prüftechnik ab. Ebenso umfasst 
das Angebot Spezialgeräte, 
vor allem zur Inspektion, 
Reinigung und Sanierung von 
Kanälen. Das Kanaltechnik- 
zentrum bietet die Möglichkeit 
von Live-Demos und Schulun-
gen, außerdem werden  Ser-
vice-, Wartungs- und Reparatur-
arbeiten vor Ort durchgeführt. 

Weitere Expertise hat 
sich König & Landl mit der 
Einstellung des offiziellen BRA-

WOLINER®- und Spray-Liner® 
Handelsvertreters Steffen 
Gückel (Kansantec) gesichert. 
Gückel wird den Bereich 
Kanalsanierung ab dem 4. 
März 2019 bei König & Landl 
in gewohnter Weise betreuen 
und ist weiterhin über die be-
kannte Rufnummer erreichbar 
(+43 664 3907410). 

Abwasserrohre sind auf 
nahezu allen Grundstücken 
und in den meisten Gebäuden 
verbaut. Untersuchungen zei-
gen, dass viele Rohrleitungen 
in schlechtem Zustand sind 
und dringend saniert werden 
müssen, um die Funktionsfä-
higkeit und Standsicherheit zu 
gewährleisten.

Die Wartung und Instand-
haltung der Rohre wird jedoch 
durch die schlechte Zugäng-
ligkeit, Bögen bis 90° sowie 
die kleinen und wechselnden 
Durchmesser erschwert. Aus 
diesem Grund wurden defekte 
Rohre lange Zeit mit großem 
Aufwand ausgetauscht.

BRAWOLINER® ist die 
ideale Sanierungslösung für 
Rohrleitungssysteme in Privat- 
und Großimmobilien, Indust-
rieanlagen, Krankenhäusern, 
Tankstellen und für weitere 
Sonderfälle.

Ziel von BRAWOLINER® ist 
es, für Kunden die maximale 
Flexibilität auf den oft schwie-
rig planbaren Baustellen der 
Gebäude- und Grundstücks-
entwässerung zu gewährleis-
ten. Als Systemlieferant bietet 
BRAWOLINER® nicht nur ein 

KANALTECHNIK

Stephan Hemberger (König & Landl) und Hakim Dehimi (BRA-
WOLINER®) freuen sich über die gemeinsame Partnerschaft.
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komplettes und qualitativ 
hochwertiges Sortiment zur 
Sanierung defekter Rohre an. 
Mit dem neuen Lichtaushär-
tesystem BRAWO® LumCure 
hat der Systemanbieter jetzt 
ein weiteres Modul neben den 
etablierten Epoxidharzsyste-
men und den Aushärtever-
fahren mit Umgebungstempe-
ratur, Dampf und Wasser im 
Produktportfolio. Damit wird 
den Kunden und Anwendern 
eine noch größere Bandbreite 
an Möglichkeiten geboten, 
wodurch auf jedes Einsatz-Sze-
nario individuell eingegangen 
werden kann.

Der Bereich BRAWO® Tech 
umfasst High-Tech-Produk-
te und -Werkzeuge für den 
Einbau des BRAWOLINERs. 
Weiterhin werden hochwertige 
Fahrzeugausbauten angebo-
ten. Die BRAWO®-Academy 
rundet das Portfolio ab: In 
einem umfassenden Aus- und 
Weiterbildungsprogramm 
werden verschiedene Semina-

re und Workshops rund um 
die Themen Sanierungspraxis, 
Planung, Wirtschaftlichkeits-
betrachtungen, Normen und 
Regelwerke angeboten.

„Wir freuen uns sehr, mit 
König & Landl einen starken 
Premiumpartner in Öster-
reich gewonnen zu haben, 
der bestens in der Kanal-
sanierungsbranche vernetzt 
ist. Der österreichische Markt 
gewinnt zunehmend an Be-
deutung – gemeinsam wollen 
wir daher den Service und das 
Angebot weiter ausbauen und 
unseren Kunden vor Ort eine 
noch bessere Betreuung bei 
all Ihren Fragen und Anliegen 
bieten“, fasst Hakim Dehimi, 
Head of International Sales 
BRAWOLINER®, zusammen. 
Auch Stephan Hemberger, 
Geschäftsführer König & Landl, 
freut sich über die gemeinsa-
me Partnerschaft: „Mit BRA-
WOLINER® haben wir einen 
starken Linerhersteller ins 

Boot geholt und können damit 
am österreichischen Markt als 
Komplettanbieter agieren. Wir 
freuen uns auf die gemeinsa-
me Zusammenarbeit!“

MEHR INFOS 
König & Landl Kanaltechnik 
Zentrum
Gewerbering 2
2020 Hollabrunn
Tel.: 01/479 74 84 50
hollabrunn@koenig-landl.at
www.koenig-landl.at
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KANALTECHNIK

Die BRAWOLINER® 
Sanierung

BRAWOLINER® ist die ideale 
Sanierungslösung für Rohrlei-
tungssysteme in Privat- und 
Großimmobilien, Industrie-
anlagen, Krankenhäusern, 
Tankstellen...  Das grabenlose 
Sanierungsverfahren ermöglicht 
eine schnelle, günstige und dau-
erhafte Sanierung von  Rohren 
innerhalb von Gebäuden, im 
erdverlegten Bereich und von 
Anschluss-Stutzen.

Kanalsanierung 
leicht gemacht

Als Systemlieferant bieten wir 
ein komplettes und qualitativ 
hochwertiges Sortiment zur 
Sanierung defekter Rohre an.
Neben den einzigartigen 
Linern und dem passenden 
Epoxidharz liefern wir auch das 
entsprechende Equipment für 
den Einbau, die Dichtheitsprü-
fung und die Überwachung der 
Maßnahmen.
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Wilo – Ihr Partner für 
Projektierung und Lösungs-
anbieter mit Systemkompe-
tenz!  
Wilo unterstützt seine Kunden 
mit maßgeschneiderten 
Lösungen, die weit über die 
herkömmliche Kombinati-
on einzelner Komponenten 
hinausgehen. Produkte mit 
intelligenter Steuerung und 
umfassenden Serviceleistun-
gen werden zu ganzheitli-
chen individuellen Lösungen 
verknüpft.

Das Wilo-Angebot im Über-
blick: 

 ˹ Pumpen- und Steuerungs-
einrichtungen als maßge-
schneiderte Lösungen und 
intelligente Systeme 

 ˹ Komplette maschinelle 
Verrohrung 

 ˹ Schaltschrank inkl.  
Verkabelung 

 ˹ Betonbauwerke  
(rund/eckig) 

 ˹ Detailplanung 
 ˹ Druckverlustberechnungen 
 ˹ Baustellenkoordination 
 ˹ Installierung 
 ˹ Inbetriebnahme 
 ˹ umfassendes  
Serviceangebot

Wassertransport  
Für den systematischen und 
effizienten Wassertransport er-
arbeitet Wilo bedarfsgerechte, 
zukunftsfähige Lösungen mit 
intelligenten Steuerungs- und 
Überwachungsmodulen. Sie 
garantieren eine verlässliche, 
stabile Versorgung mit Trink-
wasser – in großen Städten 
ebenso wie in ländlichen 
Regionen. 

Praxisbeispiel: Asparn/
Zaya (NÖ):  Wilo-Druckstei-
gerungsanlage versorgt 
100 Einfamilienhäuser mit 
Trinkwasser  
Die Gemeinde Asparn an der 
Zaya beauftrage 2018 Wilo mit 
der Installation einer Trinkwas-
ser-Drucksteigerungsanlage. 
Wilo plante und lieferte den 
Betonschacht, die maschinelle 
Verrohrung, die Elektrokom-
ponenten inkl. EVU-Teil und 
alle Pumpen- und regeltechni-
schen Anlagenteile. 

Abwassersammlung und  
–transport 
Vor allem im Bereich Abwas-
sersammlung und -transport 
werden die Aufgaben für 
kommunale und private 

Versorger immer anspruchs-
voller. Innovative Lösungen 
von Wilo setzen neue Maß-
stäbe bei der technischen 
Leistung, der Kosteneffizienz, 
der Prozesssicherheit und der 
Langlebigkeit – und erleich-
tern Kunden so ihre tägliche 
Arbeit. Wilo bietet leistungsfä-
hige Maschinentechnik für die 
individuelle Ausgestaltung von 
Kläranlagen genauso wie von 
Pumpwerken.

Wilo-Werkskundendienst –  
Sicherheit von Anfang an 
Profitieren Sie davon, die 
Vorteile und Leistungsfähigkeit 
von Wilo-Produkten sofort voll 
ausschöpfen zu können. Wilo 
begleitet seine Kunden schon 
bei der Inbetriebnahme der 
Produkte und macht sie mit 
allen Stärken vertraut. Das op-
timiert und sichert den Start. 

WILO PUMPEN ÖSTERREICH BIETET ALLES AUS EINER HAND

GESAMTLÖSUNGEN  
FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
Weltweite Trends wie Wassermangel, Urbani-
sierung, wachsende Agrarwirtschaft, Klimaver-
änderung und knappe Energieressourcen erfor-
dern effiziente Systeme zu Wasserversorgung 
und Abwassertransport sowie ein effektives 
Management der Infrastruktur. 
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Vom Plan bis zur Inbetriebnahme: Ein kompetenter Projekt-
verantwortlicher begleitet als Wilo-Ansprechperson während 
aller Projektphasen.

MEHR INFOS
Wilo bietet zukunftsweisende 
Gesamtlösungen für nachhal-
tige Wasserwirtschaft in einer 
komplexeren Welt.
www.wilo.at

BESUCHEN SIE UNS!
 
auf der Kommunalmesse 2019 
in Graz, OG, Stand V16. 

Wilo-
Rexa 
PRO

WASSER
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VOM EINFACHEN LICHTMAST ...

... ZUM VERNETZTEN  
MULTIFUNKTIONALEN TRAGWERK
Eine „Smart Street“ unter-
stützt die Entwicklung hin 
zur modernen, innovativen 
Fortbewegung im kommu-
nalen Lebensraum. Ein fixes 
Element der Stadt der Zukunft 
ist mast have BY FONATSCH – 

das multifunktionale Design-
Tragwerk aus dem Hause Fo-
natsch. Neben Ladestationen 
für E-Autos / E-Bikes und freies 
WLAN, die den Komfort für die 
Bevölkerung steigern sollen, 
kann durch die Integration 

von Notfallknöpfen, Notbe-
leuchtung und ggf. Video-
überwachung die Sicherheit 
weiter ausgebaut werden. Der 
Mehrwert macht den Unter-
schied und die Bevölkerung 
soll davon profitieren.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6, 3390 Melk
T 02752 52723-0
E masthave@byfonatsch.com
I www.masthavebyfonatsch.com

Fonatsch GmbH · A-3390 Melk · Industriestraße 6 · T +43 / 2752 /52723-0 · Emasthave@byfonatsch.com · I www.masthavebyfonatsch.com
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Am Beispiel STEYR 
ARMS zeigen sich die 
Anforderungen und 

Chancen. 1864 hat der junge 
Industriepionier Josef Werndl 
mit seinem Bruder die „Josef 
und Franz Werndl & Company, 
Waffenfabrik und Sägemühle 
in Oberletten“ gegründet, die 
zum Grundstein für eine Viel-
zahl bedeutender Hightech-
Betriebe unserer Gegenwart 
wurde und zur Heimat zahlrei-
cher relevanter Innovationen 
im Waffenbau.  Heute pro-
duziert und vertreibt STEYR 
ARMS weltweit hochwertige 
Outdoorprodukte, im Beson-
deren Jagd- und Sportwaffen, 
Messer und Accessoires. 

Daily Business in der IT – auf 
das Mitdenken der Mann-
schaft kommt es an! Wie in 
den meisten Unternehmen 
gibt es regelmäßig Vorfälle, die 
sich bei näherer Betrachtung 
als harmlos herausstellen, 

aber auch gezielte Angriffe, 
sei es über E-Mail oder andere 
Bereiche. Wenn zum Beispiel 
ein Mitarbeiter früh ins Unter-
nehmen kommt und große Da-
tenmengen auf einen lokalen 
Rechner kopiert, stellt das Sys-
tem eine Anomalie fest – und 
diese landet auf dem IT-Schirm. 
Generell kommen immer noch 
sehr viele Bedrohungen via 
E-Mail herein. „Da verwenden 
wir einerseits ein mehrstufiges 
technisches Sicherheitskonzept 
und setzen andererseits auf die 
Awareness unserer Kolleginnen 
und Kollegen“, führt Walter 
Hölblinger, CIO bei STEYR 
ARMS, aus, und ergänzt: „Alle 
unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind gut geschult 
und gehen auf Nummer Sicher. 
Im Zweifelsfall kommen sie auf 
uns zu –,Ich habe da was, wo 
ich mir nicht sicher bin‘ – und 
wir schauen uns das gemein-
sam an.“ Regelmäßige Schulun-
gen und Informationen, auch 

für Nicht-Experten verständlich 
formuliert, motivieren dazu, 
nichts zu verstecken und offen 
Auffälligkeiten zu kommuni-
zieren. Das ist ein wichtiger 
Bestandteil der Unternehmens-
kultur.
Auslöser für die Entscheidung, 
mit IKARUS zusammenzuar-
beiten, war ein Vorfall, bei dem 
die damals verwendete Antivi-
ren-Lösung nicht gegriffen und 
weder am Gateway noch am 
Client angeschlagen hat. Eine 
der wenigen Lösungen, die 
letztlich zielführend war, war 
IKARUS. „Bereits von der ers-
ten Kontaktaufnahme an hat 
die Zusammenarbeit mit IKA-
RUS und der Service bestens 
funktioniert. Man spürt, dass 
man nicht einer von vielen 
Kunden ist, sondern wird ernst 
genommen“, berichtet Hölb-
linger: „Besonders gefällt mir, 
dass ich wirklich nur relevante 
Informationen erhalte und 
nicht mit unnötigen Angebo-

ten zugespamt werde. Da füh-
le ich mich sehr gut aufgeho-
ben.“ Das Gefühl, unter Druck 
etwas verkaufen zu müssen 
und nach dem Abschluss ist 
alles erledigt, kommt nicht 
auf – im Gegenteil: Gibt es im 
nächsten Quartal eine bessere 
Lösung, wird darauf explizit 
hingewiesen. STEYR ARMS 
setzt nun seit mehr als fünf 
Jahren beginnend mit einer 
Antiviren-Lösung verschiedene 
IKARUS-Lösungen ein.

STEYR ARMS – TRADITIONSBETRIEB MIT IT-SICHERHEIT VON IKARUS

WENIG RESSOURCEN UND 
TROTZDEM HOHE SICHERHEIT

Beim Betrieb eines 
IT-Netzwerkes mit 
hohen Anforderungen 
an (Daten-)Sicherheit 
gilt es den Spagat 
zwischen begrenz-
ten Ressourcen und 
Vertraulichkeit und 
Geheimhaltung zu 
meistern.

MEHR INFOS 
IKARUS Security  
Software GmbH
Blechturmgasse 11, 1050 Wien 
Tel.: +43 1 589 95-0 
Fax: +43 1 589 95-100 
Mail: office@ikarus.at 
www.IKARUSsecurity.com
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Als zentrale Lösung für die Netzwerksicherheit in kleinen wie großen 
Unternehmen erlaubt der IKARUS security.manager, beliebig viele 
IKARUS anti.virus-Clients zentral zu konfigurieren und zu warten.
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Walter Hölblinger, CIO bei STEYR 
ARMS, setzt seit fünf Jahren auf 
Schutz durch IKARUS.
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Bei Nassbaggerungen 
erfolgt ein Eingriff in das 
Grundwasser, welcher 

die Wasserqualität in Hinsicht 
auf biologische, organische 
und anorganische Parameter 
verändern könnte. 

Diese Auswirkungen könn-
ten positiv oder aber auch 
negativ für die Wasserbeschaf-
fenheit sein. Der Schutz des 
Grundwassers, im Besonderen 
für den Schutz der Trinkwas-
serversorgung, ist gerade in 
der Rohstoffgewinnung eine 
zentrale Frage. 

Studie: „Einfluss von 
Nassbaggerungen auf die 
Oberflächen- und Grund-
wasserqualität“. Um eben 
diese Auswirkungen von Nass-
baggerungen auf die langfristi-
ge Entwicklung der Grundwas-
serqualität zu untersuchen, 
hat das Forum mineralische 
Rohstoffe vor rund zehn 
Jahren ein Forschungsprojekt 
bei der Universität Wien in 
Auftrag gegeben. Ziel des 
Projekts war auch zu untersu-
chen, welche Stoffe über die 
Atmosphäre als Interaktion 
mit dem Grundwasser an den 
Unterwasserböschungen der 

Nassbaggerungen und über 
die Sohle bzw. das Sediment 
ein- und ausgetragen werden. 
Dazu wurden in Niederöster-
reich, Oberösterreich und der 
Steiermark fünf Baggerseen 
mit einer Größe von 3,8 bis 
16,4 ha, einer durchschnitt-
lichen Tiefe von 5 bis 10 m 
(bei mittlerem Grundwasser-
spiegel) und einem Alter nach 
Beendigung der Gewinnung 
von 1 bis 28 Jahren herange-
zogen. Des Weiteren wurden 
128 bereits publizierte Studien, 
die den Auswahlkriterien der 
untersuchten Baggerseen 
weitgehend entsprachen, einer 
datenbankgestützten Meta-
analyse unterzogen. 

Keine Belastungen für das 
Grundwasser. Die Studie 
lieferte unter Berücksichti-
gung der untersuchten Seen 
keine Hinweise, dass Tiefe und 
Oberfläche der Baggerseen 
einen wesentlichen Einfluss 
auf physikalisch-chemische 
sowie biotische Bedingungen 
im abstromigen Grundwas-
ser haben. Es konnte kein 
Einfluss der Baggerseen auf 
die Konzentration der Schwer-
metalle Cadmium, Zink, 

Chrom, Kupfer, Nickel, Blei 
und Aluminium im Abstrom 
der Seen festgestellt werden. 
Die untersuchten Baggerseen 
sind auch Senken für Nitrat 
und Phosphat. Eine notwenige 
Mindestgröße bzw. -tiefe für 
Baggerseen in Bezug auf den 
Grundwasserschutz konnte 
auch aus der nationalen und 
internationalen Studienlage 
nicht abgeleitet werden. 

