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MEINUNG

NEUE 15A VEREINBARUNG ZUR KINDERBETREUUNG

I

n den letzten Wochen und Monaten haben Sie es sicher auch in den Medien mitbekommen: Die Verhandlungen zu den 15a-Vereinbarungen zum weiteren Ausbau
des Kinderbetreuungsangebotes. Von Beginn an haben wir uns in Verhandlungsrunden mit dem Bundeskanzler, den Ländern und der Familienministerin für
die Anliegen der Gemeinden eingesetzt. Kurzzeitig sah es auch so aus, als ob die
Gemeinden mit weniger Geld als bisher abgespeist werden sollten!

Am 24. August haben sich Bund und Länder geeinigt, nachdem wochenlang – auch
mit dem Gemeindebund – verhandelt wurde. Aus den bisher drei Bund-LänderVereinbarungen zur Förderung des Gratiskindergartenjahres, dem Ausbau des Betreuungsangebots und der sprachlichen Frühförderung wurde nun eine neue 15a-Vereinbarung geschaffen. Unsere Beharrlichkeit hat sich für die österreichischen Gemeinden
und die Familien im Land ausgezahlt: Konkret stehen nun für die kommenden vier
Jahre 142,5 Millionen Euro seitens des Bundes zur Verfügung. In einem früheren
Vorschlag wollte die Bundesregierung nur rund 110 Millionen Euro bereitstellen.
Nun werden den Gemeinden wieder die Kosten für das Gratis-Kindergartenjahr –
wie auch bisher – in Höhe von 70 Millionen Euro ersetzt. Die weiteren 72,5 Millionen
Euro dienen dem Ausbau und der Verbesserung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebotes. Die Bundesländer haben sich auch bereit erklärt, jährlich rund
38 Millionen Euro beizusteuern.
Für die Gemeinden war und ist klar: Wir brauchen uns nicht zu verstecken und
unsere Anstrengungen der letzten Jahre kleinreden. Wir nehmen jährlich schon
mehr als 1,3 Milliarden Euro in Hand, um in mehr als 3280 Kindergärten und rund
920 Kleinkinderbetreuungseinrichtungen für eine hochwertige Kinderbetreuung zu
sorgen. Weil wir genau wissen, dass bedarfsgerechte Betreuungsangebote wichtige
Standortfaktoren für unsere Gemeinden sind.
Wir sind nun froh, dass es nach langem hin und her eine Einigung gibt, die den
Gemeinden mehr Planungssicherheit für die nächsten vier Jahre gibt, und wir nicht
jedes Jahr lähmende Diskussionen führen müssen. Ich bin aber auch überzeugt, dass
wir schneller zu einem Abschluss gekommen wären, wenn der Gemeindebund von
Anfang an als Vertragspartner am Verhandlungstisch gesessen wäre. Man hätte sich
viele Debatten ersparen können!

FOTO // c Matern

DIE HANDSCHRIFT DES
GEMEINDEBUNDES

UNSERE
BEHARRLICHKEIT
HAT SICH
FÜR DIE
ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEN UND
DIE FAMILIEN IM
LAND AUSGEZAHLT:
KONKRET STEHEN
NUN FÜR DIE
KOMMENDEN
VIER JAHRE
142,5 MILLIONEN
EURO SEITENS DES
BUNDES ZUR
VERFÜGUNG.“

Ich wünsche Ihnen in Ihren Gemeinden einen erfolgreichen Start ins neue
Kindergarten- und Schuljahr.

BÜRGERMEISTER MAG. ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Anmerkungen oder Kommentare bitte
an leserbriefe@kommunal at
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EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser,
in etwas
mehr als drei
Wochen finden
wieder die
beiden größten
kommunalpolitischen Events
des Jahres statt:
der 65. Österreichische Gemeindetag und die
Kommunalmesse 2018 am 27. und
28. September in Dornbirn.
Mehr als 200 Aussteller präsentieren auf der Kommunalmesse den
Delegierten und Mandataren aus
praktisch allen Gemeinden Österreichs ihre bewährten und innovativen Lösungen aus allen kommunalen Aufgabengebieten.
Getreu unserem Motto „Im digitalen Wandel persönlich vernetzen“
bieten Experten und Praktiker
individuelle Beratung und helfen
dabei, die verfügbaren Budgetmittel
für sinnvolle Modernisierungen und
Anschaffungen optimal einzusetzen. Diese individuelle Beratung ist
Voraussetzung für einen gelungenen
digitalen Umbruch, denn digitaler
Wandel braucht persönliche Vernetzung – ein Vorteil, den die Kommunalmesse ihren Besuchern bietet.
Wie gewohnt wird KOMMUNAL
von beiden Veranstaltungen umfangreich berichten und vom Donnerstag eine tagesaktuelle Ausgabe
bereitstellen, um die Delegierten
umfassend zu informieren.
In diesem Sinne freue ich mich
auf ein Kennenlernen am 27. und
28. September in Dornbirn.

/ 30

Weg vom Breitband,
hin zur Infrastruktur
Der einzig zielführende Weg aus der Breitbanddebatte wäre der Glasfaserausbau als
„Infrastruktur der Daseinsvorsorge“

/ 38

Gleichstellung muss allen
am Herzen liegen
Michael Zimper,
Geschäftsführer Kommunal-Verlag
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Internationales Bürgermeisterinnen-Treffen in
St. Ulrich am Pillersee
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65. ÖSTERREICHISCHER GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE

FOTO // Messe Dornbirn / Marte.Marte

IM ZEICHEN DES
DIGITALEN WANDELS
In 24 Tagen, am 27. September, wird
in der Halle 11 des Messezentrums
Dornbirn der 65. Österreichische
Gemeindetag über die Bühne gehen.
Er findet zeitgleich mit der Kommunalmesse, die erstmals in Vorarlberg
Station macht, statt.