Die Studie lieferte aber 
auch Empfehlungen für die 
Nachnutzung eines Bagger-
sees, weil diese ein individuell 
zu beurteilendes Risiko des 
Oberflächen- und Grundwas-
sers darstellt. Aus Sicht des 
vorsorgenden Grundwasser-
schutzes ist die Nachnutzung 
des Baggersees als Land-
schaftsteich ohne anthropoge-
ne Einflüsse wie beispielsweise 
Fischerei oder Badebetrieb 

eindeutig zu präferieren. 
Erfreulich ist, dass es im Rah-
men der in den letzten zehn 
Jahren in Österreich erfolgten 
Nassbaggerungen zu keinerlei 
negativen Einflüssen auf das 
Grundwasser gekommen ist 
und die Studie in allen Berei-
chen bestätigt werden konnte.

 
Die Studie zum Down-
load unter: http://www.
forumrohstoffe.at/
service/#publikationen

FORUM MINERALISCHE ROHSTOFFE

NASSBAGGERUNGEN: KEINE 
NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN
Sande und Kiese sind unverzichtbare Roh-
stoffe, die vorwiegend durch Trocken- und 
Nassbaggerungen gewonnen werden. 
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Um festzustellen, ob Nassbaggerungen sich auf die Wasser-
qualität auswirken, wurden fünf Baggerseen untersucht.

INFORMATIONEN
Forum mineralische Rohstoffe
Mag. iur. Robert Wasserbacher
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3534
info@ForumRohstoffe.at
www.ForumRohstoffe.at

WASSER
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INNOVATION VORANBRINGEN

NEUE FÖRDERUNG FÜR  
ÖFFENTLICHE AUFTRAGGEBER

Der öffentliche Sektor in 
Österreich gibt jährlich 
über 40 Milliarden Euro 

für Beschaffungen aus. Wür-
den wir zwei Prozent hiervon 
für innovative Produkte und 
Dienstleistungen ausgeben, 
wäre das ein massiver Impuls 
in Richtung einer effizienteren, 
bürgernäheren und moderne-
ren Verwaltung. 

Die IÖB-Servicestelle hat 
gemeinsam mit der aws ein 
neues Förderungsprogramm 
für öffentliche Auftraggeber 
entwickelt. Das Ziel ist klar: 
Innovation in der öffentlichen 
Beschaffung vorantreiben. 

Im Rahmen von zwei 
Modulen sollen öffentliche 
Auftraggeber von der Markt-
recherche bis hin zur Be-
schaffung künftig finanziell 
unterstützt werden:

 ˹ IÖB-Prepare setzt hier be-
reits bei der Marktrecherche 
an. Angesprochen werden 
hier vor allem öffentliche 
Auftraggeber, die vor einer 
Herausforderung stehen, 
jedoch noch keine geeig-
nete Lösung identifizieren 
konnten. Gefördert werden 
hier die Beratungskosten 
zur Planung und Durchfüh-
rung einer IÖB-Challenge 

auf www.ioeb- 
innvationsplattform.at. 
Was ist eine IÖB-Challenge? 
Eine öffentliche Organi-
sation ruft Ihre Problem-
stellung aus – innovative 
Unternehmen reichen ihre 
Lösungsansätze ein. 

 ˹ IÖB-Transfer fördert direkt 
die Beschaffung von inno-
vativen Produkten oder 
Dienstleistungen und bietet 
so einen finanziellen Anreiz 
potenzielle Projekte auf den 
Boden zu bringen.

Die aws IÖB-Toolbox wird 
durch die aws abgewickelt. 
Die Finanzierung stammt aus 
Mitteln des Österreichfonds.

Wer wird gefördert? Öffentli-
che Auftraggeber gemäß öster-
reichischem Bundesvergabege-
setz mit Sitz in Österreich, die 
außerhalb der Bundesverwal-
tung stehen. Förderbar sind 
Projekte, die außerhalb des 
hoheitlichen Tätigkeitsbereichs 
des Einreichers stehen. 

Wer steht hinter der Förde-
rung? Die IÖB-Servicestelle 
(eine Initiative von BMDW und 
BMVIT, in Kooperation mit der 
BBG) unterstützt öffentliche 

Auftraggeber bei der Planung 
und Umsetzung von innovati-
ven Beschaffungsprojekten.

Die Austria Wirtschafts-
service GmbH (aws) ist die 
Förderbank des Bundes. Durch 
die Vergabe von zinsgüns-
tigen Krediten, Garantien, 
Zuschüssen sowie Eigenkapital 
unterstützt Sie Unternehmen 
bei der Umsetzung Ihrer 
innovativen Projekte. Die aws 
berät und unterstützt auch 
in Bezug auf den Schutz und 
die Verwertung von geistigem 
Eigentum. Ergänzend werden 
spezifische Informations-, Be-
ratungs-, Service- und Dienst-
leistungen für angehende, 
bestehende und expandieren-
de Unternehmen angeboten.

Das Förderungsprogramm „aws IÖB-Tool-
box“ aus Mitteln des Österreichfonds möch-
te öffentlichen Auftraggebern die Markt-
recherche, Planung und Umsetzung von 
innovativen Beschaffungen ermöglichen

Durchstarten statt abwarten: Neue Förderung für öffentliche 
Auftraggeber. 

MEHR INFOS 
Informationen zu Förderkri-
terien, Einreichdaten sowie 
zur weiteren Abwicklung der 
Förderung finden Sie auf unse-
rer Homepage:  
www.ioeb.at/toolbox   
Sie haben weitere Fragen? 
Kontaktieren Sie uns unter  
+43 1 245 70 817.
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Nachhaltigkeit und Profit widersprechen einander 
also nicht. Nur Wertschöpfung und Ertrag lassen 
Arbeitsplätze und Räume für Innovation und neue 

Technologien entstehen. Das beste Beispiel ist Gregor 
Demblin: Seit einem Badeunfall vor mehr als 20 Jahren 
querschnittgelähmt, setzt er mit seinen Unternehmen my-
Ability und tech2people neue Maßstäbe im Bereich Barrie-
refreiheit und den Umgang mit Behinderung. Demblin treibt 
auch technologische Möglichkeiten voran. „Wir arbeiten 
daran, dass Rollstuhlfahrer mit Gehhilfen wieder mobil 
werden, Blinde mit Implantaten sehen und Gehörlose hören 
können. Wir müssen unseren Beitrag leisten, dass diese 
Entwicklungen mit europäischem Know-how, Forscher- 
und Entwicklergeist und entsprechenden Investments 
weiterentwickelt werden.“ 

Akzeptanz am Markt finden auch die Produkte von 
Sonnentor-Geschäftsführer Johannes Gutmann. 1988 als 
Ein-Mann-Betrieb im Waldviertel gestartet, beschäftigt 
der Querdenker heute rund 330 Mitarbeiter und expor-
tiert Produkte in über 50 Länder. „In Amerika geht es nur 
mit Shareholder Value. Ich denke mir: Schön zu wissen, 
dass ich dort keinen einzigen Bürosessel finanziert habe!“ 
Trends hetzt Gutmann nicht nach: „Ich habe gar nicht das 
Gefühl, ich versäume etwas“, sieht aber durchaus in der 
Veränderung der Technik und der Wirtschaft gerade mit 
seinem freigeistigen Zugang die Chance, sich weiterzuent-
wickeln. Geld motiviere aber niemanden:  
Mehr über Game Change auf www.tuv.at/home/

Eines kristallisierte sich beim GameCHANGE am TÜV AUSTRIA Campus heraus: So unterschiedlich die 
Lebenswege, Tätigkeitsfelder und Zugänge zu Veränderungen auch sind, die Diskutanten waren sich in einem 
Punkt einig: Nachhaltigkeit und Profit widersprechen einander überhaupt nicht.

GAMECHANGE: MENSCHEN ZWISCHEN GEHYPTER ZUKUNFT UND TECHNIK

GELD ALLEIN IST NICHT ALLES

myAbility- und tech2people-
Gründer Gregor Demblin treibt 
nach der gesellschaftlichen 
Veränderung der Sichtweise auf 
Behinderung jetzt auch techno-
logische Möglichkeiten voran, 
um das Thema Behinderung 
komplett zu verändern. „Wir ar-
beiten daran, dass Rollstuhlfah-
rer mit Gehhilfen wieder mobil 
werden, Blinde mit Implantaten 
sehen und Gehörlose hören 
können.“ Hier im Gespräch mit 
Stefan Haas von TÜV Austria.
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Grünfl ächenpfl ege
Garten- und Landschaftsbau
Platz- und Wegebau
Kommunaltechnik
Sportplatzbau und -pfl egewww.demopark.de

Flugplatz 
Eisenach-Kindel 
23.–25. Juni 2019

Internationale Ausstellung

demopark 2019
+ Sonderschau Rasen mit Golf- und Sportrasen

Alles für die Grüne Branche
• innovative Technik zum Ausprobieren
• Maschinen für jede Anwendung
• geballtes Wissen für Profi s

ALG_Kommunal_90x113.indd   1 16.01.19   12:01
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ARA UMWELTBILDUNGSPROGRAMM

ARA4kids startet in Wien
ARA4kids, das Umwelt-
bildungsprogramm der 
ARA, richtet sich an Kinder 
von vier bis zehn Jahren 
und bietet Pädagogen und 
Pädagoginnen umfangreiches 
Lehr- und Lernmaterial zum 
spielerischen Umgang mit 
Umweltthemen. „Wir haben 
es in den Bundesländern und 

jetzt auch in Wien geschafft, 
ein fundiertes Programm an-
zubieten, das begeistert an-
genommen wird. Insgesamt 
erreichen wir bereits jedes 
fünfte Kind und freuen uns 
auf die Flächendeckung in 
Österreich!“, so ARA-Vorstand 
Werner Knausz. 
Das Programm richtet sich 
an 748 Kindergärten und 288 
Volksschulen in Wien und 
kann rund 100.000 Kinder 
erreichen. 

KONTAKT 
Der ARA4kids-Materialienkof-
fer hilft Verpackungsrecycling 
zu verstehen, indem der Ver-
packungskreislauf anschaulich 
dargestellt wird.
www.ara4kids.at

Josef Taucher (Abg. zum Wiener 
Landtag und Gemeinderat), 
Martina Ableidinger (Stv.-Leite-
rin MA 48) und Werner Knausz 
(ARA-Vorstand).
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HOCHFILZER IST IHR PARTNER

Demopark: Silbermedaille 
für ARIENS Schneefräse
Ariens bietet mit dem 
RapidTrak das derzeit 
innovativste Antriebskon-
zept für Schneefräsen am 
Markt. Mittels Hebel kann 
jederzeit schnell und einfach 
von Rad- auf Raupenantrieb 
umgestellt werden. Dadurch 
wird der jeweilige Vorteil bei-
der Systeme vereint: Traktion 
und Räumleistung des Rau-

KONTAKT 
HOCHFILZER GmbH & Co KG
Weinberg 18
6250 Kundl
www.hochfilzer.com
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penantriebs bei hügeligem 
oder eisigem Gelände werden 
verbunden mit Wendigkeit 
und Komfort des Radantriebs 
im Flachen.
Im schneereichen Winter 
2018/19 hat sich das neue 
RapidTrak-System bereits bes-
tens bewährt und wurde nun 
beim Demopark Neuheiten-
Wettbewerb mit der  
 Silbermedaille  
 ausgezeichnet.
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Unser
Stadtvorteil:
Wien-Bonus

Schneller zur  
geförderten Wohnung

Mehr Aufträge 
für Wiener Unternehmen

Mit dem Wien-Bonus profitieren Wienerinnen und Wiener jetzt von vielen Vorteilen. Sie kommen schneller zu geförderten 
Wohnungen, Lehrstellen und auch Jobs – besonders ältere ArbeitnehmerInnen. Die Wiener Unternehmen werden mit dem 
Wien-Bonus ebenfalls gefördert: sie haben ab sofort höhere Chancen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.
Informieren Sie sich jetzt unter www.wien.at/wienbonus

Wer länger in Wien lebt, soll auch einen Vorteil davon haben!

Bezahlte Anzeige

INS_13_WB_WU_215x131.indd   1 10.04.19   10:01



Bürgermeister und 
Bauverantwortliche in 
Gemeinden sind beson-

ders gefordert, kostenbewusst 
und verantwortungsvoll zu 
bauen. Dabei soll die optima-
le Nutzung, als auch die die 
regionale Wertschöpfung be-
rücksichtigt werden. proHolz 
Steiermark bietet kommuna-
len Bauherren die Möglichkeit, 
im Rahmen von Exkursionen 
und Beratung umgesetzte Vorzeigebauten zu besichtigen 

und dabei mit Bauherren und 
den Nutzern in Austausch 
zu gehen. Dabei werden die 
Projekte wie auch die Termine 
individuell abgestimmt.

Nachhaltig und wertbestän-
dig zu bauen war auch dem 
Bürgermeister von St. Marein 
im Mürztal ein großes Anlie-

gen. Daher hat er das Angebot 
von proHolz genutzt. „Alle 
Bauverantwortlichen und der 
Gemeinderat haben sich meh-
rere Bauten angesehen. Diese 
Exkursion und vor allem die 
Gespräche mit den anderen 
Bauherren haben bei uns den 
Wunsch verfestigt, den Kinder-
garten und die Volksschule in 

Holz zu errichten. Die Rück-
meldungen der Eltern, Lehrer 
und Kinder bestätigen diese 
geglückte Entscheidung. Beide 
Einrichtungen sind mehr 
als nur Gebäude – es sind 
Lebensräume.“, so Bauinitiator 
Bürgermeister Günther Ofner.
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PRO HOLZ STEIERMARK

GEMEINDE BAUT VERANTWORTUNGSVOLL 

KONTAKT 

Mag. Doris Stiksl, MSc
proHolz Steiermark 
Reininghausstraße 13a,  
8020 Graz
E-Mail: office@proholz-stmk.at
Tel: 0316/58 78 60

Tipp: 
Die  www.holzbaulandkarte.at 
bietet einen Überblick über um-
gesetzte Bauten der letzten Jahre. 
Weitere Informationen erhalten 
Sie über proHolz Steiermark.

Bei der Holzbauexkursion 
kommen Bürgermeister und 
Nutzer ins Gespräch.
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KOMPETENZ UND SERVICE IM VORDERGRUND

MUREXIN ERRICHTET 
SCHULUNGSZENTRUM

M it dem Spatenstich am 
28. März 2019 began-
nen beim heimischen 

Bauchemieproduzenten in 
Wiener Neustadt offiziell die 
Bauarbeiten für ein neu-
es Schulungszentrum. Das 
Investitionsvolumen beträgt 
rund 1,5 Millionen Euro, die 
Fertigstellung ist für diesen 
Herbst geplant.

Auf einer Gesamtfläche 
von ca. 500 m2 stehen dann 
Räume für praktische und the-
oretische Schulungen zur Ver-
fügung. Bernhard Mucherl (Ge-
schäftsführer Murexin GmbH) 
erläutert die Beweggründe für 

diese Investition: „Mit dem 
neuen Schulungszentrum wol-
len wir den Servicegedanken 
für unsere Kunden noch in-
tensiver aufgreifen und in den 
Schulungen unsere technische 
Kompetenz bei der Verarbei-
tung unserer Produkte zeigen. 
Bereits jetzt schätzen unsere 
Kunden die Schulungen durch 
unsere Anwendungstechniker, 
allerdings können wir aktuell 
aufgrund mangelnder räumli-
cher Kapazitäten den Anfra-
gen nicht nachkommen. Mit 
dem neuen Gebäude wird uns 
das gelingen, und wir freuen 
uns bereits sehr darauf.“ Das 

Schulungszentrum wird auch 
für Weiterbildungsmaßnah-
men der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus der Zentrale 
und den internationalen Toch-
terfirmen genützt werden.

Zum Spatenstich fand sich 
neben den Bauherren der 
Murexin GmbH auch Architekt 
Karl Scheibenreif ein. Das 
Planungsbüro Scheibenreif 
ZT GmbH erhielt die Beauf-

tragung für die Planung im 
Rahmen eines Wettbewerbs, 
in dessen Verfahren es sich 
siegreich durchsetzte. 

Est volut quiber 
Quas consed  
es aut inum re-
pudae Lorem. 

KONTAKT 
Mehr Infos unter  
www.murexin.com

Die Bauherren von Murexin GmbH mit dem Architekten beim 
Spatenstich zum neuen Schulungszentrum in Wiener Neustadt.
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DIE POST AG AM 69. ÖSTERREICHISCHEN STÄDTETAG

LÖSUNGEN DER POST  
FÜR IHRE STADT

Ö sterreich wächst 
und der starke 
Zuzug betrifft vor 
allem die Städte 
und bringt neue 

Herausforderungen. Für ein 
erfolgreiches Zusammenle-
ben im urbanen Raum ist es 
unerlässlich, die Bedürfnisse 
der Bevölkerung zu erkennen 
und eine offene Kommuni-
kation zu führen.  Auch die 
Österreichische Post stellt die 
Bürgerinnen und Bürger in 
den Mittelpunkt und entwi-
ckelt speziell für die österrei-
chischen Städte innovative 
Produkte, die einen gewinn-
bringenden Dialog mit der 
Bevölkerung möglich machen 
und darüber hinaus noch Zeit 
und Kosten sparen:

Bürgerbefragung:  Erfah-
ren Sie was Ihre Bürger über 
bestimmte Themen denken. 
Schnell und unkompliziert und 
per Post besonders effizient 
und kostengünstig. 

Wahlservice: Die Post unter-
stützt Sie rund um den Wahl-
tag mit zahlreichen Services 
wie „Amtliche Wahlinformati-
on mit Anforderungskarte für 
die Briefwahl“, „Unadressierte 
Selfmailer“ oder „Track & Trace“.

Hybrid-Rückscheinbrief: 
Das Versandmodul sorgt 
dafür, dass der Hybrid-Rück-
scheinbrief einfach, bequem 
und direkt an seinem Bestim-
mungsort eintrifft. Diese Kom-
plettlösung bietet Behörden 
eine gesicherte und elektro-
nisch dokumentierte Zustel-
lung von Rückscheinbriefen.

Selbstablesekarte: Mit der 
Selbstablesekarte ist die Erfas-
sung des Energieverbrauchs 
schnell und einfach möglich. 
Der kundenfreundliche durch-
gängige Prozess ist bewährt 
und garantiert eine sichere 
Erfassung der Daten.
 
Gemeindestreuung: Mit Info.
Post Classic Gemeindestreu-
ung können Sie unadressierte 
Werbesendungen und Infor-
mationen gezielt innerhalb 
eines Gemeindegebiets (PLZ-
unabhängig) verschicken.

E-Brief:  Ihre Bürger haben 
die Möglichkeit, Rechnungen, 
Verträge und andere wichtige 
Dokumente schnell, bequem 
und zuverlässig in digitaler 
Form zu erhalten.

Die innovativen Services der 
Post unterstützen die österrei-

chischen Städte dabei, noch 
effizienter zu arbeiten, und 
bringen gleichzeitig auch für 
die Bewohner viele Vorteile. 
Der Städtetag ist eine wertvol-
le Plattform, um die innova-
tiven Services und Dienstleis-
tungen der Post einem breiten 
Zielpublikum vorstellen zu 
können. Beim Stand der Post 
AG in Rust können Sie sich 
von 22.–24. Mai 2019 zu den 
Initiativen der Post informie-
ren.

Beim 69. Österreichischen Städtetag in Rust 
präsentiert die Post Innovationen für ein 
modernes Miteinander im urbanen Raum.

INFORMATIONEN

 
Mehr Informationen zu den
innovativen Services der 
Post finden Sie unter  
www.post.at/ 
branchenloesungen
unter e-brief.post.at 
oder beim Post Business 
Service unter 
businessservice@post.at

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

KOMMUNAL   05/2019 // 81

 GESTALTEN & ARBEITEN 



82 // KOMMUNAL   05/2019

 GESTALTEN & ARBEITEN 

Gemeinsam. Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger. 

B
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ge

Familienfreundlichkeit lohnt sich. 
Ob Bürgerinnen und Bürger, Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber oder Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, jung oder 
alt, jeder profi tiert von familienfreund-
lichen Maßnahmen. Die Vorteile von fa-
milienfreundlichen Maßnahmen liegen 
auf der Hand: Die Gemeinden profi tie-
ren durch eine Aufwertung des Stand-
orts und einer stärkeren Identifi kation 
der Bürgerinnen und Bürger mit dem 
Wohnort. So lässt sich auch Abwande-
rung gezielt vorbeugen. Eine rezente 
Studie im Auftrag der Familie & Beruf 
Management GmbH hat gezeigt, dass in 
zertifi ziert familienfreundlichen Gemein-
den das Bevölkerungswachstum stärker 
und auch die Erwerbsquote höher war 
als in nicht zertifi zierten Gemeinden. 

Audit familienfreundlichegemeinde
Das Audit familienfreundlichegemein-
de ist ein nachhaltiger, kommunalpoli-
tischer Prozess für österreichische Ge-
meinden, Marktgemeinden und Städte
mit dem Ziel, in Workshops und durch
aktive Bürgerbeteiligung aller Genera-
tionen, familienfreundliche Maßnahmen
in      der      Gemeinde   zu verankern. Nach
erfolgreichem Abschluss des Audits, 
das europaweit als Vorzeigebeispiel gilt, 
wird die Gemeinde von der Bundesmi-
nisterin für Frauen, Familien & Jugend 
mit dem staatlichen Gütezeichen famili-
enfreundlichegemeinde ausgezeichnet.
Im Rahmen des Audits werden Maßnah-
men für die Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen, Familien, Singles und
älteren    Menschen     sowie     auch   

/familieundberufat

@familieundberufat

newsletter@familieundberuf.at

Wussten Sie dass,...

• bereits über 500 Gemeinden beim 
Audit sind?

• somit schon rund 2,5 Millionen Bür-
ger/innen von familienfreundlichen 
Maßnahmen profi tieren?

• demnach bereits 1/3 der österrei-
chischen Bevölkerung in einer fami-
lienfreundlichen Gemeinde lebt?

Werden Sie Teil der Community!
www.familieundberuf.at

www.familieundberuf.at

Interesse bekommen? Besuchen Sie uns auf www.familieundberuf.at

generationenübergreifende Projek-
te umgesetzt. Die Individualität der
Maßnahmen zeigt die Flexibilität des
Auditprozesses.

fotolia.com

Kommunal 13022019 neu.indd   1 12.04.2019   10:17:02
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Kontaktieren Sie uns 
Telefon: +43 2236 601-0 • E-Mail: ctx@containex.com

www.containex.com

Ihre Vorteile: 
• Flexible Raumlösungen für Kindergärten /  
 Schulen / Sportvereine /Jugendzentren

• Wärmedämmung mit modernsten Materialien

• Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

• Beratung vor Ort

Anwendungsbeispiele: 
• Gruppenräume

• Aufenthalts- und Sozialräume

• Umkleideräume und Garderoben

CTX_KOMMUNAL-INSERAT(185x113)_116-rz.indd   1 05.02.16   14:30
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MICROTRONICS

ATEX ZERTIFIZIERTE 
H2S MESSGERÄTE 

Der Frühlingsduft wird 
vom Geruch nach 
faulen Eiern überlagert. 

Verantwortlich dafür ist das 
giftige Gas H2S. Es verursacht 
Korrosionen bei metallischen 
Bauteilen und kann schwere 
Reizungen der Schleimhäute 
hervorrufen. Gesundheitsschä-
den und teure Sanierungsar-
beiten sind die Folge.

Das muss nicht sein. Mit 
dem myDatalogH2S messen 
Sie H2S-Werte kontinuierlich 
auch in der ATEX Zone 1. Die 
Daten können in der Nähe 
der Messstelle (~20 Meter) via 
Bluetooth abgefragt werden 
oder alternativ via Mobilfunk 
an den zentralen Server über-

tragen werden. So lassen sich 
Alarme bei Überschreitung 
eines Schwellenwerts oder au-
tomatische Dosiersteuerungen 
realisieren.

Zur Kalibrierung wird der 
H2S Sensor direkt an der 
Messstelle getauscht und Da-
tenlöcher werden vermieden. 
Die kontinuierliche Sammlung 
von Daten hilft Schäden zu 
vermeiden und Prozesse sowie 
die Dosierung von Chemikali-
en zu optimieren. 

Mit der integrierten Batterie 
erreichen Sie bei einem Mess-
intervall von einer Minute und 
einem Übertragungsintervall 
von 4 Stunden eine Laufzeit 
von 24 Monaten. 

Das Gesamtsystem myDa-
talogH2S hat aufgrund der 
Membrane im H2S Sensor die 
Schutzklasse IP66. Das BLE 
Gateway an sich wurde jedoch 
auf IP66 / IP68 / IP69 zertifi-
ziert.

Das ATEX zertifizierte 
BLE/3G Gateway kann mit 
einem Füllstandmesser oder 

einem Sensor für die Erfas-
sung von digitalen/analogen 
Signalen verwendet werden.

MICROTRONICS  
ENGINEERING GMBH
Microtronics entwickelt und
betreibt M2M und IoT Gesamtlö-
sungen. Sie erhalten Hardware, 
Software und Service aus einer 
Hand. Microtronics erstellt Digi-
talisierungslösungen exakt für 
Ihre Gemeinde.
www.microtronics.com



Was haben Österreichs Bürgermeis-
ter und Goethes Faust gemeinsam? 
- Richtig, es ist die Frage nach dem 

Zusammenhalt. Der Universalgelehrte Faust, der 
alles studiert hat, was man studieren konnte, 
der jegliches Wissen in sich aufgesaugt hat, nur 
um die Antwort darauf zu finden, „was die Welt 
im Innersten zusammenhält“, verzweifelte an 
dieser Frage so sehr, dass er sich schließlich 
sogar der Magie zuwandte. Selbst schuld. Wäre 
er doch Kommunalpolitiker geworden, dann 
hätte er sich das schmerzliche Philosophieren 
erspart. Soweit wäre er nämlich gar nicht erst 
gekommen. Spätestens bei der Frage, „was die 
Gemeinde im Innersten zusammenhält“, hätte 
er erstens schneller eine Antwort gefunden, und 
zweitens im Anwenden dieser Erkenntnis eine 
Lebensaufgabe, die ihm gar keine Zeit mehr zur 
melanchloischen Sinnsuche gelassen hätte.     

Was die Gemeinde im Innersten zusammen-
hält ist klar, schließlich steckt es schon im Na-
men drinnen. Weder sind es gesunde Gemeinde-
finanzen, noch (verfassungs-)rechtlich geregelte 
Strukturen ihres Aufbaus oder ihrer Verwaltung. 
Es sind die Gemeinschaft, das Miteinander einer 
Gruppe von Menschen und der soziale Zusam-
menhalt der Gesellschaft, die dem Sinn der Ge-
meinde zugrunde liegen. „Communis“ bedeutet 
„gemeinsam“, und nicht „nebeneinander“. In 
Zeiten, in denen die Menschen nur noch auf 
das Display ihres Smartphones schauen, anstatt 
in die Gesichter ihrer Mitmenschen; in denen 
der individuelle Lifestyle zum erstrebenswer-

Unsere Gemeinden verändern sich in vielerlei Hinsicht. Doch egal ob Zuzugs- 
oder Abwanderungsgemeinde, in sozialer Hinsicht zeigt sich landauf, landab 
der gleiche Trend. Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird stetig schwächer. 
Gute Ideen und Einfallsreichtum sind vonnöten, um das zukünftige Miteinan-
der der Bürger nachhaltig zu fördern - und die gibt es!  

KOMMUNALMESSE UND GEMEINDETAG 2019

„HILFE, MEINE GEMEINDE  
WIRD IMMER ASOZIALER!“

ten Dogma aufgestiegen ist, und in denen man 
Fotos am liebsten von sich selbst macht, anstatt 
von anderen, da haben jene Personen, die sich 
für sozialen Zusammenhalt engagieren, keinen 
leichten Stand. Wo findet denn die Ortsgemein-
schaft noch zusammen? Die Kirchen werden 
immer spärlicher besucht, Märkte meist schon 
lange nicht mehr abgehalten, der Wirt hat vie-
lerorts auch schon für immer geschlossen und 
der Nahversorger längst gegenüber dem Super-
markt auf der grünen Wiese (drei Ortschaften 
weiter) kapituliert. Was noch bleibt wird umso 
mehr hochgelobt. Es sind die Vereine: Musikver-
ein, Feuerwehr, Schützenverein, Trachtenverein, 
und der Sparverein schon wieder nicht mehr so 
sehr. Doch Nachwuchssorgen und Überalterung 
sind auch hier ein häufiges Problem. 

Die Gemeindeverantwortlichen sind ganz 
schön gefordert, die bloße Ansammlung von 
Bürgern als Gemeinschaft zu bewahren. Ideen 
und Einfallsreichtum sind gefragt, um dem wan-
delnen Zeitgeist innovativ und nachhaltig ent-
gegenzutreten. Wem ad hoc keine Rezepte dafür 
einfallen, sollte sich dennoch nicht wie Faust der 
Zauberei zuwenden. (Es sollen mit kommunalen 
Geldern hierzulande ja sogar schon magische 
Schutzringe gelegt worden sein.) Man muss auch 
nicht das Rad neu erfinden. Tatsächlich gibt es 
bereits eine Fülle von spannenden Projekten, 
wie Kommunen das Zusammenleben ihrer 
Bürger auf sozial nachhaltige Weise forcieren 
können. Ideen, die bereits umgesetzt wurden, 
und die sich in der Praxis bewährt haben. 

LINKS ZUM THEMA  
 

diekommunalmesse.at 

gemeindetag.at 

EVENT
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Diese Ideen dürfen und sollen Schule ma-
chen. Um ihnen eine Bühne zu geben, bekamen 
sie beim Gemeinde-Innovationspreis IMPULS 
bereits eine eigene Kategorie, und damit Ge-
meindeverantwortliche sie in ihrer Vielfalt 
kennenlernen und für ihren Heimatort optimal 
adaptieren können, ist das Themenfeld „soziale 
Nachhaltigkeit“ einer der drei großen Schwer-
punkte bei der heurigen KOMMUNALMESSE 
in Graz. Zahlreiche Anbieter, Umsetzer und 
Experten, die genau auf diesen Bereich spezi-
alisiert sind, bilden daher  am 26. und 27. Juni 
den größten Kompetenz-Cluster für wirksame 
Maßnahmen, die das Miteinander in Gemeinden 
dauerhaft forcieren. 

Die sozialpolitische Wollmilchsau gibt es 
leider nicht, doch wenn es sie gäbe, wäre sie 
bestimmt auf der Kommunalmesse. Was es sehr 
wohl gibt, ist eine Fülle an unterschiedlichen 
Maßnahmen, durch die das kommunale Sozial-
leben aufblühen kann. Soll Raum für gemeinsa-
me Begegnungen geschaffen werden? Wie bringt 
man Alt und Jung wieder zusammen? Welche 
Erleichterungen machen Ehrenämter wieder 
attraktiv? Mit welchen Initiativen wurden Kom-
munen für Familien plötzlich attraktiv? Welche 
Lösungen sind finanziell realistisch und haben 
dennoch einen hohen Wirkungsgrad? Beim 
Zusammentreffen von Kommunalpolitikern mit 
Fachleuten und Praktikern werden nicht nur 
Ideen weitergegeben, sondern auch individuell 
angepasste Lösungen gefunden.                     

Das Programm des  
66. Österreichischen Gemeindetages

Der 66. Österreichische Gemeindetag findet  
am 27. und 28. Juni 2019 in der Messe Graz statt. 

MITTWOCH, 26. JUNI 2019   

14:00 – 17:00 Uhr
Pre-Check-in zum 66. Österreichischen  
Gemeindetag (am Donnerstag und Freitag  
jeweils ab 08.00 Uhr Check-in Möglichkeit).

ab 18:00 Uhr 
Der IMPULS Award wird in feierlichem  
Rahmen am Vorabend der Kommunalmesse  
2019 in Graz verliehen. Ort und Zeit werden noch 
bekanntgegeben.

DONNERSTAG, 27. JUNI 2019   

9:00 – 17:00 Uhr 
KOMMUNALMESSE

10:00 Uhr
Offizielle Eröffnung des 66. Österreichischen Gemein-
detages und der Kommunalmesse und Fachtagung 
des Gemeindetages

14:00 Uhr
Fachtagung des Fachverbands leitender Gemeindebe-
diensteter

19:30 Uhr
Galaabend des 66. Österreichischen Gemeindetages

FREITAG, 28. JUNI 2019   

9:00 – 13:00 Uhr
KOMMUNALMESSE

9:30 Uhr 
Haupttagung 66. Österreichischer Gemeindetag

12:30 Uhr
Messerundgang & kulinarischer Ausklang

STAND Februar.2019. Änderungen vorbehalten. Termine können sich noch verchieben.

ECKDATEN DER 
KOMMUNALMESSE

15.000
Quadratmeter Aus-
stellungsfläche in der 
Halle A der Messe Graz 
sowie dem Freige-
lände. 

200+
Aussteller aus allen 
gemeinderelevanten 
Bereichen werden ihre 
Innovationen ausstel-
len.

6000
Besucher werden an 
beiden Messetagen 
erwartet.

EVENT
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Einige Gemeinden haben ihre Ideen bereits 
umgesetzt. So wurde in Mistelbach das Projekt 
„BürgerInnengärten“ im Jahr 2014 durch Vize-
bürgermeister Christian Balon ins Leben geru-
fen und ist unter Beteiligung von Bürgern der 
Stadtgemeinde im Rahmen einer Stadterneue-
rungssitzung entstanden. Nun, fünf Jahre später 
ist klar: Das Konzept der anmietbaren Selbstern-
teparzellen in Zentrumsnähe ist ein voller Erfolg 
- in sozialer und in nachhaltiger Hinsicht.

Im oberösterreichischen Lengau hat die Ge-
meinde in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe 
einen Hofladen eröffnet. Auf 120 m² vertreibt 
der Lengauer Laden Produkte von mehr als 35 
Direktvermarktern aus der Region. Sie decken 
den täglichen Bedarf an saisonalen Grundnah-
rungsmitteln ab. Abgerundet wird das Sortiment 
von frischen Mehlspeisen, die im Café angeboten 
werden, und handgefertigten Produkten aus der 
Lebenshilfe-Werkstätte Mattighofen. Nicht nur 
sechs Menschen mit Beeinträchtigung fanden so 
einen dauerhaften Arbeitsplatz, der Laden und 
das angeschlossene Café haben sich als sozialer 
Treffpunkt und als Ort des Zusammentreffens 

Der „Lengauer 
Laden“ ist ein 
Hofladen und ein 
Gemeinschaftspro-
jekt der Gemeinde 
Lengau mit der Le-
benshilfe Oberös-
terreich, das sozial, 
nachhaltig und der 
Ortskernbelebung 
förderlich ist.
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und des Austausches etabliert. Ganz abgesehen 
davon, dass die Gemeinde nun endlich wieder 
einen Nahversorger hat.   
 

Im steirischen Trofaich veranstaltete man 
eine Ideenwerkstatt mit der Bevölkerung. Als 
Ergebnis wurden mittlerweile etliche Vorhaben 
umgesetzt, die von den Bürgern begeistert auf-
genommen wurden. Von Innenstadt-Veranstal-
tungen wie einem Stadtfest oder einem Triath-
lon, über die Eröffnung des Trofaiach-Tandlers, 
neue Mobilitätsknoten, aktivierte Leerstände, 
das Kümmerer-Büro in der Innenstadt, das auch 
von aktiven Bürgergruppen eifrig genutzt und 
hervorragend angenommen wird, bis hin zum 
Neubau von Stadtmobiliar.   

Lassen Sie sich von praxisbewährten Ideen 
inspirieren, und treffen Sie auf der Kommunal-
messe 2019 in Graz jene Fachleute, die Ihnen 
beim Anpassen und Umsetzen sozial sinnvoller 
und nachhaltiger Projekte in Ihrer Gemeinde 
bestmöglich helfen können. 