D

ie Mottos von Gemeindetag – „digital.original“– und Kommunalmesse
– „Im digitalen Wandel persönlich
vernetzen“ – passen perfekt zu den
aktuellen Themen. Die Diskussion,
wo Glasfaser- und wo 5G-Ausbau stattfinden
und wo welcher zu bevorzugen ist, nähert sich
immer mehr einem Höhepunkt. Vor allem die
Frage, wie Gemeinden mit dem Thema umgehen sollen, erhitzt die Gemüter. Wie eine
KOMMUNAL-Reportage (siehe Seite 30) ergab,
gibt es dazu etliche Beispiele, wie sich Gemeinden diesem Thema nähern können. Auf der
zeitgleich mit dem Gemeindetag stattfindenden
Kommunalmesse gibt es einige Anbieter, die
Informationen zum Thema Breitbandinfrastruktur bereitstellen.

6
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LINK ZUM THEMA
diekommunalmesse.at
Einen Übersichtsplan,
das Standverzeichnis,
Programmübersichten –
das alles finden Sie auf
der offiziellen
Messehomepage

Auf diekommunalmesse.at gibt es zur
besseren Planung des Messebesuchs auch ein
Branchen- und Ausstellerverzeichnis, das den
Besuchern einen ideale Überblick verschafft.
Der digitale Wandel ist ja heute nicht mehr
aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung wegzudenken. Auch die Verwaltungs- und Organisationsstrukturen von Kommunen sind den digitalen Transformationsprozessen unterworfen.
Dabei gibt es noch viel Informationsbedarf und
Herausforderungen, wie die digitale Veränderung nutzbringend und einfach in den Kommunen umgesetzt werden kann. Die individuelle
Beratung ist somit Voraussetzung für einen
gelungenen digitalen Umbruch, denn digitaler
Wandel braucht persönliche Vernetzung.
Hier setzt die Kommunalmesse an: Experten

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE

Generell ist die Kommunalmesse mit
ihren über 200 Ausstellern aus allen relevanten
Branchen die größte Fachmesse für die TopEntscheidungsträger aus Österreichs Gemeinden.

In der Halle 11 der
Dornbirner Messe findet
der 65. Österreichische
Gemeindetag statt, die
Hallen und das Freigelände im Umkreis beherbergen die Kommunalmesse
mit ihren mehr als 200
Ausstellern.

und Praktiker bieten individuelle Beratung und
helfen dabei, die verfügbaren Budgetmittel für
sinnvolle Modernisierungen und Anschaffungen optimal einzusetzen. Die Messeaussteller
präsentieren neue Ideen, Produkte und Dienstleistungen, um die Gemeinden besser organisieren zu können, sowie sicherer, gesünder und
fit für die digitale Zukunft zu machen – kurz, sie
für alle Bürgerinnen und Bürger lebenswerter zu
gestalten.
Zudem treffen Entscheidungsträger aus den
Gemeinden auf Anbieter von bewährten und innovativen Lösungen aus allen kommunalen Aufgabengebieten: von der Straßenerhaltung über
Beleuchtung, Bauhof, Fuhrpark, Winterdienst,
Finanzierungen, Schulen, Facility Management,
Breitband, Wasser und Abwasserbehandlung.

LINKS ZUM THEMA
diekommunalmesse.at/
openspace

Das Angebotsspektrum der Kommunalmesse ist weitreichend: Die Open Space Vorträge. Neben dem Messegeschehen finden auch
begleitende Informationsveranstaltungen wie
Open Space statt. Denn es ist den Veranstaltern
ein Anliegen, den Wissensaustausch zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und kommunalen Vertretern bestmöglich zu unterstützen, um immer
am Puls der Zeit zu sein.
* So wird die TÜV Austria GmbH um 10.30 Uhr
zum Thema „Ihre sichere Gemeinde auf einen
Blick“ referieren.
* Die Vertretung der EU-Kommission in
Österreich berichtet um 11.30 und um 16.00
Uhr über „Die Bedeutung des EU-Budgets für
Österreich und seine Gemeinden – der Vorschlag der Europäischen Kommission für den
Finanzrahmen 2021-2027“.
* Um 12.00 Uhr berichtet die A1 Telekom
Austria, wie sie „Österreich digitalisieren: Von
der Telefonzelle zum digitalen A1 Mobility Hub“.
* Die Raiffeisenlandesbank Vorarlberg folgt
um 13.00 Uhr mit einem Vortrag zum Thema
„Beitrag von Genossenschaften zum Wohlstand von Gemeinden“.
* Um 13.30 Uhr referiert das ISK Institut Dornbirn über „Aktives Flächenmanagement und
Bodenpolitik mit Genossenschaftsmodellen“.
* Siemens berichtet um 14.00 Uhr zum Thema „Energieeffizienz-Projekte von Siemens
Building Technologies – mehr Budget in Ihrer
Gemeinde und für eine bessere Umwelt.“
* „Digitalisierung – na und?“ ist das Thema von
T-Mobile Austria um 14.30 Uhr.
* Um 15.30 findet der Vortrag „Ärztemangel
– Lösung für Gemeinden – Wunschpraxis &
Finanzierung“ von MC&M Medi-Cube statt.
Auf diekommunalmesse.at lesen Sie weitere
Details, sowie sie bei uns eintreffen.
KOMMUNAL 09/2018

//

7

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE

Das sagen unsere Aussteller

W

ir sind der verlässliche Einkaufsdienstleister der österreichischen Kommunen. Nützen Sie unsere Angebote für Ihren Bauhof, Ihre Feuerwehr, Ihre
Schulen und Kindergärten sowie Ihre Gemeindeverwaltung. Mit unserem Service
und vor allem unserer Erfahrung unterstützen
wir in allen Bereichen der Beschaffung. Wir
stehen für Beratung während der gesamten
Vertragslaufzeit zur Verfügung und gewährleisten Vergaberechtssicherheit. Alles auf einen
Klick – in unseren neuen Themenwelten im e-Shop. Wir freuen uns auf den
Austausch mit Ihnen an unserem
Messestand!
MAG. ANDREAS NEMEC & MAG. GERHARD ZOTTER
Geschäftsführung BBG Bundesbeschaffung GmbH