Beim Garteln kommen die 
Leut‘ zam: In Mistelbach 

können Bürger zentrums-
nah Selbsternteparzellen 
(BürgerInnengärten) an-

mieten.  

Gemeinsam Verantwortung 
übernehmen und nachhal-

tig handeln: Schüler aus 
Knittelfeld legen eine Wild-

blumenwiese für Bienen an. 
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„Gemeinsam handeln für die lebenswerte Kommune: lokale Antworten für globale 
Herausforderungen der digitalen Zukunft.“ Unter diesem Motto diskutierten beim 
Kommunalwirtschaftsforum 2019 die politischen Entscheidungsträger mit den 
Führungskräften der Kommunalwirtschaft die Herausforderungen der Zukunft.

TEXT // HANS BRAUN

Warum brauchen wir vor der Zukunft 
keine Angst haben? Das war die Ein-
stiegsfrage an Karl-Heinz Land, einen 

der Vordenker der digitalen Zukunft. Der Autor 
des Buches „Erde 5.0“ führte in seinem Refe-
rat den rund 250 Teilnehmern in St. Pölten vor 
Augen, wie die Zukunft im Bereich der Digitali-
sierung ablaufen wird. 

Die Digitalisierung sei die einzige ernstzuneh-
mende Option, diese existenziellen Herausfor-
derungen der Menschheit auf einer grundlegen-
den, systemischen Ebene zu lösen. Nur in einer 
engmaschig vernetzten und digital optimierten 
Welt würden sich die Zusammenhänge abbilden, 
messen und managen lassen. „Derzeit entsteht 
eine neue, digitale Infrastruktur des Wohlstands. 
Sie demokratisiert den Zugang zu Bildung und 
Information, zu Sozial - und Gesundheitsleis-

KOMMUNALWIRTSCHAFTSFORUM 2019

GEMEINSAM HANDELN FÜR DIE 
LEBENSWERTE KOMMUNE

tungen sowie zu Kapital und Märkten.“ Die 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische 
Teilhabe durch Technologie zu fördern, sei auch 
eine wirksame Strategie gegen Populismus, Pro-
tektionismus und die grassierende Rücksichtslo-
sigkeit gegenüber Mensch und Natur, meint der 
deutsche „Digital-Evangelist“. (ein exklusives 
Interview mit dem Vordenker ist auf kommunal.
at/artikel/digitalisierung-als-chance-fuer-den-
planeten-erde nachzulesen).

Auf einer Erde 5.0 verändert sich auch die 
Rolle der Unternehmen. Das alte Motto des No-
belpreisträgers Milton Friedman – „The Business 
of Business is Business“ – hat ausgedient. Land: 
„Die Wirtschaft wird in die Verantwortung ge-
nommen.“ Das führt dazu, dass der Mensch und 
seine „analoge“ Umgebung, seine Gemeinde, 
seine Region mehr in den Fokus rückt.

Am besten wäre, 
wenn man der NÖ-
GIG das N weg-
nimmt und eine 
ÖGIG schafft.“
Willi Molterer, 
Vizekanzler a. D. und Chef des EFSI

Leidenschaftliche Diskus-
sionen für die lebenswerte 

Kommune : v. l. n. r.
Gerhard Mock,  

Bürgermeister der  
„Sonnenstadt“   

St. Veit an der Glan.

Alfred Riedl,  
Präsident des  

Österreichischen  
Gemeindebundes.

Johanna Mikl-Leitner, 
Landeshauptfrau von 

Niederösterreich..

Karl-Heinz Land, Autor 
und Digital-Darwinist.

KONGRESS
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Die nunmehr neunte 
Auflage des KOMMU-
NALWIRTSCHAFTS-
FORUMS fand am 28. 
und 29. März 2019 in 
der niederösterreichi-
schen Landeshaupt-
stadt St. Pölten statt. 
Rund 250 Teilnehmer 
aus Politik und Wirt-
schaft diskutierten zum 
Motto „Gemeinsam 
handeln für die lebens-
werte Kommune: lokale 
Antworten für globale 
Herausforderungen der 
digitalen Zukunft“ über 
Erfahrungen, Lösungen 
und mögliche nächste 
Schritte und Ziele für 
Gemeinden.

SCHIRMHERRN des 
Forums sind der Österrei-
chische Gemeindebund 
und der Städtebund, 
KOMMUNAL ist Medien-
partner. Initiiatoren des 
Kommunalwirtschafts-
forums sind Deloitte, 
Raiffeisen, Siemens und 
Swietelsky. 

Mehr Infos sowie Fotos 
zu diesem Forum und 
anderen Veranstal-
tungen:  
www. businesscircle.at

Es braucht engmaschige Glasfaservernetzung. 
Auch als Reaktion auf diese Anforderung braucht 
es den weiteren Ausbau der Infrastruktur, wie 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, Drei-Chef 
Jan Trionow und der ehemalige Vizekanzler Willi 
Molterer, der heute für die EFSI, den Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen, tätig ist, in der 
anschließenden Podiumsdiskussion meinten. Da-
bei müsse vor allem auf das „dritte Drittel“ beson-
deren Wert gelegt werden. Das sei jenes Drittel Ös-
terreichs, das aufgrund fehlender wirtschaftlicher 
Relevanz (das erste Drittel) oder mit minimalem 
Einsatz der öffentlichen Hand (das zweite Drittel) 
nicht mit digitaler Infrastruktur versorgt würde 
und daher auf der Strecke bleibt – der ländliche 
Raum und mit ihm ein Drittel der Gemeinden. Das 
zu schaffen, braucht es aber offenbar, so Molterer, 
„eine Grenze des Föderalismus“, da es einen über-

geordneten Plan braucht, wie flächendeckend 
digitale Infrastruktur hergestellt werden könnte. 
Augenzwinkernd meinte er zu Moderator Hart-
wig Tauber von der NÖGIG, der Niederösterrei-
chischen Glasfaserinfrastruktur Gesellschaft: 
„Am besten wäre, wenn man der NÖGIG das N 
wegnimmt und eine ÖGIG schafft.“ 

Der schleppende Glasfaser-Ausbau und die 
dadurch ebenso schleppende 5G-Verfsorgung 
des ländlichen Raums war generell das beherr-
schende Thema der Kommunalwirtschaftsge-
spräche. Den Grund brachte Keynote-Speaker 
Karl-Heinz Land auf den Punkt: „Gemeinden 
haben durch die Digitalisierung die Möglichkeit, 
bürgerfreundlicher zu werden. Und der Bürger 
hat durch diese digitale Interaktion das Gefühl, 
er könne etwas sagen, sich stärker ‚an seiner 
Gemeinde‘ beteiligen.“  FO
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Gefälschte  
Medikamente 
Den Medikamentenfälschungen 
bedingungslos den Kampf ansagen. 
So lautet der Aufruf der Österreichi-
schen Apothekerkammer anlässlich 
des aktuellen Produktpirateriebe-
richts 2018, mit dem das Bundesmi-
nisterium für Finanzen die negativen 
Auswirkungen des Phänomens 
Medikamentenfälschungen in alar-
mierende Zahlen gießt.  Demnach 
wurden im Vorjahr bei 178 Aufgriffen 
rund 10.500 Medikamentenplagiate 
beschlagnahmt, in denen die Zollbe-
hörden nach der EU-Produktpirate-
rie-Verordnung tätig wurden. „Illegale 
Medikamente beschränken sich nicht 
nur auf Marken- oder Patentfäl-
schungen. Der Zoll konnte im Jahr 
2018 überdies 2639 Sendungen mit 
1.186.951 anderen illegalen Medika-
menten stoppen und aus dem Verkehr 
ziehen“, heißt es in dem Bericht. 
Bei den illegalen Arzneiwaren handelt 
es sich um solche, die entgegen dem 
Verbot im Arzneimitteleinfuhrge-
setz 2010 durch Privatpersonen im 
Fernabsatz (etwa über das Internet) 
bestellt und anschließend eingeführt 
wurden, bzw. um geschmuggelte 
Medikamente. 

Mehr auf apothekerkammer.at

Aktuelles Bau-
recht als Buch

Brandaktuell und völlig 
neu bearbeitet ist der 
Band 2 des oberösterrei-
chischen Baurechts. Die 
kommentierte Gesetzes-
ausgabe (Stand 1. Novem-
ber 2018) umfasst unter 
anderem das Umwelt-, 
Natur- und Bodenschutz-
recht, das Raumord-
nungs-, Abfallwirtschafts- 
und Grundverkehrsrecht. 
Herausgegeben von Hans 
Neuhofer (im Trauner 
Verlag), ist das Kompenti-
on das ideale Nachschla-
gewerk für alle, die in der 
Gemeinde mit Baurechts-
fragen konfrontiert sind.

OÖ BAURECHT AUF 
NEUESTEM STAND

Energie in der Gemeinde 

Energie und Energieerzeugung werden für Gemein-
den immer mehr zum Thema. Bürgerkraftwerke 

– egal ob Solar oder Wind – sprießen immer öfter 
aus dem Boden, aber wie geht man als Gemeinde 
an die Sache heran? Die kluge Nutzung von Energie 

– Waschmaschinen in der Nacht einschalten zum Bei-
spiel, e-Autos oderf -Fahrräder dann aufladen, wenn  
der „normale“ Stromverbrauch eher ruht – ist die an-
dere Seite der Medaille.  Und wie sieht es tatsächlich 
mit den oft lächerlich niedrigen Strom-Einspeistarifen 
aus? Lässt sich so flächendeckend umweltfreundliche 
Energieerzeugung umsetzen? 

KOMMUNAL 6/2019 erscheint am 3. Juni 2019

IM NÄCHSTEN KOMMUNAL *

* Themen und Termine können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern.
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Einerlei ob bei einem Neu-
bau oder bei Instandhal-
tungs- und Wartungsarbei-
ten: Handwerker sollten auf 
einem Dach stets gesichert 
sein. Voraussetzung dafür ist, 
dass geeignete Sicherungs-
systeme vorhanden sind.
In Südtirol weisen rund 80 
Prozent des Baubestandes 
keine Absturzsicherheitssys-
teme auf. Zurückzuführen 
ist dies auf eine fehlende 
gesetzliche Regelung. Diesen 
Umstand haben die Berufs-
gemeinschaften der Dach-
decker, Zimmerer, Spengler, 
Kaminkehrer und Elektro-
techniker zum Anlass genom-
men, eine Sensibilisierungs-
kampagne zu starten.
Neben den verschiedenen 
Berufsgruppen im Landesver-
band der Handwerker wird die 
Initiative auch vom Land Süd-
tirol, dem Arbeitsinspektorat 
und dem Südtiroler Gemein-
denverband mitgetragen. Die 
Kampagne ist breit gefächert 
und umfasst Kinospots, Plaka-
te, eine Website, Infobroschü-
ren und Veranstaltungen zur 

Vorstellung der verschiedenen 
Sicherheitssysteme und ihrer 
korrekten Instandhaltung. Die 
Gemeinden ihrerseits werden 
allen Bauwerbern die Informa-
tionsbroschüre aushändigen.
Stürze aus großer Höhe 
gehören mit zu den häu-
figsten Arbeitsunfällen mit 
schweren oder gar tödlichen 
Folgen. „Arbeiten auf Dächern 
müssen aber nicht gefährlich 
sein, wenn richtig montierte 
und regelmäßig gewartete 
Sicherungsvorrichtungen 
angebracht sind. Wir möchten 
an das Verantwortungsbe-
wusstsein der Gebäudeinha-
ber appellieren und aufzei-
gen, wie mit wenig Aufwand 
Sicherungssysteme installiert 
werden können“, erklären 
die Träger der Initiative. Ziel 
der Kampagne ist es, dass 
die Handwerker sicher oben 
bleiben und die Hausbesitzer 
ruhig schlafen können.

Mehr Infos beim Südtiroler 
Gemeindenverband, Tel. +39 
0471 304655 oder  
presse@gvcc.net  

1.457.000
Single-Haushalte gab es 
in Österreich 2018. Da ist 
ein Anstieg um  

37 %
im Vergleich zu den 
786.000 Single-Haushalten 
1988.
Der Anteil der Alleinleben-
den an der Bevölkerung in 
Privathaushalten erhöhte 
sich im selben Zeitraum 
von zehn auf 

17 %
Diese Entwicklung spiegelt 
sich auch in der Haushalts-
größe wider: Lebten im 
Jahr 1988 in einem Haus-
halt noch durchschnittlich 
2,63 Personen, waren es 
2018 nur noch 

2,22
Quelle: Statistik Austria

Zur Sensibilisierungskampagne 
gibt es auch eine eigene Website: 

www.sicherheit-am-dach.it

Südtirol: Sicherheit auf dem 
Dach kann Leben retten

FO
TO

 //
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

KOMMUNAL   05/2019 // 91

 GESTALTEN & ARBEITEN 

    Gestern: Kopfstand ... 

TeVIS [ s u i t e ]

https://kommunix.de/tevis-besucher-leitsystem-demo/

Software für Kommunen
Kommunix

Heute: 

Das Besucher le i tsystem!



NAHAUFNAHME CHRISTIAN FRANK 

DER BÜRGERMEISTER 
DER „VERRUCKTEN“  

Christian Frank ist Bürgermeister einer Gemeinde mit einer überaus 
reichen, mehrtausendjährigen Geschichte. Mit dem „Nonseum“ ver-
fügt Herrnbaumgarten über ein weltweit einzigartiges Museum, in dem 
sorgsam losgelöst vom Nützlichkeitsdenken des Alltags 487,3 grenzge-
niale Erfindungen, die wir auch nicht brauchen, gezeigt werden. Dass 
das „verruckte Dorf“ seinem Namen gerecht wird, zeigen auch Aktio-
nen wie „Nordic Sitting“ als eine Art „geriatrischer Pistenzauber“.  
Ein Porträt.

 NAME:  CHRISTIAN FRANK

 ALTER:   42

 GEMEINDE: HERRNBAUMGARTEN

 EINWOHNERZAHL:  943 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  1. APRIL 2010

 PARTEI:  ÖVP

LAND 
  & LEUTE

REPORT  
Unternehmer wichtig 
fürs Dorfleben
Seite 96

„LANDFLUCHT“ 
Zukunftsorte und 
„Ausheimische“
Seite 98

BESTATTUNG
Urnen im Wald 
erregen Gemüter
Seite 100
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NAHAUFNAHME CHRISTIAN FRANK 

DER BÜRGERMEISTER 
DER „VERRUCKTEN“  

TEXT  // ANDREAS HUSSAK

H errnbaumgarten ist zweifel-
los die verruckteste Gemeinde 
Österreichs. Und das ist keine 
Diagnose eines Außenstehenden, 
sondern das Selbstbild, das die 

Bürgerinnen und Bürger der kleinen Wein-
viertler Gemeinde von sich haben. Verruckt 
wohlgemerkt - nicht verrückt. Hier hinter 
Poysdorf, der tschechischen Grenze zu 
beginnt sich das Weinviertel aufzuwellen 
wie ein verrutschter Teppich. Die Hänge 
tragen das beharrliche Kettfadenmuster 
der Rebzeilen und die Ortschaften liegen 
wie zusammengeschüttelt in den weiten 
Falten der Täler. So erklärt es das kleine 
unbeugsame Dorf in 212 Metern Seehöhe 
am Rande der Republik und trotzdem nur 
eine Autostunde von Wien entfernt, auf 
seiner Homepage selbst. Hier beschaut man 
die Welt gekonnt aus einem leicht schrägen 
Blickwinkel. Stets balanciert Herrnbaum-
garten fröhlich zwischen hintersinnigem 
Quergedenke, freundlichem Professionalis-
mus und wohlwollendem Missverständnis. 
Wo sonst, wenn nicht hier, wäre ein besse-
rer Ort für das Nonseum. Seines Zeichens 
ein Museum für 487,3 grenzgeniale Erfin-
dungen, die weder brauchbar noch sinnvoll 
sind. Betrieben vom Verein zur Verwertung 
von Gedankenüberschüssen (VVG), ist das 
Nonseum Touristenmagnet Nummer eins in 
Herrnbaumgarten und Brennpunkt der Ku-
riositäten, die sich über das ganze Ortsgebiet 
verstreut immer wieder finden. Vorbei am 
Denkmal für den Vogelstrauß (ein verkehrt 
in der Erde steckendes Monument, von dem 
nur der Sockel herausragt) gelangt man 
beispielsweise zum örtlichen Kfz-Meister, 

der bei seiner Ansiedelung prompt die 
Adresse Boxengasse 1 verpasst bekommen 
hat. Zwischen scheinbaren und wirklichen 
Problemen wissen die Herrnbaumgartner 
wohl zu unterscheiden. Der Ortstafelstreit 
in Kärnten ist für sie jedenfalls kein Grund 
für Zwietracht. Um das zu beweisen, stellte 
man an den Ortseinfahrten kurzerhand zehn 
Ortstafeln in verschiedensten Sprachen auf. 
„Master’s Tree Garden“ ist eben kosmopo-
litisch!   
 
Der Bürgermeister dieser ungewöhnli-
chen Gemeinde heißt Christian Frank und 
arbeitet bereits seit seinem siebzehnten 
Lebensjahr hauptberuflich als Abteilungslei-
ter des Bürgermeisterbüros. Allerdings nicht 
in Herrnbaumgarten und für sich selbst (das 
muss man in diesem Fall dazusagen, denn 
zuzutrauen wäre es den Herrnbaumgartnern 
ja), sondern im benachbarten Poysdorf. Eine 
Kombination, die nicht allzu oft gegeben 
sein dürfte. Einerseits ist er seinem Kollegen 
untergeordnet und andererseits gleichge-
stellt. 

 
DIE GANZE WELT IST EH 
SO ERNST, IN HERRN-
BAUMGARTEN BE-
TRACHTEN WIR SIE EIN 
BISSL KRITISCH UND 
MIT VIEL HUMOR.“

PORTRÄT  LAND & LEUTE 
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Bei unserem Lokalaugenschein empfängt 
Christian Frank KOMMUNAL im Gemeindegast-
haus „Zum Doppeladler“. Der Name geht auf die 
verscharrten Gebeine des letzten Original k.u.k. 
Doppeladlers zurück, die bei Umbauarbeiten im 
Keller entdeckt wurden, erzählt man sich hier. 
Das gesamte Gebäude befindet sich in Gemein-
debesitz und wurde die letzten Jahre um über 
eine Million Euro renoviert. Eine beachtliche 
Summe, gemessen am Gemeindebudget. Dafür 
erstrahlt das Haus vom Keller bis zum Dach in 
neuem Glanz, inklusive eines wunderbaren 
Ballsaals, den man in einem verhältnismäßig 
kleinen Ort wie diesem nicht vermuten würde. 
Frank hat bei der Revitalisierung tatkräftig mit-
geholfen: „Ich kenne jede Schraube in diesem 
Haus.“ Man kann wohl kaum verbundener mit 
seinem Ort sein als Christian Frank. Er ist hier 
aufgewachsen, kennt jeden einzelnen Bürger 
und packt, wie beim Gemeindegasthaus, auch 
selbst mit an, wenn Hilfe gebraucht wird. Vor 
19 Jahren, im Alter von 23, wurde er erstmals 
geschäftsführender Gemeinderat und war als 
Zuständiger für Tourismus und Kultur maß-
geblich daran beteiligt, das Profil des Ortes als 
„verrucktes Dorf“ zu schärfen. Als „verruck-
ter Mastermind“ lässt er sich allerdings nicht 
bezeichnen:„Die Ehre gebührt eindeutig dem 
Fritz Gall (Begründer des Nonseums, Anm. d. 
Red.). Diesen Titel kann ich für mich nicht bean-
spruchen.“ 

Wegen seines aktiven Engagements stieg 
Frank bereits in der nächsten Legislaturperiode 
zum Vizebürgermeister auf, und seit 2010 lenkt 
er die Geschicke seines Heimatortes selbst als 
Bürgermeister. Die Probleme in Herrnbaumgar-
ten sind und waren typisch für viele Gemeinden 
im Weinviertel. Lange Zeit war der Ort tenden-
ziell eine Abwanderungsgemeinde. Mittlerweile 
pendelt sich das Bevölkerungsniveau  aber ein. 
Die neu errichtete Autobahn A5 rückt den Ort 
näher an das Ballungszentrum Wien (Fahrzeit 40 
Min.) und erlaubt das Pendeln in realistischen 
Zeiträumen. Ebenfalls „abgewandert“ ist die 
Post. Doch die Herrnbaumgartner wären nicht 
sie selbst, wenn sie mit diesem Ereignis nicht 
auch auf ihre besondere Art und Weise umge-
gangen wären. Am Tag der Schließung versam-
melte sich die Bevölkerung inklusive Musikka-
pelle vor dem alten Postamt und begrub zu den 
Klängen des Trauermarsches feierlich den Post-
fuchs. Anschließend zog der Begräbniszug quer 
durch den Ort, bis vor das Gemeindeamt. Dort 

wechselte die Kapelle auf Festmusik, und freu-
dig zog man in einer Tour weiter zur feierlichen 
Eröffnung des ersten Flaschenpostamtes. Binnen 
kürzester Zeit wurden 23 Flaschenpostämter in 
Herrnbaumgarten eröffnet. Diese sind bei den 
örtlichen Winzern eingerichtet und ermöglichen 
es binnen 48 Stunden postalische Urlaubs- und 
Liebesgrüße, Gratulationen und Beileidschreiben 
nicht in, sondern an Weinflaschen an die Emp-
fänger zu übermitteln. Ein typisches Beispiel, 
wie die Herrnbaumgartner aus einer Not eine 
Tugend, und mit einem Augenzwinkern  das 
Beste aus einer Situation machen. 

Eine andere Herausforderung, mit der sich 
die nördlichen Weinviertler konfrontiert sehen, 
ist der zunehmende Wassermangel. Anschau-
lichstes Beispiel  in Herrnbaumgarten ist dafür 
der medial kolportierte „Problemteich“. Frank 
präzisiert:„Es ist wirklich ein Problem. Aber 
kein Teich, denn er hat gar kein Wasser mehr.“ 
Zwar gibt es zahlreiche Bemühungen, um den 
ehemaligen Fischteich wieder mit Wasser zu 
füllen, doch liegt er am höher gelegenen, „fal-
schen“ Ende des Ortes, um ihn durch Zu- bzw. 
Ableitungen zu speisen, und die Niederschläge 
in der an sich schon regenarmen Region gehen 
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Wir können 
im Gemeinderat 
offen über alles 
reden, und das 
ist viel wert!“

 × Tief im Löss findet man in Herrnbaumgarten eine der malerischsten 
Kellergassen des Weinviertels, Selbstbedienungs-Weinkeller inklusive.  
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nens etwas an Brisanz verloren hat, sieht Chris-
tian Frank die Gemeinde Herrnbaumgarten gut 
aufgestellt. Die Autobahn hilft, ohne dass der Ort 
dadurch eine Belastung erfährt, der Tourismus 
läuft sehr gut, und im Gemeinderat funktioniert 
die Zusammenarbeit ausgezeichnet. „Während 
der Gemeinderatsperiode gibt es bei uns keine 
Parteipolitik. Wir sind eigentlich alle Freunde. 
Natürlich - wenn Wahl ist haben wir alle unsere 
Aufgaben, aber am Wahltag sitzen wir entspannt 
nebeneinander, und letztendlich versuchen wir 
alle das beste für Herrnbaumgarten zu erreichen.   
Wir können im Gemeinderat offen über alles 
reden, und das ist viel wert!“

Wer jetzt neugierig auf das „verruckte“ Dorf 
geworden ist, dem sei ein Besuch der Gemein-
dehomepage www.herrnbaumgarten.at und 
des Nonseums (www.nonseum.at) wärmstens 
empfohlen. Und seit die Herrnbaumgartner eine 
Frühstückspensionsreform durchgeführt haben, 
darf man sich auch in den Nächtigungsbetrie-
ben auf einen verruckten Service freuen. Vom 
Nachttopf mit Zielscheibe bis zum gespiegelten 
Spiegelei sind Überraschungen garantiert.  
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PORTRÄT

seit Jahren zurück. Das ist insbesondere für die 
Wasserversorgung der Haushalte ein noch viel 
größeres Problem. Zwar wurde letzten Sommer 
nicht, wie in der NÖN behauptet, Wasser zuge-
kauft, doch „wenn wir es gekonnt hätten, hätten 
wir es getan“, schildert Frank die prekäre Situa-
tion. „Unsere Brunnen sind sehr seicht, und das 
Grundwasservorkommen ist nicht so großartig. 
Vergangenen Sommer hatten wir ernste Eng-
pässe und mussten die Bevölkerung zur Spar-
samkeit aufrufen, sonst hätten wir keine Chance 
gehabt. Nun haben wir vor rund einem Jahr 
einen neuen Brunnen gegraben, doch dessen 
wasser enthält zuviel Eisen. nun bauen wir eine 
Enteisenungsanlage.  Das Thema Wassermangel 
begleitet uns schon seit vielen Jahrzehnten.“ Es 
ausschließlich auf den Klimawandel zu schieben 
wäre vielleicht vermessen, doch „Grundwass-
ser verschwindet nicht von einem Tag auf den 
anderen. Das ist ein langsamer Prozess. Und wir 
haben kein Wasser aus 150 Metern Tiefe. Unsere 
Brunnen sind sieben Meter tief, also eher Ober-
flächenwasser. Da sind die Niederschlagsrück-
gänge ein relevanter Faktor.“

Abgesehen vom Dauerthema Wasser, das 
mittlerweile allerdings dank des neuen Brun-

×  Selbsthilfe auf Weinviertlerisch: Wenn das Post-
amt schließt, eröffnet man eben ein Flaschenpost-
amt, oder besser gleich 23 Flaschenpostämter!

DAS AMT  
UND SEINE TRÄGER

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für 
die Lebensqualität in 
den 2098 Gemeinden 
Österreichs. Ihren Bürge-
rinnen und Bürgern gel-
ten sie je nach Blickwin-
kel als Reibebaum oder 
Respektsperson, Geldbe-
schaffer oder -verteiler, 
machtlos oder macht-
bewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken 
unsere Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister? 
Was treibt sie an? Wie 
interpretieren sie ihr 
Amt zwischen Erwar-
tungsdruck, rechtlichen 
und budgetären Rah-
menbedingungen? In 
Kooperation mit dem 
Verein Zukunftsorte 
porträtiert KOMMUNAL 
in einer losen Serie 
Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht 
nur verwalten, sondern 
gestalten und ihre Visio-
nen umsetzen wollen.

 Der Klimawandel wird sichtbar: Der (ehemalige) 
Teich am Ortsbeginn ist bereits völlig versiegt. Dass 
er sich jemals wieder füllt ist mehr als unwahr-
scheinlich. Wassermangel ist speziell im Sommer ein 
virulentes Problem in der Region. 

± Ortstafelstreit gibt es in Herrnbaumgarten keinen. 
Ganz im Gegenteil: Ankömmlinge werden zehnspra-
chig auf den Beginn des Ortsgebietes hingewiesen.  
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D ie in Kooperation mit dem Österreichi-
schen Gemeindebund erstellte Publikation 
gibt Antworten auf aktuelle Fragen rund 

um Unternehmertum und Selbstständigkeit im 
Rahmen des Dorflebens in Österreich. „Obwohl 
die Dorfbewohner mit ihrem Wohnort und des-
sen Lebendigkeit fast stets zufrieden sind, ist das 
bunte Leben in den Dörfern kein Automatismus. 
Für die Zukunft bedarf es sowohl wirtschaftli-
cher als auch sozialer Voraussetzungen“, inter-
pretiert Politikwissenschafter Peter Filzmaier die 
Ergebnisse.

Für über 30 Prozent der österreichischen 
Dorfbewohner ist die Selbstständigkeit durch-
aus eine reelle Option in ihrer Lebensplanung 
– davon geben 38 Prozent den Handel und das 
Handwerk als die attraktivsten Branchen an. 
23 Prozent der Befragten sagen sogar, dass sie 
ungenützte Geschäftschancen in ihrer eige-
nen Gemeinde sehen: vor allem im Handel 
und in der Gastronomie. Als große Vorteile der 
Selbstständigkeit sehen die österreichischen 
Dorfbewohner dabei die Verwirklichung von 
eigenen Zielen (61 Prozent), das selbstbestimmte 
Gestalten des Arbeitsumfelds und der Arbeits-
zeit (50 Prozent) sowie die Unabhängigkeit 
(47 Prozent). Als Nachteile werden hingegen 
genannt: das finanzielle Risiko (73 Prozent), die 
höhere Arbeitsbelastung gegenüber Angestellten 
(47 Prozent) und das schwankende Einkommen 
(44 Prozent). Die Hälfte der Befragten nennt 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen, der Erhalt der 
Lebendigkeit in den Gemeinden sowie die Nah-
versorgung sind die wichtigsten Leistungen von 
selbstständigen Unternehmern auf dem Land, wie 
die repräsentative Befragung der zweiten Auflage 
des ADEG Dorfleben-Reports® zeigt. 

DER ADEG DORFLEBEN-REPORT

UNTERNEHMER 
WICHTIG FÜRS 
DORFLEBEN

Die Nahver-
sorger im eige-
nen Ort werden 
als eine Art 
‚zweiter Dorf-
platz‘ gesehen.“
Peter Filzmaier, 
Politikwissenschafter

UMFRAGE
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SELBSTSTÄNDIGE 
ALS LEBENSADER 
DER DÖRFER

47 %
Zu 47 Prozent sind 
es Vereine, die in Dör-
fern für Lebendigkeit 
sorgen, aber gleich 
dazu folgen zu 

34 %
die Unternehmer, 
wobei vor allem 
die selbstständigen 
Kaufleute, mit einem 
Treffpunkt das Dorf 
lebendiger gestalten. 
Und zu

17 %
sind es die Gemein-
devertreter selbst, 
die dem Dorf Leben 
einhauchen.
QUELLE / ADEG Dorfleben- Re-
port 2019

mangelndes Kapital als die größte Hürde, die 
der Selbstständigkeit im Weg steht. Zu geringes 
Know-how (28 Prozent) und fehlende geeignete 
Geschäftspartner (22 Prozent) werden ebenfalls 
als Herausforderungen gesehen. „Hier haben 
die Ergebnisse der Befragung unser Leistungs-
angebot bei ADEG für selbstständige Kaufleute 
bestätigt“, so ADEG-Vorstand Jürgen Öllinger zu 
den Bemühungen der Handelsmarke, vor allem 
in ländlichen Gegenden Österreichs die Nahver-
sorgung zu sichern und zu stärken. 

„In allen österreichischen Gemeinden ist die 
lokale Wirtschaft, der Betrieb ums Eck, eine 
wesentliche Standortfrage für ein blühendes 
Dorfleben. Um die Wirtschaft in den ländlichen 
Regionen zu stärken, neue kreative Lösungen zu 
ermöglichen und den Bürgerinnen und Bürgern 
mehr Zukunftsperspektiven zu bieten, brauchen 
wir eine flächendeckende digitale Infrastruktur, 
die Land und Stadt eng miteinander verbindet“, 
betont Gemeindebund-Präsident Bürgermeister 
Alfred Riedl.

79 Prozent der befragten Dorfbewohner 
empfinden ihre Gemeinde als lebendig.  Diese 
Aussage reiht sich ein in die Antworten aller 
Befragten, welche Voraussetzungen für eine 
lebendige Zukunft der ländlichen Gemeinden 
Österreichs am wichtigsten sind: Mit 59 Prozent 
ist eine funktionierende Infrastruktur der wich-
tigste Faktor. Arbeitsplätze im Dorf (46 Prozent), 
Freizeitangebote (44 Prozent), Kinderbetreu-
ungsstätten (43 Prozent) sowie Lebensmittel-
geschäfte (43 Prozent) sind die nächstgereihten 
Faktoren. Für ein Drittel der Befragten sind Aus-
bildungsmöglichkeiten ebenfalls wichtig für die 
Lebendigkeit ihrer Gemeinde. Für den Gemein-
debund bestätigen die Studienergebnisse die 
engagierte Arbeit der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister und zeigen, „dass der Fokus auf 
diese wichtigen Fragestellungen große Chancen 
für eine prosperierende wirtschaftliche Zukunft 
aller Regionen im Land bringen wird“, betont 
Riedl.

 „Für mehr als zwei Drittel der Dorfbewohner 
sind selbstständige Kaufleute weit mehr als Lä-
den, wo Brot, Milch und Butter oder überhaupt 
alle Dinge des täglichen Bedarfs bequem erhält-
lich sind. Der Nahversorger im eigenen Dorf wird 
viel mehr als gewichtiger Teil dessen gesehen, 
was einen Ort lebendig macht. Als Platz des 
Gesprächs und Austauschs aller Art: Ein ‚zweiter 
Dorfplatz‘ sozusagen“, so Dr. Peter Filzmaier zur 
Rolle der selbstständigen Kaufleute.GR
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Was uns als Zukunftsorte auszeichnet, ist 
zunächst die gemeinsame Haltung, dass 
wir sich abzeichnende Herausforde-

rungen nicht auf uns zukommen lassen, sondern 
sie in überregionaler Zusammenarbeit aktiv 
gestalten wollen. Wir kochen nicht im eigenen 
Saft, sondern eignen uns mit- und voneinander 
neue Kompetenzen an“, betont Josef Mathis, 
Obmann des Vereins Zukunftsorte, ehemaliger 
Bürgermeister von Zwischenwasser (Vorarlberg) 
und Mitbegründer der Raum- und Bodenpolitik-
Initiative „vau | hoch | drei“ (vauhochdrei.at).

Wissensaustausch zwischen Stadt und Land. 
Bereits 2013 haben die Zukunftsorte das Kom-
munalkonsulat als ihre „ständige Vertretung“ 
am Entscheidungs-, Medien- und Universitäts-
standort Wien etabliert. Ein zentraler Ort der 
Vernetzung von Menschen und Organisationen, 
die sich, mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten, einem zukunftsfähigen ländlichen Raum 
und seiner Verknüpfung mit der Stadt widmen. 
Zugleich ist das Kommunalkonsulat auch als 
Treffpunkt der „Ausheimischen“ aller Zukunfts-
orte gedacht, damit diese während ihrer Aus-
bildungszeit, aber auch danach in lebendigem 
Kontakt mit ihren Herkunftsgemeinden bleiben 
können. 

„Während in der parteipolitischen Ausei-
nandersetzung und in der medialen Darstel-
lung gerne die Konkurrenz von Land und Stadt 
hochgekocht wird, arbeiten die Zukunftsorte 
an tragfähigen Austauschbeziehungen zwi-
schen beiden Sphären“, erläutert Mathis. „Mit 
Veranstaltungen und Vernetzungsaktivitäten 
forcieren wir den Wissensaustausch zwischen 

Der Verein Zukunftsorte zeigt, wie kommunale Vernetzung die Ge-
meindeentwicklung beflügelt. Und er zeigt, wie „Ausheimische“, Men-
schen, die ihren ursprünglichen Lebensort auf dem Land zwecks Aus-
bildung und Beruf verlassen, ihm verbunden bleiben können, sodass 
Kommunen und Ausheimische davon profitieren.

STRATEGIEN GEGEN LANDFLUCHT UND BRAINDRAIN

„ZUKUNFTSORTE“  
& „AUSHEIMISCHE“

Stadt und Land. Wir locken Forscherinnen und 
Forscher, Impulsgeberinnen und Impulsgeber 
sowie unternehmerisches Know-how in unsere 
Gemeinden. Zugleich trachten wir danach, die 
regionalen Herausforderungen als Gegenstand 
wissenschaftlicher Forschung in den urbanen 
Zentren zu etablieren“, so Mathis weiter.

Da & Dort – Lernen im überregionalen Netz-
werk. Um den Wissenstransfer zwischen den 
Kommunen und Regionen voranzutreiben, 
starteten die Zukunftsorte 2016 gemeinsam 
mit dem bayerischen Landkreis Miesbach das 
LEADER-Projekt Da & Dort – Lernen im über-
regionalen Netzwerk (daunddort.com). Ziel war 
es, das interkommunale Bildungsnetzwerk wei-
ter auszubauen, Innovationen voranzutreiben 
und ländliche Gemeinden langfristig zu stär-
ken. Im Rahmen von halbjährlich wechselnden 
Präsidentschaften und Themenschwerpunkten 
übernahmen jeweils ein oder zwei Zukunftsor-
te die inhaltliche Verantwortung und luden zu 
mehrtägigen Themenkonferenzen bzw. Einzel-
veranstaltungen ein.