G

emeinden und Städte betreuen die Bevölkerung in allen möglichen Lebenslagen. Eine maßgeschneiderte, leistungsfähige Telefonanlage ist dabei Voraussetzung für eine reibungsloste Kommunikation. Mit unserer NFON Telefonanlage aus
der Cloud bieten wir Kommunen neben voller Flexibilität dank einer exakten Abrechnung nach tatsächlich genutzten Nebenstellen viele weitere
Vorteile wie kostenlose, automatische Updates, „Zero-touch“-Roll-out,
über 150 Funktionen ab der ersten Nebenstelle sowie eine nahtlose
Integration von Premium-Solutions. Wir sind in diesem Jahr zum
ersten Mal bei der Kommunalmesse und freuen uns schon sehr auf
interessante Gespräche mit den Messebesuchern.
GERNOT HOFSTETTER, NFON GmbH

Fachtagung
DES FACHVERBANDS DER LEITENDEN
GEMEINDEBEDIENSTETEN ÖSTERREICHS
Im Rahmen des Österreichischen Gemeindetages in Dornbirn
tagt am Donnerstag, 27. September, von 11.00 bis 13.00 Uhr in der Halle 12
der FLGÖ. Das Tagungsthema ist „Breitbandversorgung als existenzielle Infrastruktur in der Gemeinde?“
Hauptreferent neben Bundesobmann Franz Haugensteiner, MSc, Amtsleiter
von Purgstall an der Erlauf, wird DI Dr. Igor Brusic von der NÖGIG (NÖ Glasfaserinfrastrukturges. m.b.H.) sein, der einen „Paradigmenwechsel für eine
nachhaltige Breitbandversorgung im ländlichen Raum“ ortet.
Im Anschluss findet eine Diskussion zum Thema „Breitbandversorgung als
existenzielle Infrastruktur?“ statt.
Als Diskutant wird auch Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl anwesend sein.

8
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Fachtagungen legen Finger auf offene Wunden. Die ersten Renner für die erwarteten mehr
als 2000 Delegierten und Mandatare aus fast
allen österreichischen Gemeinden werden die
beiden Fachtagungen des Gemeindetages sein.
Der FLGÖ (Fachverband der leitenden Gemeindebediensteten) trifft sich von 11.00 bis 13.00
Uhr und diskutiert, warum „Bürgerservice und
Verwaltungsleistung Breitband brauchen“, von
14.00 bis 16.00 Uhr diskutieren die Delegierten
mit politisch Verantwortlichen über „Infrastruktur als kommunale Daseinsvorsorge“ (beide
Fachtagungen findet in der Halle 12 statt). Auf
dem Podium der Gemeindebund-Tagung werden neben Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl Staatssekretärin Karoline
Edtstadler (BMI), Bürgermeisterin Elisabeth
Blanik (Lienz), Prof. Gerald Mathis vom Standortentwickler ISK und Bürgermeister Harald
Köhlmeier, Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbandes, den Delegierten Rede und Antwort
stehen.
Der Festakt am Freitag. Spitzenvertreter der
Bundesregierung werden auch auch beim
Festakt 65. Österreichischer Gemeindetag am
Freitag, 28. September, erwartet. So wird Bundespräsident Alexander van der Bellen Grußworte an die Delegierten richten, Finanzminister
Hartwig Löger wird die Festrede halten. Weitere
Grußworte kommen von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und der Dornbirner
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.
Mehr Infos über das Programm, die Anmeldung,
Anfahrt und Kosten des 65. Österreichischen
Gemeindetages finden Sie auf gemeindetag.at

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE

DAS PROGRAMM
HALLE 12
HALLE 14 - KOMMUNALMESSE

HALLE 11 - GEMEINDEDETAG

HALLE 13 - KOMMUNALMESSE

HALLE 9 - KOMMUNALMESSE

HALLE 10 - KOMMUNALMESSE

Donnerstag, 27.9.2018
8.00 – 17.00 Uhr
CHECK-IN ZUM
65. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG FOYER 13/14

FOTOS // BMI/A. Tuma / LR Vorarlberg /Gemeindeverband Vlbg / SPÖ / ÖVP / Manfred Werner / BMF

10.00 – 10.40 Uhr
ERÖFFNUNG DES 65. ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDETAGES UND DER KOMMUNALMESSE,
HALLE 12, mit
KAROLINE EDTSTADLER, Staatssekretärin im Bundesministerium für Inneres,
ANDREA KAUFMANN, Bürgermeisterin der Stadt
Dornbirn,
HARALD KÖHLMEIER, Präsident des
Vorarlberger Gemeindeverbandes sowie
ALFRED RIEDL, Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes
anschl. MESSERUNDGANG mit Kaffee & Kuchen

Freitag, 28. September 2018
8.00-13.00 Uhr
CHECK-IN ZUM
65. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAG
FOYER 13/14

11.00 – 13.00 Uhr

9.30 Uhr

FACHTAGUNG FACHVERBAND DER LEITENDEN
GEMEINDEBEDIENSTETEN ÖSTERREICHS (FLGÖ),
HALLE 12

HAUPTTAGUNG DES
65. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES,
HALLE 11
Begrüßung durch Alfred Riedl, Präsident des
Österreichischen Gemeindebundes

14.00 – 16.00 Uhr
FACHTAGUNG DES
65. ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDETAGES; HALLE 12
„Infrastruktur als kommunale Daseinsvorsorge“.
Am Podium: Karoline Edtstadler, Staatssekretärin im
Bundesministerium für Inneres,
ELISABETH BLANIK, Bürgermeisterin der
Stadtgemeinde Lienz,
Prof. Dr. GERALD MATHIS, ISK Institut Dornbirn, Harald
Köhlmeier, Präsident des Vorarlberger Gemeindeverbandes und Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen
Gemeindebundes