„Dort tauschten Gemeindeverantwortliche, 
Expertinnen und Experten sowie interessier-
te Bürger ihre praktischen Erfahrungen und 
Erkenntnisse aus aktuellen Projekten aus. Was 
wiederum dazu führte, dass sich andere Ge-
meinden von Good-Practice-Modellen inspirie-
ren ließen und Innovationen oder Lösungswege 
für sich adaptierten“, so Christof Isopp, Archi-
tekt, Stadt- und Dorfentwickler, Mitinitiator der 
Zukunftsorte und ihrer Ausheimischen-Initiati-
ven (verknuepfer.at).

ÖSTERREICHS 12 
ZUKUNFTSORTE 

12
Bad Blumau (Steier-
mark), 
Hinterstoder (OÖ), 
Kals am Großglock-
ner (Tirol), 
Kronstorf (OÖ), 
Moosburg (Kärnten), 
Munderfing (OÖ), 
Neckenmarkt und 
Raiding (Burgenland), 
Nenzing (Vorarlberg), 
Thalgau (Salzburg), 
Waidhofen an der 
Ybbs (NÖ) und 
Werfenweng (Salz-
burg).

Mehr dazu auf der 
Website 
zukunftsorte.at

KOOPERATION
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WIR KOCHEN NICHT IM EIGENEN SAFT, 
SONDERN EIGNEN UNS MIT- UND VONEIN-
ANDER NEUE KOMPETENZEN AN.“
Josef Mathis, 
Zukunftsorte

Christof Isopp, Mitinitiator der Zukunftsorte und ihrer 
Ausheimischen-Initiativen, Leo Moser, Ausheimischer 
aus Munderfing, und Josef Mathis, Obmann des Ver-
eins Zukunftsorte.

Die Ausheimischen – unverzichtbare 
Dialogpartner*innen für innovative Gemein-
den. Nicht erst im Rahmen des Veranstal-
tungsreigens von Da & Dort entdeckten die 
Zukunftsorte die so genannten Ausheimischen 
als Dialoggruppe ihrer Entwicklungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Das parallel zu Da & Dort in-
itiierte Forschungs- und Dokumentationsprojekt 
www.ausheimische.at sammelt die Geschichten 
jener Personen, die zum Zweck der Aus- und 
Weiterbildung sowie für berufliche Karrieren 
ihre ländlichen Herkunftsgemeinden verlassen 
haben, aber immer noch mit ihnen verbunden, 
ja bisweilen sogar wieder zurückgekehrt sind.

Viele Gemeinden bejammern das Weggehen 
als Braindrain und Verlust von Humankapital. 
Dabei sind die Ausheimischen die personifizier-
ten Verbindungen zwischen Land und Stadt. Sie 
verfügen über Kenntnisse beider Welten und 
sind dank ihrer Bildungs- und Berufserfahrung 
eine unschätzbare Ressource für jede Kommune. 
Was müssen Gemeinden also tun, um lebendige 
Beziehungen mit ihren Ausheimischen führen zu 
können?

„Zu allererst braucht es das richtige Mindset“, 
stellt Christof Isopp fest. „Ausheimische sollten 
auch an ihrem neuen Wohnort als Gemeinde-
bürger behandelt werden, selbst wenn es ein 
bisschen aufwändiger ist. Die Gemeindezeitung 
zum Beispiel kann ihnen auch an den neuen 
Wohnort zugesandt werden, damit sie über 
neue Projekte und kommunale Entwicklungen 
Bescheid wissen. Und wenn Kommunen die Er-
fahrungen ihrer Ausheimischen nutzen wollen, 
dann müssen sie diese in Entwicklungsprozesse 
einbinden“, so Isopp weiter. „Der Vorteil ist, 
dass Ausheimische viel häufiger Möglichkeiten 
und Chancen sehen, wo Eingesessene, vielleicht 
aufgrund bestimmter Erlebnisse, eher Schwie-
rigkeiten und Grenzen identifizieren. Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass die außergewöhnli-
chen Ideen in kommunalen Innovationspro-
zessen sehr oft von Ausheimischen stammen“, 
meint Isopp und kritisiert ein landläufiges 
Missverständnis: „Das Weggehen (und Wegblei-
ben) bildungshungriger Menschen ist à la longue 
nicht einfach nur eine Frage hinterherhinkender 
Infrastruktur.“ Denn im Zeitalter fortschrei-
tender Digitalisierung bräuchten Menschen auf 
dem Land die gleichen Voraussetzungen, um 
Arbeit und Alltag bewältigen zu können. Ob die 
ländliche Herkunftsgemeinde für Ausheimische 
(wieder) als Wohn- und Arbeitsort vorstellbar 
sei, hänge vor allem auch von soften Faktoren 
und Werten wie Weltoffenheit, Toleranz und 
Pluralität ab. 

KOOPERATION

In Munderfing im Bezirk 
Braunau ist es gelungen, 
nicht nur ein leerste-
hendes Wirtshaus neu 
zu beleben (im Übrigen 
mit einem Hauben-
koch), sondern auch mit 
Startwohnungen und 
einem Coworking-Space 
Ausheimische wie Leo 
Moser  wieder in den Ort 
zu holen.
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Ein beschauliches Stück Wald im niederösterreichi-
schen Mahrersdorf und ein paar vergrabene Urnen 
lassen die Emotionen der Ternitzer Katastralgemeinde 
derzeit hoch kochen. Für Stadtamtsdirektor Gernot Zottl 
ist erstaunlich, welche Bandbreite an Emotionen dieses 
Thema auslöst.

BESTATTUNGSGESETZ LÄSST FRAGEN OFFEN

URNENBESTATTUNG 
IM WALD  
ERREGT GEMÜTER

NIEDERÖSTERREICH

In Ternitz selbst wird momentan 
zwar keine Naturbestattungsan-

lage (Symbolbild) geplant, aber 
um eine solche dort und anders-
wo errichten zu können, müssen 
vorab die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen geschaffen werden.
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D och worums geht es hier eigentlich 
genau? Das besagte Waldstück ist für 
die Bestattung von Urnen bzw. wie 
es scheint als Naturbestattungsanlage 
genutzt worden, obwohl das derzei-

tige Recht das an dieser Stelle so nicht vor-
sieht. Darum wurde der Waldfriedhof fürs erste 
stillgelegt, um Fragen zu klären und Rechtsun-
stimmigkeiten gegebenenfalls aus dem Weg zu 
räumen. 

Vorausgehend und auf den Punkt gebracht ist 
es hier um die Frage gegangen, ob im sogenann-
ten „Urnenwald“ Beisetzungen auf Basis von 
Einzelbewilligungen zulässig sind oder ob auf 
dieser Waldfläche nicht aufgrund der vorliegen-
den Rahmenbedingungen bereits eine Naturbe-
stattungsanlage betrieben wurde. Diese Unter-
scheidung ist deshalb äußerst relevant, da die 
Abklärung dieser Frage für die rechtskonforme 
Behandlung von Ansuchen dieser Art in jedem 
Fall eine Grundvoraussetzung ist. „Das Lan-
desverwaltungsgericht“, so Mag. Zottl, „ist im 
konkreten Fall der Meinung gefolgt, dass es sich 
bereits um eine Naturbestattungsanlage hand-
le.“ Aufgrund der mangelnden Rechtgrundlage 
für die Errichtung eines solchen „Waldfried-
hofs“ an dieser Stelle musste die Stadtgemeinde 
in weiterer Folge die Notbremse ziehen. Das 
Problem in diesem Fall liege laut dem Bürger-
meister aber auch darin, dass das zur Urnen-
vergrabung genutzte Waldstück Eigentum eines 
Bestattungsunternehmens ist und somit auch 
ein finanzielles Interesse dahinter liegen könnte, 
was ebenfalls zu untersuchen ist.

Fakt ist, dass eine Nachfrage nach Naturbestat-
tungen von Seiten der Bevölkerung besteht 
und man sich daher als Gemeinde keinesfalls 
generell vor diesem Anliegen verschließen 
möchte.

In Ternitz selbst wird momentan zwar keine 
Naturbestattungsanlage geplant, aber um eine 
solche dort und anderswo errichten zu können, 
müssen vorab die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen geschaffen werden. Denn erst wenn 
diese einwandfrei passen, geeignete Flächen zur 
Verfügung stehen und sich für den konkreten 
Betrieb einer derartigen Anlage die richtigen 
Partner finden, ist diese Art der Bestattung um-
setzbar. Dabei hat die Rechtkonformität oberste 
Priorität, die in jedem Einzelfall geprüft werden 
muss. „Ob eine Bewilligung erteilt werden kann 
oder ein Ansuchen abgewiesen werden muss, 
ist das Ergebnis eines Ermittlungsverfahrens 
und hängt nicht von persönlichen Meinungen 
einzelner Akteure ab“, erläutert der Stadtamt-
direktor. Und das gilt selbstverständlich auch 
im Fall dieses „Urnenwaldes“, weswegen eine 
Rechtsprüfung eingeleitet wurde.
Auf Basis dessen und um in Zukunft solche 
unklaren Fälle in Sachen Naturbestattung zu ver-
meiden, sieht der Ternitzer Bürgermeister Rupert 
Dworak einen der nächsten wichtigen Schrit-
te darin, dass der Verwaltungsgerichtshof im 
niederösterreichischen Bestattungsgesetz einen 
generellen Konsens für Glaubensgemeinschaften 
und Gemeinden findet. Zottl ergänzt: „Das Thema 
Naturbestattung ist derzeit tatsächlich nur sehr 
ungenau geregelt. Das schafft natürlich Spielräu-
me, die jetzt durch die Rechtsprechung geschlos-
sen werden müssen. Eine diesbezügliche Novelle 
des NÖ Bestattungsgesetzes könnte hier Abhilfe 
und Rechtssicherheit schaffen.“

Auf die Frage, welche weiteren Vorgangswei-
sen im Fall des Urnenwaldes geplant sind, 
antwortet Gernot Zottl: „Derzeit keine. Meine 
Hoffnung ruht auf einer raschen und inhaltlich 
gelungenen Novelle des NÖ Bestattungsgeset-
zes. Erst wenn diese vorliegt macht es Sinn, hier 
weiterzudenken.“ Vor weiteren Gesprächen zu 
diesem Thema verschließe man sich von Seiten 
des Bürgermeisters und des Stadtamtdirektors 
jedenfalls nicht. 

Es bleibt abzuwarten, wie es im besagten Fall 
weitergeht – die bisher beerdigten Urnen haben, 
wie es scheint, jedenfalls bleibend ihre letzte 
Ruhe im Mahrersdorfer Wäldchen gefunden.

Keinesfalls 
möchte ich die 

Angelegenheit so 
verstanden wissen, 

dass sich die  
Gemeinde gene-
rell gegen eine 

Urnenbestattung 
im Wald ausge-
sprochen hat.“

Rupert Dworak,  
Bürgermeister von Ternitz

Es ist hoch-
emotional:  
Von vollster  
Zustimmung  
bis schärfster  
Ablehnung ist  
mir schon alles 
berichtet worden.“
Stadtamtsdirektor  
Gernot Zottl

NIEDERÖSTERREICH
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2018 fand im Rahmen der 
Salzkammergut-Trophy 
auf der 37,9 km langen 

Renndistanz die bereits „4. Österreichische 
MTB-Meisterschaft“ statt. Die Siegerinnen in 
den Einzelbewerben kamen aus Oberösterreich 
(1. Marion Binder/Ottnang, 3. Evelyn Burgstal-
ler/Ampflwang) beziehungsweise aus Salzburg 
(2. Veronika Laimer/St.Gilgen). Bei den Herren 
siegte der Steirer Matthias Fank (Vorau) vor 
den beiden Oberösterreichern Christian Winter 
(Windhaag/Freistadt) und Christoph Strobl (St.
Georgen/Attergau).

Die Teamwertung gewann die Marktgemeinde 
St. Lorenzen/Mürztal vor der Gemeinde Gabers-
dorf (beide Steiermarkt) und der Stadtgemeinde 
Amstetten.

Insgesamt kamen bei den Gemeindemeis-
terschaften im Rahmen der Salzkammergut-
Trophy 21 Teams bzw. 107 Teilnehmer in die 
Wertungen und wurden bei den Siegerehrungen 
von Bad Goiserns Bürgermeister Peter Ellmer 
und Mag. Roland Richter von der Energie AG 
Umwelt Service geehrt.

Im Rahmen der Salzkammergut-Trophy in Bad Goisern treten wie jedes Jahr auch heuer 
die Bürgermeister, Funktionäre und Gemeindebediensteten kräftig in die Pedale.

GEMEINDEMEISTERSCHAFTEN 2019 BEI DER SALZKAMMERGUT-TROPHY

„SO SCHÖN  
KANN DIE  
HÖLLE SEIN“

Österreichische und OÖ-Gemeinde-MTB-
Meisterschaft auch 2019. Im Rahmen der 22. 
Salzkammergut-Trophy am Samstag, 13. Juli 
2019, werden wieder alle Gemeindebedienste-
ten, Bürgermeister und Gemeindefunktionä-
re zur Teilnahme an der „5. Österreichischen 
Mountainbike-Meisterschaft" über 37,9 Kilome-
ter eingeladen.

Darüber hinaus findet auf der 22,1-Kilome-
ter-Strecke die bereits „8. Oberösterreichische 
Mountainbike-Meisterschaft“ unter dem Eh-
renschutz des oberösterreichischen Gemeinde-
bund-Präsidenten Bgm. Hans Hingsamer statt.

Jede Gemeinde erhält bei Anmeldung vor dem 
28. Juni drei Startplätze gratis. Die drei schnells-
ten Damen und Herren sowie das schnellste 
3er-Team – natürlich sind auch Mixed-Teams 
möglich – gewinnen eine Trophäe.

Die Starts zu den Gemeindemeister- 
schaften erfolgen um 11.50 Uhr (Strecke F/ 
37,9-km-Distanz) bzw. um 12.15 Uhr (Stre-
cke G/22,1-km-Distanz). Die Siegerehrungen 
finden ab 17.00 Uhr im Festzelt auf dem Goiserer 
Marktplatz statt.

GEMEINDEMEISTERSCHAFT
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Nichts für Zartbesaitete: 
Die knapp 40 Kilometer der 
„Österreichischen Gemeinde-
meisterschaft“ im Mountain-
bike führen durch die maleri-
sche, aber stellenweise steile 
Landschaft des Salzkammer-
guts. Angespornt werden 
die Teilnehmer durch die 
Begeisterung der Menschen, 
die in so manch abenteuer-
lichen Kostümen die Strecke 
säumen.

GESUNDHEIT

Das Trophy-Wochenende ist zu einem großen Fest geworden, 
bei dem ein Höhepunkt den anderen jagt. Wer up-to-date sein 
will, was die neuesten Entwicklungen im Mountainbikesport 
betrifft, für den ist Bad Goisern ein Pflichttermin. 

 PRAEVENIRE  

Empfehlungen für die  
Gesundheitspolitik

Dass diese dann auch umgesetzt werden, soll unter ande-
rem durch Einbindung zahlreicher Fachleute aus allen 
Bereichen des Gesundheitswesens sowie durch die Mit-

arbeit einer Reihe aktiver und früherer Politiker gewährleistet 
werden. Präsident des Vereins ist der frühere Finanzminis-
ter Hans Jörg Schelling, der seine Erfahrungen als früherer 
Präsident des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger 
einbringt. Im Beirat sitzen unter anderem Ärztekammerpräsi-
dent Thomas Szekeres, Patientenanwalt Gerald Bachinger, die 
früheren Regierungsmitglieder Wilhelm Molterer und Rudolf 
Hundstorfer sowie Gemeindebund-Chef Alfred Riedl.

„Die Problemfelder des österreichischen Gesundheits-
systems sind bekannt – undurchschaubare Strukturen, zu 
viele Finanzströme sowie zu wenig Eigenverantwortung bei 
den Patientinnen und Patienten und mangelnde Prävention. 
Dieser Entwicklung müssen wir entgegenwirken“, warn-
te Schelling und skizziert seine Vorhaben im Rahmen der 
PRAEVENIRE Initiative „Gesundheit 2030“: „Wir werden alle 
Stakeholdergruppen endlich an einen Tisch versammeln und 
gemeinsam Gesundheitsziele und adäquate Prozesse erarbei-
ten, um ein modernes, leistungsfähiges Gesundheitssystem 
für die österreichische Bevölkerung zu erhalten und weiter zu 
entwickeln.“ Der Auftakt dazu soll eine zweitägige Veranstal-
tung Mitte Mai im niederösterreichischen Seitenstetten sein.

Patientenanwalt Bachinger forderte, dass Kompetenzen 
und Berufsgruppen der Gesundheitseinrichtungen vernetzt 
und gebündelt werden, um eine maximale Versorgungsquali-
tät zu erreichen.

Der Verein PRAEVENIRE erarbeitet ein Weißbuch 
zur Zukunft der Gesundheitsversorgung. Es 
soll im März 2020 präsentiert werden und 
Handlungsempfehlungen für die Politik enthalten. 

Patientenanwalt Gerald Bachinger, Ex-Finanzminister Hans Jörg 
Schelling und der Leiter des Instituts „Digital Enabling“ an der 
Berner Fachhochschule, Reinhard Riedl, präsentierten die Initiative 
„Gesundheit 2030“.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.trophy.at. 
Zusätzlich ist es notwendig, das Teamanmeldeformular 
mit dem Betreff „Österreichische Gemeindemeister-
schaften” bzw. „OÖ Gemeindemeisterschaften” an 
gemeindemeisterschaften@trophy.at zu senden.
Weitere Infos auf www.trophy.at

13 /Juli
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Die Vielfalt der Assistenzsysteme wird immer größer, den Überblick über 
die zur Verfügung stehende Technik zu behalten dabei immer schwieri-
ger. Aber welche Assistenzsysteme können tatsächlich effektiv zur Ver-
kehrssicherheit beitragen und wie gehen die Konsumenten damit um? 

KFV: ASSISTENZSYSTEME RETTEN LEBEN

NUTZUNGSVERHALTEN 
UND POTENZIAL

SICHERHEIT
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Nutzer über die Funktionsweisen besser infor-
mieren. Seit Jahren feilen Entwickler daran, das 
Autofahren mithilfe verschiedenster Assistenten 
sicherer und komfortabler zu machen. Waren 
die Systeme früher Autos der oberen Preisklas-
se vorbehalten, haben einige von ihnen nun 
auch den Weg in günstigere Mittelklassewagen 
gefunden. Doch nicht alle Autofahrerinnen und 
Autofahrer kommen auf Anhieb damit zurecht: 
Wie eine aktuelle Studie des KFV zeigt, ist der 
Großteil der Befragten (84 Prozent) zwar der 
Meinung, dass Assistenzsysteme für die Sicher-
heit im Straßenverkehr förderlich sind, den-
noch gibt nahezu jeder fünfte Befragte (etwa 
18 Prozent) an, in seinem Auto vorhandene 
Assistenzsysteme nicht zu nutzen. Es gilt daher 
in Zukunft, nicht nur die Entwicklung sicher-
heitsrelevanter Technik sowie deren Einsatz für 
die breite Masse der motorisierten Verkehrs-
teilnehmer zu ermöglichen, sondern darüber 
hinaus auch die Akzeptanz und Kompetenzen 
der Nutzer stärker in den Mittelpunkt zu rücken. 
Nur so wird es möglich sein, das unfallvermei-
dende Potenzial von Fahrerassistenzsystemen 
bestmöglich auszuschöpfen. 

E ine aktuelle Studie des KFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit) zeigt nun Nutzungs-
verhalten und Potenzial von Fahrerassis-

tenzsystemen in Österreich auf. Rund 40.000 
Verkehrsunfälle mit mehr als 50.000 Verletzten 
ereignen sich jährlich in Österreich. Im Jahr 2018 
kamen bei Verkehrsunfällen 400 Menschen ums 
Leben. Bezogen auf den Personenverkehr, sind 
Pkw-Fahrer seit Jahrzehnten jene Verkehrsteil-
nehmergruppe, die am häufigsten an Unfällen 
mit Personenschaden beteiligt ist. Die Haupt-
ursache von Unfällen mit Personen- und/oder 
Sachschaden ist dabei menschliches Versagen: 
Wie Statistiken zeigen, ist der Mensch für etwa 
90 Prozent der Unfälle verantwortlich. Nicht 
ohne Grund setzt daher die Automobilindustrie 
schon seit Jahren verstärkt auf Fahrerassistenz-
systeme, die kritische Situationen frühzeitig 
erkennen, vor Gefahren warnen und – wenn 
nötig – auch aktiv eingreifen. Im März 2019 sind 
in Österreich in diesem Zusammenhang we-
sentliche Neuerungen in Kraft getreten: Erstmals 
ist es zulässig, in genau definierten Situationen 
während des Fahrens die Hände vom Lenkrad 
wegzunehmen oder sogar aus dem Fahrzeug 
auszusteigen. Die Lenker müssen sich aber stets 
in Sichtweite zum Fahrzeug befinden und im 
Notfall eingreifen können. „Diese doch fun-
damentale Neuerung im Straßenverkehr wird 
nicht die letzte sein, die uns der Umstieg auf das 
autonome Fahren bereitet. Deshalb ist es jetzt 
höchste Zeit, sich zu überlegen, was diese Ände-
rungen für das gesamte System Straßenverkehr 
bedeuten“, so Dr. Othmar Thann, Direktor des 
KFV.

Unfallreduktionspotenzial ist hoch. Untersu-
chungen zeigen, dass bei einer Durchdringungs-
rate von 100 Prozent z. B. durch den intelligenten 
Geschwindigkeitsassistenten die Anzahl aller im 
Zuge von Pkw-Unfällen getöteten Personen um 
21 Prozent reduziert werden könnte. Betrachtet 
man das Potenzial aller Fahrerassistenzsyste-
me, könnten bis zu 50 Prozent der Pkw-Unfälle 
und bis zu 22 Prozent der Lkw-Unfälle positiv 
beeinflusst werden. Damit das gesamte Poten-
zial von Assistenzsystemen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit ausgenützt werden kann, ist 
es wichtig, dass sich die Nutzer über die Funkti-
onsweise, die Vor- und Nachteile, aber auch die 
Grenzen des jeweiligen Systems vorab informie-
ren und dieses auch aktiv nutzen.

SICHERHEIT

90%
Laut Statistiken ist der Mensch 
für etwa 90 Prozent der Unfälle 
verantwortlich.

21%
Bei einer Durchdringungsrate 
von 100 Prozent z. B. durch in-
telligente Geschwindigkeitsassisten-
ten könnte die Zahl der getöteten 
Personen um 21 Prozent verringert 
werden.

85%
der Befragten sind der Meinung, 
dass Assistenzsysteme mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr bringen, 
aber nur

18%
nutzen die Systeme.  
Daher muss auch die Akzepteanz 
bei den Nutzern gestärkt werden.
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BURGENLAND KÄRNTEN

Im Burgenland wollte man 
die Meinungen und Wün-
sche von Eltern über die 
von ihren Kindern besuch-
ten Volksschulen einholen. 
Die Ergebnisse der Befra-
gung sollen in die bildungs-
politischen Überlegungen 
einfließen.
Es zeigt sich, dass mehr 
als 90 Prozent der Eltern 
mit den Volksschulen ihrer 
Kinder sehr zufrieden sind. 
Laut Meinung von 93 Pro-

zent der Eltern gehen ihre 
Kinder gerne zur Schule, 
womit der ohnehin hohe 
Wert einer Befragung im 
Jahr 2015 um zwei Prozent-
punkte übertroffen wurde. 
Ähnlich hoch ist mit 90 
Prozent die Zufrieden-
heit mit der allgemeinen 
Ausstattung der Schulen; 
auch dieser Wert stellt eine 
Steigerung gegenüber der 
letzten Befragung dar. 

Eltern sind mit  
Volksschulen zufrieden

Mehr als nur Tourismus
Kärnten will weg vom 
reinen Tourismus-Image. 
Dafür soll auf die bereits 
durch die Kärnten Werbung 
etablierte Marke „Kärn-
ten“ mit dem bestehenden 
Schriftzug aufgebaut wer-
den. Nicht nur anhand von 
Subtiteln, sondern auch auf 
Basis von Sub-Storys soll 
dann die Marke auf andere 
Bereiche wie Technologie, 
Industrie und Produktion 

ausgeweitet werden. 
„Kärnten ist weit mehr als 
ein Tourismusland. Wir sind 
mittlerweile Hochtechnolo-
gieland, unter den Top-For-
schungsregionen Europas 
und können mit zahlreichen 
Innovationen punkten“, 
erläutert Landeshauptmann 
Peter Kaiser. „Tourismus 
und Industrie können ne-
beneinander bestehen.“
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In Kärnten (hier der Blick auf das Landhaus) sollen Tourismus und 
Industrie nebeneinander bestehen.

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, Landesrätin Daniela Winkler, 
Direktorin Petra Schmidt und Bürgermeister Werner Friedl mit 
Kindern der Volksschule Zurndorf.

Digitalisierung für 
das Görtschitztal

Das vom HCB-Skandal 
schwer getroffene Gört-
schitztal soll wieder bes-
sere Zukunftsperspektiven 
bekommen. Darum soll 
die Digitalisierung im Tal 
besser gefördert werden. 
Vor allem Tourismusbe-
triebe, aber auch Gewerbe 
und Landwirtschaft werden 
mit insgesamt 63.906 Euro 
aus dem Görtschitztalfonds 
unterstützt. 
Ziel des Görtschitztaler Di-
gitalisierungsprojekts ist es, 
Betriebe durch neu adap-

tierte Homepages, die Ver-
besserung digitaler Medien 
für die Kommunikation 
(Online-Buchungen), sowie 
WLAN-Einrichtungen zu 
unterstützen. Außerdem soll 
für drei zukünftige Genuss-
hütten an zentralen Plätzen 
in der Norischen Region 
ein Überwachungssystem 
errichtet werden. Angebote 
für die Umsetzung wurden 
überwiegend bei Anbietern 
aus der Region bzw. aus 
Kärnten eingeholt.
Gemeinsam mit den Sozial-
partnern soll diese Einzigar-
tigkeit künftig noch stärker 
betont werden.

Der Zukunftsplan 
Pflege

Der neue Zukunftsplan 
Pflege teilt das Burgenland 
in die Versorgungsregionen 
ND (Bezirk Neusiedl/See), 
EUEMA (Eisenstadt und 
Rust, Bezirke Eisenstadt-
Umgebung und Matters-
burg), OP (Bezirk Ober-
pullendorf) und OWGÜJE 
(Bezirke Oberwart, Güssing 
und Jennersdorf).   
Bereits aktiv sind die neuen 

Pflege- und Sozialberater 
an den Bezirkshauptmann-
schaften. Sie sollen als 
Ansprechpartner für pfle-
gebedürftige Menschen und 
deren Angehörige dienen 
und über die Angebotspa-
lette im Pflegesektor infor-
mieren. In der Folge sollen 
sie mithelfen, möglichst 
individuelle Pflegelösungen 
zu finden. Die Aufnahme 
in ein Heim soll nur dann 
erfolgen, wenn es keine 
andere Möglichkeit gibt.
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NIEDERÖSTERREICH OBERÖSTERREICH

Maßgeschneiderte 
Mobilitätslösungen

In der Gemeinde Putzleins-
dorf im Bezirk Rohrbach 
fand vor kurzem der lan-
desweit erste „Mobilitätsrat“ 
statt. 
Dieses neue Prozessfor-
mat soll Gemeinden und 
Regionen dabei unterstüt-
zen, kreative und maßge-
schneiderte Lösungen für 

die Mobilitätsbedürfnisse 
der Menschen zu finden und 
umzusetzen.
In Putzleinsdorf wurde die 
Steigerung der Lebens-
qualität in der Gemeinde 
durch eine Optimierung der 
kommunalen Verkehrsfüh-
rung diskutiert. Nach der 
gelungenen Premiere steht 
das Format nun allen inte-
ressierten Gemeinden und 
Regionen zur Verfügung.

Heidrun Müller (Raiffeisen), Bundesrätin Andrea Wagner, Gemein-
derätin Magdalena Grabler, NÖ Gemeindebund- Vizepräsident Jo-
hannes Pressl, die Präsidentin der NÖ Bäuerinnen, Irene Neumann-
Hartberger, Landwirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsidentin Theresia 
Meier, Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, Vizebürgermeisterin 
Annemarie Maurer und Elisabeth Brückler (NV)

Funktionieren Landge-
meinden ohne Frauen? 
Diese Frage stellten sich 
Bäuerinnen, Landwirt-
schaftskammer und der NÖ 
Gemeindebund bei einer 
gemeinsamen Tagung.
Die Quintessenz? Eine 
aktive Rolle der Frauen 
in den Gemeinderäten ist 
dringend notwendig, um 
konsensfähige Lösungen zu 
entwickeln.
„Viele Themen, wie zum 
Beispiel Kinderbetreu-
ung, Pflege, Infrastruktur, 

Arbeitsplätze oder Frei-
zeiteinrichtungen treffen 
die Frauen tagtäglich in 
ihrem persönlichen Um-
feld. Gerade darum ist es 
so wichtig, dass sie sich in 
der Gemeinde engagieren 
und ihre Interessen und 
Sichtweisen einbringen. Wir 
brauchen für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes 
das innovative Denken 
und den Mut von Frauen“, 
brachte es Landesbäuerin 
Irene Neumann-Hartberger 
auf den Punkt.

Eine Task-Force des Landes 
soll die Finanzgebarung 
der Stadt Linz prüfen. Zu 
diesem Schluss kamen 
Landeshauptmann Tho-
mas Stelzer (ÖVP) und der 
zuständige Landesrat Elmar 
Podgorschek (FPÖ) nach 
dem Bericht des Rech-
nungshofes, der zu einem 
harten Urteil über die Linzer 
Aktenaffäre gekommen ist: 
3023 Akten seien von 2010 
bis 2017 verjährt, 382.374 
Euro an Strafen entgangen.
Die Bundesrechnungsprü-
fer werfen dem Magistrat 

mangelnde Organisation 
vor. „Bürgermeister und 
Spitzenbeamte“ hätten es 
verabsäumt, das Amt so zu 
organisieren, dass es Strafen 
so verfolgen kann, „wie es 
das Gesetz vorschreibt“. 
Aufgrund dieser Versäum-
nisse habe es passieren 
können, „dass über Jahre 
hinweg Akten unbearbeitet 
blieben“.
Auch die Gebarung der bei-
den weiteren Statutarstädte 
im Land, Wels und Steyr, 
soll routinemäßig geprüft 
werden.

Rathaus Linz: Der Magistrat hat über Jahre gut 3000 Akten liegen 
lassen. 
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In Linzer Aktenaffäre wird 
weiter geprüft

Ohne Frauen funktionieren 
Gemeinden nicht

St. Pölten hat den 
beliebtesten Markt

Der Domplatzmarkt in der 
niederösterreichischen 
Landeshauptstadt St. Pöl-
ten ist der beliebteste Markt 
Österreichs. Ergeben hat das 
eine Umfrage des Gourmet-
Magazins „Falstaff“.

Hinter St. Pölten platzierten 
sich mit dem Markt der Erde 
in Parndorf und dem Markt-
halle Kulinarium in Eisen-
stadt zwei burgenländische 
Marktplätze. 
Noch vor den Wiener 
Märkten sicherten sich die 
Kärntner Teilnehmer die 
Plätze vier und fünf. 

KOMMUNAL   05/2019 // 107

  LAND & LEUTE BUNDESLÄNDER



SALZBURG STEIERMARK

Bürger stimmten 
gegen Leitspital 

Die Bevölkerung des Bezir-
kes Liezen hat sich gegen 
das geplante Leitspital in 
Stainach-Pürgg ausgespro-
chen. 67,3 Prozent stimm-
ten mit Nein, 32,7 Prozent 
mit Ja. 
Diskutiert wird, wie reprä-
sentativ das Ergebnis ange-
sichts einer Wahlbeteiligung 

von nur 42 Prozent ist. 
Das Ergebnis ist aber ohne-
hin rechtlich nicht bindend, 
und die Landesregierung 
will an ihren Plänen, das 
Spital zu bauen, festhalten. 
Die derzeitigen Kranken-
häuser in Rottenmann, Bad 
Aussee und Schladming 
sollen zu Gesundheits- und 
Facharztzentren umfunkti-
oniert werden.

Die Luftgüte im Ortszent-
rum von Zederhaus hat 
sich durch die Schutz-
maßnahmen entlang der 
Tauernautobahn deutlich 
verbessert.
2017 und 2018 wurde ein 
spürbarer Rückgang der 
Stickstoffdioxid-Belastung 
an der Messstelle in Zeder-
haus registriert. „Durch die 
Fertigstellung der Einhau-
sung der nahegelegenen 
Tauernautobahn konnten 
die Bewohner im Ortzent-

rum von Zederhaus nicht 
nur vor autobahnbedingten 
Abgasen, sondern auch vor 
Lärm geschützt werden. 
Das Ortszentrum hat nun 
Luftkurortqualität“, meint 
Landeshauptmann-Stell-
vertreter Heinrich Schell-
horn. 
Für künftige Messungen 
wurde die Luftgüte-Mess-
stelle nun vom Ortszent-
rum in den Ortsteil Lamm 
verlegt, da dort „freie Sicht“ 
zur Autobahn besteht.

Zederhaus hat nun  
Luftkurortqualität

Das Land Steiermark 
weist darauf hin, dass das 
Verbrennen von biogenen 
Materialien außerhalb von 
Anlagen nur in Ausnahme-
fällen zulässig ist. Zu diesen 
Ausnahmen zählen Brauch-
tumsfeuer, das sind Oster-
feuer und Sonnwendfeuer 
sowie Feuer im Rahmen 
langjähriger regionaler 
Bräuche mit einem eindeu-
tigen Brauchtumshinter-
grund. 
Letztere sind der zustän-
digen Bezirkshauptmann-
schaft anzuzeigen.

Zudem gelten die folgen-
den Einschränkungen für 
Feinstaubsanierungsgebiete: 
Maximal zweimal im Jahr 
sind Brauchtumsfeuer in 
einem Sanierungsgebiet im 
Sinne des Paragraphen 2 der 
Steiermärkischen Luft-
reinhalteverordnung 2011 
erlaubt: Am Ostersamstag 
(heuer war das der 20. 
April) und am 21. Juni zur 
Sonnenwende.
Auf keinen Fall dürfen 
die Feuer zur Entsorgung 
brennbarer Abfälle miss-
braucht werden.

FO
TO

S /
 Vo

rn
am

e 
La

nd
 S

al
zb

ur
g/

Fr
an

z 
N

eu
m

ay
r, 

Sh
ut

te
rs

to
ck

/G
ia

nl
uc

a 
Pi

cc
in

, L
an

d 
Ti

ro
l/S

ed
la

k,
 L

an
d 

Vo
ra

rlb
er

g

Landeshauptmann-Stv. Heinrich Schellhorn und Bürgermeister 
Alfred Pfeifenberger vor der Luftmess-Station in Zederhaus.

Achtung bei  
Brauchtumsfeuern

Oster- und Sonnwendfeuer dürfen nicht zur Müllverbrennung 
genutzt werden.

Regionalmuseen 
kooperieren

Der Landesverband 
Salzburger Museen und 
Sammlungen fördert seit 
zehn Jahren die Vernetzung 
und Kooperation der mehr 
als 100 Regionalmuseen 
und Sammlungen.
So wurden unter anderem 
die Struktur für die Ein-
speisung von ausgewählten 
Exponaten in bestehende 

Online-Datenbanken ge-
schaffen und das Weiterbil-
dungsangebot stark aus-
gebaut, wie beispielsweise 
mit dem Lehrgang zum 
Qualifizierten Museums-
mitarbeiter.
Auch das Salzburger Muse-
umswochenende, an dem 
rund 10.000 Besucher das 
kostenlose Vermittlungs-
angebot nutzen, hat sich 
etabliert.
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TIROL VORARLBERG

Saubere  
Kunstrasenplätze

Der Bau von Kunstrasen-
plätzen mit Verwendung 
von Gummigranulat wird 
künftig seitens des Landes 
Tirol nicht mehr gefördert.
Im Gegenzug dazu erhöht 
sich der Zuschuss beim Bau 
von Kunstrasenplätzen, bei 

denen auf Gummigranulat 
verzichtet wird: 25 Prozent 
der Kosten sollen förderbar 
sein, bisher waren es 15 
Prozent.
 Insgesamt werden dafür 
500.000 Euro im Rahmen 
der Infrastrukturförderung 
der Abteilung Wirtschaft 
und Wissenschaft veran-
schlagt. 