19.30-23.30 Uhr:
GALA-ABEND des 65. Österreichischen Gemeindetages,
HALLE 11

Grußworte von:
Andrea Kaufmann, Bürgermeisterin Dornbirn
MARKUS WALLNER, LH von Vorarlberg
WOLFGANG SOBOTKA,
Nationalratspräsident in Vertretung von
Bundespräsident Alexander van der Bellen
Die Festrede hält
HARTWIG LÖGER ,
Bundesminister für Finanzen

12.00-13.00 Uhr
MESSERUNDGANG &
kulinarischer Ausklang,
Österreichisches Bundesheer
KOMMUNAL 09/2018
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LESER STIMMEN

„Wölfe. Sie sind wieder da! Was nun?“
KOMMUNAL 7&8/2018
Liebe Redaktion,
zu allererst herzliche Gratulation zum Artikel!
Ausgewogen, die wichtigsten Fakten sind gut
vertreten, ohne Emotion usw.
Eine Anmerkung zum erwähnten „Managementpapier“ aus Dezember 2012 bzw. den dort
vetretenen Organisationen: Die Verfasserin,
die sog. KOST (Koordinierungsstelle für den
Braunbären, Luchs und Wolf) ist ein länderübergreifendes Gremium. In diesem Gremium
ist selbstverständlich auch die Stadt Wien vertreten (im Managementpapier wg. wesentlicher
inhaltlicher Mitarbeit, sowohl namentlich wie
auch als finanzielle Unterstützerin mit Logo
angeführt)
Eine der ersten Wolfnachweisungen fanden
z. B. auf Flächen der Stadt Wien im Quellenschutzgebiet der 1. Wr. Hochquellenwasserleitung im Rax-Schneeberg-Gebiet statt, die Stadt
Wien unterstützt seit damals die Diskussion
um die positive Wiedereinbürgerung des Wolfes maßgeblich.
Forstdirektor Dipl.-Ing. Andreas
Januskovecz, Abteilungsleiter
Magistratsabteilung 49, Wien, per E-Mail

Sehr geehrte Redaktion,
ich bin Amtsleiter der Marktgemeinde
Schwarzautal und Nebenerwerbslandwirt mit
rund 100 Mutterschafen. Aus diesem Grunde
betrifft mich dieses Thema natürlich in zweierlei Hinsicht und ich versuche das Thema, so
glaube ich zumindest, objektiv zu betrachten.
Ich möchte vorausschicken, dass ich bei Weitem nicht alle Reaktionen in sozialen Medien
zu diesem Thema, egal aus welchem Standpunkt gesehen, befürworte und zustimme,
möchte aber zu den Artikeln auf Kommunal
folgendes festhalten: Ich bin grundsätzlich kein
besonderer Freund von Meinungsumfragen,
da ich nach wie vor der Meinung bin, dass sie
oftmals ein Ergebnis im Sinne des Auftraggebers liefern. So kommt es mir auch bei dieser
durch den WWF beauftragten Umfrage vor und
bezweifle ich dieses Ergebnis, ebenso wie die
„Schätzung“, wieviele Wölfe es in Österreich
gibt.
Außerdem habe ich persönlich das Thema
Entschädigungszahlungen satt, zumal die
Landwirte in der Bevölkerung sowieso nur als
10
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Das KOMMUNALThema der letzten
Ausgabe ließ die
Emotionen unserer
Leser hochgehen.
Die Reaktionen
bewegen sich
zwischen Herdenund Tierschutzaspekten: Der Wolf
bewegt das Land.
Förderungsempfänger gesehen werden. Eine
Entschädigungszahlung ersetzt mir nicht die
psychische Ausnahmesituation beim Anblick
eine gerissenen Schafes.
Des Weiteren bin ich der Meinung, dass durch
unsere geografische, klein strukturierte Lage
Herdenschutzmaßnahmen absolut nicht verglichen werden können, zumal die bei uns sicher
kostenintensiver sind und ich bisher noch keine
zufriedenstellende Lösung zu diesem Thema
von Betroffenen gesehen habe.
Ing. Josef Schweigler, Amtsleitung
Marktgemeinde Schwarzautal, per E-Mail

Vielen Dank für Ihr Feedback. Auch wenn
wir Ihre Bedenken natürlich nachvollziehen
können, möchten wir doch zum Thema Entschädigungen eines anmerken: Die gottlob
in weiten Teilen noch relativ kleinteilige
Landwirtschaft in Österreich kann unserer
Meinung nach mit den „Billig-Konkurrrenten“
anderer Länder nicht mithalten, daher sehen
wir Entschädigungen oder besser Unterstützungen nicht als etwas Negatives, sondern
begrüßen diese im Gegenteil. Wir glauben,
dass wir nur dadurch die Möglichkeit haben,
Massenware mit regionalen Produkten zu
vergleichen und uns für die bessere Variante
zu entscheiden.
Zum Herdenschutz: Herdenschutzmaßnahmen, wie wir sie verstehen und wie sie
beispielsweise in der Schweiz praktiziert
werden, bedeuten auch, dass Tiere mehrerer
Züchter auf der Weide gekennzeichnet sind

und von Hirten geschützt werden. Nicht jeder
muss das alleine schultern – hier ist unserer
Meinung nach Kooperation innerhalb einer
Region oder eines Tales das Schlüsselwort.

Klartext zu „Kommunal“ vom 7. 8. 2018
Die Wiederansiedlung des Wolfes ist ein
Verbrechen am Bauerntum im Alpenraum.
Der aufgenötigte Herdenschutz treibt uns in
die Unwirtschaftlichkeit und ist ein Anschlag
gegen die Viehhalter und den Steuerzahler.
Im Großteil der Almen ist ein Schutz logistisch gar nicht durchführbar. Man bedenke
dabei auch die natürlichen Wildwechsel und
die Wegefreiheit im Tourismus. Die gesetzlichen Ansprüche eines Hirten haben sich seit
der Nachkriegszeit grundlegend geändert. Bei
unserer Betriebsstruktur sind Nebenerwerb
und Rationalisierung eine Notwendigkeit.
Dem allen steht die Einwanderung von Wölfen entgegen! Wir Bauern wollen nur in Ruhe
und Sicherheit unsere Arbeit machen. Wenn
unsere Vorfahren Wölfe und Bären nicht ausgerottet hätten, würde es die Almwirtschaft
wie wir sie kennen gar nicht mehr geben.
Also riesigen Dank an unsere Vorväter! Die
Notzeiten des 20. Jahrhunderts wären nämlich noch schwerer zu bewältigen gewesen.
Nun zu dieser einfältigen Bezeichnung
„Problemwolf“: In unserem Kultur- und Wirtschaftsraum ist jeder Wolf ein Problemwolf
– wehret den Anfängen! Wer übernimmt die
Verantwortung, wenn es an ein Menschenleben geht? Da heißt es dann, der Mensch hat
sich falsch verhalten. Der Wolf aber bemerkt
den Menschen lange bevor dieser ihn sieht:

MEINUNG

Überzeugt Unternehmer, Entscheider
und Fahrer zugleich: der Unimog.
Kompakt, kraftvoll, robust: die Kommunalprofis von Mercedes-Benz. Städten und
Gemeinden gehen die Aufgaben nie aus. Die Budgets dagegen werden knapper.
Verlangen Sie deshalb nach wirtschaftlichen und vielseitigen Lösungen. Der Unimog
macht Ihnen die Entscheidung leicht: ob besonders kompakt (U 216 / U 218),
besonders kraftvoll (U 318 bis U 530) oder besonders robust und geländegängig
(U 4023 / U 5023).
Weitere Informationen finden Sie unter
www.unimog.at

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
KOMMUNAL 09/2018
8141 Premstätten, Industriestraße 27, Hotline: 0800/727 727
www.pappas.at

//

11

MEINUNG

LESER STIMMEN

Verhaltensregel?? Der Rat einer irregeleiteten Tierschützerin beim Kontakt mit einem
Wolf: „Nicht davonlaufen, denn das weckt
nur seinen Jagdtrieb, also mit ihm reden und
ehrlich sein“!! – Sag’s deinem Kinde!
Leider lassen sich die demokratisch gewählten Politiker bezüglich des Wolfes von einer
weltfremden NGO-Meute vorhertreiben. Das
geht in Richtung eines NGO-Diktates zum
Schaden der Bauern! Letztendlich befeuert
das alles die Landflucht, das Vordringen der
Wildnis in unseren Wirtschaftsraum, die
defacto-Enteignung der Almen mit diesen
Raubtieren. Das ist doch das Endziel eines
enthemmten Naturschutzes!
Die FFH-Richtlinie zum hundertprozentigen
Schutz des Wolfes ist ein unerträglicher
Affront gegen die wirtschaftende Landbevölkerung und hätte so nie eingeführt werden
dürfen. Es ist höchste Zeit für eine Revision!

Sehr geehrter Herr Braun,
obwohl ich sehr selten auf die verschriftlichte
Meinungsäußerung von Redakteuren repliziere,
möchte ich doch ein paar kritische Punkte zu
Ihrer Glosse „Bitte nicht gleich wieder einfach
alles abschießen!“ aus dem Kommunalmagazin
07-08/2018 anführen:
Als Jäger sind wir gesetzlich mit dafür verantwortlich, am Fortbestand der Diversität und
dabei v.a. am ausgeglichenen Bestand der
jagdbaren Wildarten in den unterschiedlichen
Habitaten aktiv mitzuwirken. Dies geschieht in
erster Linie durch eine Vielzahl an Hegemaßnahmen, Schaffung von Äsungsflächen, etc.
Unzählige Stunden und materieller Aufwand
werden dabei jährlich in ganz Österreich durch
die einzige Gruppe von „Naturnutzern“ geleistet, die ohnehin schon für die Ausübung ihrer
Freizeitaktivität auf dem Wege der Jagdpacht
Geld ausgeben, im Unterschied zu Wandernden, Radfahrern, Geo-Cachern uvm. Gelebter
Artenschutz bedeutet für uns Jäger die Sorge

um alle in unserem Land heimischen Wildarten und die Pflanzenwelt, in die Grundsätze des
Naturkreislaufs einzugreifen, um nur eine bestimmte Art zu schützen und dabei auf andere
Arten zu vergessen, haben wir beim Thema
„Raubvogelschutz“ und die Auswirkungen auf
die Singvögel und unsere einheimischen Niederwildarten wie z.B. die Raufußhühner schon
kennlernen dürfen.
Die jährliche Abschussverfügung durch die
Bezirksverwaltungsbehörden in Umsetzung
der jeweiligen Landesjagdgesetze, die durch die
Jäger zu erfüllen sind, basieren auf Wildstandserhebungen und –schätzungen, Schadensmonitoring, Vorbeugung von Wildkrankheiten und
Zoonosen etc.Die Jagd ist darüber hinaus ein
fester Bestandteil jeder österreichischen Kommune: als Kulturträger, als Wirtschaftsfaktor,
als Naturexperten und als Erzeuger hochwertiger, regionaler Bioprodukte.
Insofern ist mir nicht ganz erklärbar,
warum Sie das Thema „Wolf in Österreich“
zuallererst mit der Jagd in Verbindung bringen
und dabei titeln: „Bitte nicht gleich wieder alles
abschießen!“