TIGEWOSI-Geschäftsführer Franz Mariacher, BH Michael Berger, 
Landesrätin Beate Palfrader, der Kitzbüheler Bürgermeister. Klaus 
Winkler und Otto Flatscher von der Wohnbauförderung.

Unter dem Motto „Tirol 
Zuhause“ startete eine 
tirolweite Bezirkstour, die 
vor allem Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister über 
Neuerungen in der Wohn-
bauförderung informieren 
soll. Die Auftaktveranstal-
tung fand in Kitzbühel statt.
„Visionäre Wohnungspoli-
tik funktioniert nur, wenn 
Gemeinden Bauland zu 
symbolischen Preisen zur 
Verfügung stellen und dafür 
mehr Abgaben einheben 
dürfen“, meinte Bürger-
meister Klaus Winkler. 

Landesrätin Beate Palfrader 
berichtete über die ver-
schiedenen Änderungen in 
der Wohnbauförderung. So 
wird sie sowohl bei Miet- 
wie bei Eigentumswohnun-
gen erhöht. 
Auch die Errichtung von Al-
ten- und Pflegeheimplätzen 
wird im Rahmen der Wohn-
bauförderung erleichtert, 
da die Unterstützung für die 
betreibenden Gemeinden 
spürbar erhöht wird. So 
wurde die maximale För-
derungshöhe pro Heimplatz 
um 5500 Euro erhöht.

Das neue Raumbild Vorarl-
berg soll ein strategisches 
Leitbild für die Gemeinden 
des Landes in den kom-
menden Jahren sein.
Ein Schwerpunkt gilt der 
Stärkung von Ortskernen, 
der Nutzung des Baulandes 
und der Innenentwicklung 
der Siedlungsgebiete. „Dabei 
entfalten das Raumbild und 
die kürzlich in Kraft getrete-
ne Novelle des Raumpla-
nungsgesetzes zusammen 

ihre volle Wirkung“, so 
Landesstatthalter Karlheinz 
Rüdisser. Er verwies auf 
das parallel zum Raumbild 
in Ausarbeitung befindli-
che Mobilitätskonzept des 
Landes, um auch die nötige 
Abstimmung mit Verkehr 
und Mobilität zu treffen.
Besonderer Wert wird bei 
all diesen Zielen auf die 
regionale Zusammenarbeit 
gelegt.

FO
TO

S /
 Vo

rn
am

e 
La

nd
 S

al
zb

ur
g/

Fr
an

z 
N

eu
m

ay
r, 

Sh
ut

te
rs

to
ck

/G
ia

nl
uc

a 
Pi

cc
in

, L
an

d 
Ti

ro
l/S

ed
la

k,
 L

an
d 

Vo
ra

rlb
er

g

Leitbild für die  
räumliche Entwicklung 

Info-Veranstaltungen zur 
Wohnbauförderung 

Vor allem in den städtischen Gebieten im Rheintal werden in 
Zukunft noch mehr Menschen leben. 

Re-Use- 
Sammeltage

Gemeinden und Regionen 
luden auch dieses Jahr 
wieder zu Re-Use-Sam-
meltagen ein. 
„Während beim Recycling 
die Materialien mit ent-
sprechendem Aufwand 
getrennt, zerkleinert oder 
eingeschmolzen werden 
müssen, behält der Gegen-
stand beim Re-Use seine 
ursprüngliche Funktion und 
wird einfach wiederver-

wendet“, erläutert Landes-
rat Johannes Rauch. 
Der Umweltverband hat die 
Situation in Vorarlberg am 
Beispiel von acht Re-Use-
Sammeltagen in vier Alt-
stoffsammelzentren (Blu-
denz, Dornbirn, Feldkirch 
und Hofsteig) analysieren 
lassen: Über 80 Prozent der 
abgegebenen Gegenstände 
waren grundsätzlich Re-
Use-geeignet, 5328 Kilo-
gramm gingen schließlich in 
den Verkauf.
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Trauer um Bürgermeister
STANZ // Martin Auer, Bürgermeister der Tiroler 
Gemeinde Stanz bei Landeck, ist Ende  März an 
den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Auer 
wurde nur 51 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder. 
Auer war seit 2016 Bürgermeister der kleinen Ti-
roler Gemeinde mit 577 Einwohnern, nachdem er 
sich als einziger Kandidat zur Bürgermeisterwahl 
aufstellen ließ. Dort bekam der politische Quer-
einsteiger 240 der 402 Stimmen, die restlichen 
waren ungültig. Seine „Heimat- und Bürgerliste für 
Stanz“ bekam 52,3 Prozent der Stimmen.

Ein neues Gesicht,  
die selbe Richtung
FELDKIRCH // Von einem Generationenwech-
sel kann man in Feldkirch in Vorarlberg nicht 
wirklich sprechen: Der neue Bürgermeister 
Wolfgang Matt ist nur ein Jahr jünger als sein 
Vorgänger Wilfried Berchtold. Berchtold ist 
am 12. März 2019 nach 
beinahe 28 Jahren im 
Amt zurückgetreten. Der 
64-Jährige war von 1995 
bis 2011 Präsident des Vor-
arlberger Gemeindever-
bandes und ist Ehrenmit-
glied des Bundesvorstands 
des Österreichischen 
Gemeindebundes. In 
seiner Abschiedsrede bedankte sich Berchtold 
bei seinen Mitarbeitern und sprach von der 
„guten Lebensqualität, dem Zusammenhalt in 
der Bevölkerung und von den soliden Finanzen“, 
die Feldkirch prägen. Außerdem entschuldigte er 
sich öffentlich für Fehler: „Ich bitte all jene um 
Nachsicht, die ich verletzt und oder enttäuscht 
habe, enttäuschen musste.“

Das neue Gesicht. An Erfahrung mangelt es dem 
63-Jährigen Wolfgang Matt nicht. Er ist bereits 
seit 29 Jahren in der Kommunalpolitik tätig. Er 
übte seit März 2018 das Amt als Vizebürger-
meister von Feldkirch aus, bis er am 12. März 
2019 zum neuen Ortschef gewählt wurde. Davor 
war der gelernte Bankkaufmann lange Zeit als 
Finanzstadtrat tätig. Aktiv beteiligt war er am 
Stadtentwicklungsplan und hat auch das räum-
liche Entwicklungs-
konzept mitgestaltet. 
Diese wurden in 
den letzten Jahren 
überarbeitet und im 
Dezember 2018 ein-
stimmig beschlos-
sen.
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Quereinsteiger übernimmt
RAACH // Die Gemeinde Raach am Hochgebirge 
im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen hat 
seit Jahresbeginn 2019 einen neuen Bürgermeister: 
Thomas Stranz übernahm bereits am 4. Jänner 2019 
das Amt von seinem Vorgänger Rupert Dominik, 
der mit Ende 2018 nach 19 Jahren zurückgetreten 
ist. Stranz bezeichnet sich selbst als politischer 
Quereinsteiger.

PERSONALIA  
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 11. MÄRZ 2019  
HAT BUNDESPRÄSIDENT  
DR. ALEXANDER VAN DER BELLEN VERLIEHEN:

Das Goldene Verdienstzeichen  
der Republik an 

Rudolf Pfneisl, ehem. Bürgermeister der Marktge-
meinde Draßmarkt, Burgenland.

Die Goldene Medaille für Verdienste um 
die Republik an

Christian Pürimayr und Reinhold Hager, beide 
ehem. Gemeindevorstände der Marktgemeinde Bad 
Wimsbach-Neydharting, Oberösterreich

EHRUNGEN

OBERALM // Zu einem Machtwech-
sel kam es in Oberalm. ÖVP-Vize-
bürgermeister Hans-Jörg Haslauer 
hat es geschafft. Der bisherige Amts-
inhaber Gerald Dürnberger (SPÖ) 
musste sich mit 46,6 zu 53,4 Prozent 
geschlagen geben. Der Jurist ist seit 
2005 Ortschef der Tennengauer Ge-
meinde.
„Ich habe 15 Jahre darauf hingear-
beitet“, sagte Haslauer nach einem 
Bericht in den „Salzburger Nachrich-
ten“. Er war zum dritten Mal Bürger-
meisterkandidat seiner Partei. 2005 
war es bereits zu einer Stichwahl ge-
kommen. Der künftige Bürgermeister 
sieht sich als „eher konsensorientier-
ter Mensch“. Er möchte „alle Parteien 
ins Boot holen“. 

Neuer  
Bürgermeister 
in Wieselburg
WIESELBURG  // Der ehe-
malige Landeshauptmann-
Stellvertreter und Vorsitzen-
de der SPÖ Niederösterreich, 
Josef Leitner, ist nach einem, 
Bericht auf „noe.orf.at“  An-
fang April zum neuen Bür-
germeister von Wieselburg 
(Bezirk Scheibbs) gewählt 
worden. Er folgt Günther 
Leichtfried nach.
Leitner zog 1996 in den 
Wieselburger Gemeinderat 
ein, von 2000 bis 2008 war 
er Wirtschaftsstadtrat. Da-
nach stand er bis 2013 an der 
Spitze der niederösterreichi-
schen SPÖ und war Landes-
hauptmann-Stellvertreter. 
Nach der Landtagswahl vom 
3. März 2013 trat Leitner 
noch in der Nacht zurück. 
Die Landesgruppe hatte mit 
21,6 Prozent das historisch 
schlechteste Ergebnis im 
Bundesland eingefahren. 
2015 kehrte Leitner in den 
Wieselburger Gemeinderat 
zurück.

Ein Leben im Dienst der 
Allgemeinheit 
SEEFELD-KADOLZ  // Georg Jungmayer, Bür-
germeister von Seefeld-Kadolz (Bezirk Holla-
brunn in Niederösterreich), legte mit 10. April 
sein Amt zurück. Der gebürtige Seefelder war 
18 Jahre lang Bürgermeister und ist schon seit 
über 40 Jahren für seine Heimatgemeinde tätig.
Anfänglich Buchhalter bei einem Steuerberater 
in Hollabrunn, sattelte Jungmayer schon früh 
in den öffentlichen Dienst um. Als 18-Jähriger 
fing er damals in der Marktgemeinde Seefeld-
Kadolz als Gemeindesekretär an und wurde 
nach wenigen Jahren zum Amtsleiter befördert. 
„Somit war ich nicht nur ‚dienstlich‘, sondern 
auch politisch voll eingesetzt und verbrachte 
den größten Teil meines Lebens im Dienste der 
Öffentlichkeit!“, resümiert Jungmayer heute.

Amtswechsel in 
Oberalm
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TERMINE  
IM SOMMER

Der Verband der öffentlichen Wirtschaft und 
Gemeinwirtschaft Österreichs (VÖWG) veran-
staltet am 1. Juli 2019 nach Linz eine weitere 
Vergabe-Roadshow. Die Veranstaltungsreihe 
ist in Kooperation mit dem Österreichischen 
Gemeindebund, dem Österreichischen Städte-
bund und dem Verband kommunaler Unter-
nehmen Österreichs entstanden.

Kommunale  
Sommergespräche 2019
„Starke Infrastruktur für starke Kommunen. 
Vernetzt denken – Gemeinsam handeln.“  
Das ist das Motto der kommunalen Sommer-
gespräche 2019, die heuer erstmals nicht im 
Juli, sondern im September in Bad Aussee 
stattfinden. Neben Verbund-Chef Wolfgang 
Anzengruber, EFIS-Chef Willi Molterer und NÖ-
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner konnten 
diesmal internationale Top-Finanzexperten für 
die Tagung gewonnen werden.

Vergaberecht 2018 für die Praxis
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Ort: Villachwww.sommergespraeche.at 

Ort: Bad Aussee

112 // KOMMUNAL   05/2019

 LAND & LEUTE 



Das ABC des 
Wasserrechts
Der Kurs vermittelt den 
Teilnehmern ein rechtliches 
Basiswissen im Bereich des 
Wasserrechts. Behandelt 
werden die wesentlichsten 
Genehmigungstatbestände 
des Wasserrechtsgesetzes 
genauso wie die Grundzüge 
der für ein Verfahren vor der 
Wasserrechtsbehörde rele-
vanten Bestimmungen.

UFGC: Europas größte 
Konferenz für nach-
haltige Kommunen
Die globale Konferenz URBAN FUTURE 
ist die weltweit größte Konferenz, die 
sich ausschließlich an CityChanger richtet 
– Entscheidungsträger, die aktiv, leiden-
schaftlich und effektiv Städte und Gemein-
den nachhaltiger machen.
Städte und Gemeinden sind der Schlüs-
sel zu einer nachhaltigen Zukunft unseres 
Planeten. Massive Veränderungen sind 
notwendig, um Klimawandel und soziale 
Ungleichheiten zu bekämpfen. Bisher wird 
viel über technologische Lösungen gespro-
chen, trotzdem sind das Wichtigste für die 
Lösung der städtischen Herausforderungen 
die Menschen, die einen positiven Wandel 
bewirken.
2019 wird die Veranstaltung in Oslo statt-
finden, der grünen Hauptstadt Europas. 
Besuchen Sie die #UFGC19 in Oslo, treffen 
Sie die leidenschaftlichsten und inspirie-
rendsten CityChanger aus der ganzen Welt 
und werden Sie Teil der CityChangers-
Bewegung! 

12. Österreichischer  
Radgipfel
Der 12. Österreichische Radgipfel findet die-
ses Jahr vom 27.–29. Mai in Graz statt. Die 
steirische Radfahrhauptstadt Graz lädt dazu 
ein, in Dialog mit nationalen und internati-
onalen Expertinnen und Experten zu treten. 
Ein besonderer Schwerpunkt wird dieses 
Jahr auf der D-A-CH-Region sowie auf zen-
tral- und osteuropäischen Ländern liegen. 
Im und rund um den Veranstaltungsort des 
Messecongress Süd wird sich alles rund um 
das Leitthema „radfahren.verbindet“ drehen.

21 /Mai

22-24 /Mai

27-29 /Mai
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Ort: Salzburg

urban-future.org 
Ort: Osloradgipfel2019.zgis.at/

Ort: Graz
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Hinweis zu Gender-Formulierung Bei allen 
Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, 
meint die gewählte Formulierung beide Geschlechter, 
auch wenn aus Gründen der leichteren Lesbarkeit die 
männliche Form verwendet wird.

H
Neue Ausgabe, neuer Buchstabe: 
Diesmal mit dem „H“ des österrei-
chischen „Stadt-Land-Fluss“-Spiels. 
Wenn auch Sie Vorschläge haben, 
mit welchen Berg- oder Ortsnamen 
man das Spiel gewinnen kann,  
mailen Sie uns:  
redaktion@kommunal.at

Der HECKEN-WOLLAFTER 
(Eriogaster catax) ist ein 
Schmetterling aus der 
Familie der Glucken. Aktuell 
findet man ihn nur mehr 
im Burgenland und im 
östlichen Niederösterreich. 
In den anderen Bundeslän-
dern (z. B. Vorarlberg, Kärn-
ten, Tirol) sind sämtliche 
seiner Populationen bereits 
erloschen. 

˹ TIER

Das HONIG-LABKRAUT (Ga-
lium meliodorum) ist ein 
Lokal-Endemit; eine Art aus 
der Gattung der Labkräuter, 
die weltweit nur im Gesäuse 
vorkommt. Die Bezeichnung 
Labkraut kommt von der Ver-
wendung als Säuerungsmittel 
in der Käseherstellung.  

˹ PFLANZE

HERRNBAUMGARTEN ist 
eine Marktgemeinde mit 
943 Einwohnern im Bezirk 
Mistelbach in Niederös-
terreich. Ein Porträt von 
Bürgermeister Christian 
Frank finden Sie in diesem 
Heft auf Seite 92.

˹ STADT/GEMEINDE

Das HAUSRUCKVIERTEL ist 
nach dem Bergrücken Haus-
ruck benannt und eines der 
vier historischen „Viertel“ in 
Oberösterreich. Zu ihm gehö-
ren u. a. Wels, Eferding, Gries-
kirchen und Vöcklabruck.     

˹ LAND (BEZIRK)

HUCKEY (Harald Renner) war 
ein Linzer Musiker und Grün-
dungsmitglied der österrei-
chischen Hip-Hop-Band Texta. 
Exakt vor einem Jahr, am 1.  5. 
2018 erlag er einem Krebslei-
den. Er wurde 51 Jahre alt. 

˹ PERSÖNLICHKEIT
Der HINTERSTEINER 
SEE ist ein Gebirgssee im 
Naturschutzgebiet Wilder 
Kaiser, der durch unter-
irdische Quellen gespeist 
wird.   Der Sage nach über-
schwemmte er das Weide-
land verkommener, reicher 
Bauern, die darauf mit 
Butterknollen kegelten.   

˹ FLUSS

Der HOCHFEILER  
(3509 m) ist der höchste 
Berg der Zillertaler Alpen. 
Sein Gipfel liegt auf der 
Grenze zwischen Tirol und 
Südtirol. Die „Hochfeiler-
Eiswand“ ist eine der 
bekanntesten Touren des 
klassischen Alpinismus.

 ˹ BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF 
ÖSTERREICHISCH
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ZUSAMMENHALT IST UNSERE STÄRKE
Wir sorgen täglich für den Zusammenhalt in unserem Land. 
Über 200 verschiedene Berufsgruppen arbeiten für die Menschen in Österreich. 
Und verdienen dafür auch eine starke Interessenvertretung auf ihrer Seite.

Mehr Infos unter younion.at oder +43 (0)1 313 16/8300
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27./28. JuniMesse Graz

Kommunal-messe 27./28.6.2019 in Graz

Wir
haben 
das
Know-
how.

Sie haben das
öffentliche Projekt.

bawagpsk.com
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