Entgeltliche Einschaltung

Johann Wallner, Bergbauer; Rauris,
per E-Mail

„Bitte nicht gleich wieder alles abschießen“ KOMMUNAL 7&8/2018

PAPA-KARENZ
EINE ZEIT, DIE NIE
WIEDER KOMMT.
Das erste Mal gibt’s nur einmal – ob es die ersten Schritte sind oder der erste Milchzahn.
Seien Sie auch als Vater mit dabei! Zum Glück haben wir dafür hierzulande besonders
gute Ausgangsbedingungen – vom Kinderbetreuungsgeld über den Partnerschaftsbonus
bis zum Familienzeitbonus. Immer mehr Väter in Österreich nutzen die Angebote.
// KOMMUNAL
09/2018
Mehr12Infos
unter www.bundeskanzleramt.gv.at
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„Gleich wieder alles abschießen“ beinhaltet
den polemischen Vorwurf, dass die Jägerschaft
schon einmal „einfach alles“ abgeschossen
hätte – welche konkrete Wildart wurde durch
die Jäger ausgerottet bzw. welche jagdliche
Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist Ihnen
dabei eingefallen? Meinung zu äußern ist das
eine – Unwahrheiten zu kommunizieren das
andere!
Die von Ihnen zitierten Umfragewerte des
WWF sind wohl auch nur ein Teil der Wahrheit,
da von einer NGO verbreitet, die über einen
hohen zweistelligen Mio-EUR- Betrag an PRBudgets in Europa verfügt – selektive Medienberichterstattung, die Sie kritisch anführen, und
die damit verbundene Verantwortung als Journalisten sollte wohl bei Ihnen selbst beginnen.
Vielleicht finden Sie auch einmal die Zeit, sich
die (westlichen) Länder anzusehen, die den von
Ihnen angeführten Versuch der „Reaktivierung
des Hirtenberufs und der Herdeschutzhunde“
probiert haben – wenn das echte Leben
doch nur so einfach wäre, wie Sie sich das
vorstellen …
Die „Entfernung“ von einzelnen Fällen, oftmals
als „Problemwölfe“ bezeichnet, ist wohl auch
ein niedlicher Versuch, sich in kinderhaften
Vorstellungen über „gut und böse“ bei Raubtieren zu verlieren und dabei die Halbwahrheit zu
verbreiten.
Abschließend sei Ihnen in einem Punkt Recht
gegeben – der Zuzug von Prädatoren wie dem
Wolf, der ja nicht „vom Himmel gefallen ist“
sondern letztlich auch durch Zutun des Menschen wieder in Europa Platz für sich in Anspruch nimmt, ist zu aller erst ein Thema der
Politik, der Landwirtschaft und des Tourismus
– und nur entfernt ein Thema der Jäger. Wir
Jäger haben den Wolf nicht nach Österreich
gebracht, er ist keine jagdbare Wildart.
Wir wollen auch nicht für die mittelbaren
oder unmittelbaren Folgen die Verantwortung
übernehmen, auch nicht für Wildschäden, die
vlt. durch verstörtes Hochwild in Ruhezonen
und sensiblen Forstgebieten künftig vermehrt
auftreten werden, für Ausfälle im Tourismus
oder für Ausfälle bei den Nutz- und Herdetieren. Ich weiß daher auch nicht, warum Sie in
Ihrer Glosse die Jäger voranstellen – mit uns
hat der Wolf am wenigsten zu tun.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit
Ihrem Magazin.
Mag. (FH) Axel Schneeberger,
Head of HR, Leitung Personalabteilung,
University of Applied Sciences,
Fachhochschule Wiener Neustadt per E-Mail

Sehr geehrter Herr Schneeberger,
vielen Dank für Ihr Feedback.
Zu Ihrer Anmerkung, die Aussage meiner
Glosse wäre polemisch: Die Verdienste der
Jägerschaft um die Hege und Pflege und den
gesunden Fortbestand der vielen Tierarten in
unseren Wäldern sind mir durchaus bewusst.
Und die Anstrengungen, die viele Jäger in
ihrer Freizeit auf sich nehmen, sind mir ebenfalls klar. Ich habe daher auch bewusst von
„Teilen der Bauern- und Jägerschaft“ gesprochen, die in Aufruhr sind. Die meisten medial
verbreiteten Stimmen, die von „genereller
Abwehr“ und den Abschuss der Wölfe fordern, kommen ja auch nicht von den Jägern,
sondern oft von anderer Seite.
Der Titel „Bitte nicht gleich wieder alles
abschießen“ richtet sich daher an diese
Adresse und nicht primär an die Jäger. Die
Jäger werden vermutlich den ausführenden
Part übernehmen müssen, falls die Politik
das so beschliesst – aber auch wenn das so
sein sollte, trifft „die Jäger“ weder Vorwurf
noch Schuld.
Wolf, Bär und Luchs wurden bei uns im 18.
Jahrhundert ausgerottet. Das Argument
damals war, dass die Raubtiere „Schädlinge“ seien, die in Konkurrenz zur Wald- und
Weidebewirtschaftung stünden. Die biologische Bedeutung dieser Tiere für den gesunden Fortbestand der Arten kannte damals
niemand. Ganz im Gegensatz zu heute. Die
von Ihnen richtig bemerkte Bedeutung der
(Bio-)-Diversität trifft zu. Allerdings meint
Diversität nicht nur jagdbares Wild, sondern
das „Zusammenspiel aller Wildtiere“, wozu
auch der Wolf gehört, der auf seine Art dafür
sorgt, dass der Bestand der Wildtiere gesund
und fit bleibt.
Ich kann deswegen auch hier nichts Polemisches an meiner Aussage oder dem Titel
finden, zumal ich wie gesagt weit davon
entfernt bin, die Jäger oder die Jagd schlecht
zu machen.
Die Umfragewerte des WWF, deren Wiedergabe sie als „selektive Medienberichterstattung“ kritisieren, sind seit Jahren so bekannt
und unwidersprochen. Sie werden von Organisationen und Wissenschaftlern sowohl aus
Europa als auch aus Österreich verwendet.
Leider gibt es dazu von keiner landwirtschaftlichen Organisation oder einem betroffenen
Züchterverband Vergleichbares – die
Gründe dafür kann ich mir leider nicht
erklären.

Da wir die Quelle genannt haben, muss ich
Ihren Vorwurf, ich oder ein Mitglied unserer
Redaktion würde meine/seine „Verantwortung als Journalist“ nicht wahrnehmen, daher
zurückweisen.
Ebenso ist ihr Vorwurf der Naivität für mich
nicht nachvollziehbar. Sowohl in der Schweiz,
als auch in Italien, Frankreich und Spanien
wurde unseren Recherchen zufolge der Beruf
des Hirten (mit seinen Hunden) erfolgreich
reaktiviert. Die Verlustzahlen durch Risse und
durch Unglücke sind in diesen Ländern auch
zurückgegangen.
Was die „Entfernung einzelner Problemwölfe“ betrifft: Problemwolf bezeichnet ein
Tier, das einerseits die Scheu vor Menschen
verloren hat oder andererseits wiederholt
Nutztiere gerissen hat. Die gezielte „Entnahme“ solcher Tiere ist sozusagen „Stand der
Technik“. Wie Sie dazu kommen, das als „kinderhafte Vorstellung“ zu bezeichnen, kann ich
nicht nachvollziehen.
Hans Braun

Lieber Herr Braun!
Ich möchte Ihnen ganz herzlich zur Glosse bez.
der Wölfe („Bitte nicht gleich wieder einfach
alles abschießen!“) gratulieren und vor allem
danken! Ich glaube, der vernünftigen Argumentation ist nichts hinzuzufügen!
Bruno Haberzettl, Cartoonist, per E-Mail

REAKTIONEN AUF BEITRÄGE
richten Sie bitte an
leserbriefe@kommunal.at
Sie haben auch die Möglichkeit, auf www.
kommunal.at - hier finden Sie die Beiträge
ebenfalls - direkt in Form eines Kommentars
auf die Beiträge zu reagieren.
Ihre Zuschriften werden verlässlich an
die Autoren weitergeleitet bzw. von der
Redaktion beantwortet.
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VON TRANSPARENZ
UND DATENSCHUTZ
Wer kennt nicht die unterhaltsame Geschichte von Transparenz
und Datenschutz? Mit beiden Themen sind die Gemeinden
laufend konfrontiert. Zum Teil gepaart mit Unsicherheit und
Zweifel, jedenfalls aber mit viel Arbeit, deren unmittelbarer
Nutzen für die Bürger nicht ersichtlich ist.

B

ereits bei den Verhandlungen zum
Finanzausgleich wurde mehr Transparenz von den Gebietskörperschaften
verlangt. Die Transparenzdatenbank
müsste endlich von den Ländern und
Gemeinden befüllt werden. Dabei geht es nicht
nur um Förderkategorien und die Darstellung,
was alles gefördert wird. Nein, um Missbrauch
bei den Förderungen oder Korruption hintanzuhalten, sollten auch die einzelnen Förderwerber
aufgelistet werden. Gerade für Gemeinden, wo
vielfach nicht Einzelpersonen, sondern Vereine
oder sonstige Vereinigungen Förderwerber sind,
ein aufwendiges Verfahren. Sollten die Mitglieder des Gesangsvereins, des Sportvereins oder
des Schützenvereins mit dem aliquoten Anteil
aufgelistet werden? Oder wer in der Gemeinde
ein Baby-Startpaket, ein Schul-Startpaket, eine
E-Bike-Förderung oder einen Heizkostenzuschuss erhalten hat? Ein unsinniges Unterfangen. Wenn schon, dann geht es um Förderkategorien, und das beim Bund, bei den Ländern und
den Gemeinden. Will man Doppelförderungen
vermeiden, so sollten sich die Gebietskörperschaften abstimmen, wer was und in welcher
Höhe fördert. Eine detaillierte personenbezogene
Auflistung ist dafür nicht erforderlich. Wem will
man vorwerfen, wenn er für ein und dasselbe
Vorhaben eine Bundes- und Landesförderung
in Anspruch nimmt, wenn dies möglich ist und
sich die Gebietskörperschaften nicht abstimmen
können?

14
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Der Gesetzgeber muss
sich zwischen
Datenschutz
und
Transparenz
entscheiden.
Das Behörden
und Gemeinden
zu überantworten, stiftet nur
Verwirrung und
kostet Zeit und
Geld.“

FEEDBACK UND
KOMMENTARE BITTE AN
leserbriefe@kommunal at

Überdies hat der Gemeindebund mehrfach darauf hingewiesen, dass über die Portale
gemeindefinanzen.at oder offenerhaushalt.at
die Gemeindefinanzen offen dargelegt und für
jedermann – auch für Recherchezwecke – zur
Verfügung stehen. Für wen soll die Fleißaufgabe
der Befüllung des Transparenzregisters daher
von Nutzen sein?
Dann kam die Datenschutzgrundverordnung.
Plötzlich stand der Datenschutz im Mittelpunkt.
Unzählige Gesetze wurden angepasst bzw. neu
erlassen, Mitarbeiter/innen geschult, Verarbeitungsregister erstellt und viele Fragen aufgeworfen. Der Datenschutz treibt so weit Blüten,
dass er nicht nur gegenüber Dritten gilt, sondern
ernsthaft die Frage aufgeworfen wird, ob die
eine Behörde der anderen Behörde notwendige
Daten für die Abgabenermittlung übermitteln
darf. Darf ein Grundsteuermessbescheid, ein
Zerlegungsbescheid für Eigentumseinheiten, die
sich über mehrere Gemeinden erstrecken, den
Gemeinden mit den jeweiligen Eigentümern
bekanntgegeben werden? Darf die Baubehörde
eine Fertigstellungsmeldung oder Kollaudierung
der Abgabenbehörde zwecks Vorschreibung der
Anschlussabgaben übermitteln oder steht dem
der Datenschutz entgegen? Noch viele offene
Fragen, die Gemeinden beschäftigen und die
Arbeitsabläufe nicht einfacher machen. Am
Ende droht vielleicht eine Verletzung des Datenschutzes.

MEINUNG

KOMMENTAR
HANS BRAUN ÜBER
„AMERIKANISCHE“ ZUSTÄNDE

Und dann ist wieder die Transparenz gefordert. Gestützt auf die diversen Auskunftspflichtgesetze der Länder wurde von der quo vadis
veritas GmbH – einer Rechercheplattform – an
alle Gemeinden das Auskunftsbegehren gestellt,
die in bestimmten Jahren ausbezahlten Kultur- und Sportförderungen personenbezogen zu
übermitteln. Zu welchem Zweck, war aus der
Anfrage vielleicht erschließbar, aber nicht ersichtlich. Also hier greift kein Datenschutz, hier
geht es um Transparenz. Dem Auskunftsbegehren ist natürlich zu entsprechen. Zwar sehen die
einzelnen Landesgesetze Ausnahmen vor – wie
unverhältnismäßig hoher Verwaltungsaufwand
– aber das kann wohl kein wirklicher Grund
für eine Verweigerung der Auskunft sein. Soviel
Zeit muss schon sein, um den Informationsbedarf von Journalisten oder sogenannter „social
watchdogs“ zu stillen. Stellt doch auch der EGMR
klar, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung
unter bestimmten Voraussetzungen auch den
freien Zugang zu Informationen umfasst.
Zu guter Letzt stellt sich noch die Gebührenfrage. Unterliegen allgemeine Anfragen von
Bürgern einer Gebühr, ist für journalistische
Anfragen eine Gebührenbefreiung vorgesehen.
Zwar müsse der journalistische Zweck – öffentliches Interesse - aus der Anfrage erkennbar
und nicht bloß erschließbar sein, um die Gebührenbefreiung in Anspruch nehmen zu können,
aber diese Formvorschriften werden in Zukunft
sicher beherzigt werden.
So gesehen sollte sich der Gesetzgeber
zwischen Transparenz und Datenschutz entscheiden. Den Behörden und im speziellen den
Gemeinden jeweils die Entscheidungslast aufzuerlegen, was nun dem Datenschutz und was dem
Gebot der öffentlichen Transparenz unterliegt,
erzeugt nur Verunsicherung, viel Verwaltungsaufwand und kostet Zeit und Geld. Beides ist bei
den Gemeinden nicht vorhanden.

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

Schuld haben immer
„die anderen“

V

or etlichen Jahren habe ich in einem Versicherungsbericht gelesen, dass in den USA die Hersteller von Wohnmobilen in die Bedienungshandbücher einen Passus eingefügt haben, wonach es dem
Fahrer verboten ist, während des Fahrens „aufzustehen
und nach hinten zu gehen und sich einen Kaffee zu holen“. Grund war ein Unfall, der auf diese Art passiert ist,
und die Klage, die der Fahrer anschließend gegen den
Hersteller angestrengt hat. Es habe ihm niemand gesagt
oder ihn darauf hingewiesen, dass das gefährlich oder
verboten sei! So der Kläger.
Damals habe ich gedacht „Typisch Amerikaner!“
und war froh, dass das bei uns nicht passieren kann.
Heute muss ich eingestehen, dass ich mich getäuscht
habe. Wanderer, die mit frei laufenden Hunden zwischen Kühen mit Kälbern gehen und sich wundern,
wenn sie attackiert werden. 100-Kilo-Männer, die
sich auf dünne Holzgeländerstangen einer Brücke über
eine Klamm setzen und nach Schmerzensgeld schreien, wenn sie abstürzen. Eltern, die klagen, wenn ihre
Kinder im Kindergarten „die Welt erkunden“ und sich
wehtun ..., diese Liste könnte noch länger weitergehen.
Und es wäre eine Liste, wo kein einziges Mal Böswilligkeit oder Absicht oder Freunderlwirtschaft vorkommt Dinge, wo eine Klage durchaus gerechtfertigt wäre!
Böse formuliert: Mangels eines gesunden Menschenverstandes, der die Schuld auch bei sich sucht, wird
sofort nach einem anderen Schuldigen gesucht. Und
wer wäre in solchen Fällen leichter zu finden als ein
Bürgermeister, eine Bürgermeisterin, auf deren Gemeindegebiet etwas passiert?
Gerade „im Gelände“ sollte sich jederman ins
Stammbuch schreiben: „Die Natur ist kein Fun-Park!“
Nicht einmal die in Österreich. Aber die Hoffnung, dass
sich diese Erkenntnis wieder mehr durchsetzt und die
Menschen auf ihren Hausverstand zugreifen, kann ich
vermutlich ins Reich der Phantasie abschieben. Statt
dessen scheint zu gelten: „Schuld haben immer die
anderen!“

hans.braun @ kommunal.at
Mag. Hans Braun ist Chefredakteur von KOMMUNAL.
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NUR ZUSAMMENHALT
SICHERT DEMOKRATIE
Es ist Zeit, sich über Wesen und Wert des gesellschaftlichen Zusammenhalts klar zu werden.

L

andauf landab suchen Freiwillige Feuerwehren verzweifelt nach Mitgliedern, um
die Katastrophenhilfe in den Gemeinden
aufrecht zu erhalten. In St. Johann in
Pongau hat man sogar ein Video online
gestellt, um potenzielle Jungfeuerwehrmänner
und -frauen anzusprechen.
Schnitt!
Kurz vor sechs Uhr morgens: Vor einem Fitnessstudio warten schon Sportbegeisterte, um
noch vor Arbeitsbeginn an ihrem Bodystyling zu
arbeiten.
Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Es
fällt auf, dass Tätigkeiten, die man alleine macht,
boomen, während Aktivitäten, für die man andere Menschen braucht, auf immer weniger Begeisterung stoßen. An mangelnder Zeit kann es –
siehe das Beispiel Fitnessstudio – nicht liegen. Es
ist eher so, dass gesellschaftliches Engagement
out zu sein scheint.
Der Trend kommt nicht von ungefähr. In
einer Zeit, wo nur mehr Performance, Zahlen
und messbare Kompetenzen zählen, ist es kein
Wunder, dass jeder nur schaut, wo er bleibt.
Für Tätigkeiten, die der Allgemeinheit dienen,
geht das Interesse verloren. Die Folge ist, dass
Instanzen, die früher die Gesellschaft zusammengehalten haben, zerbröseln. Nicht nur die
Feuerwehren, auch Kirchen, Gewerkschaften
und Parteien klagen über Mitgliederschwund.
Sogar Sportvereine leiden, denn wer sich sportlich betätigen will, geht heute eben lieber in den
Fitnesstempel, um dort alleine zu „pumpen“, als
sich in einer Mannschaftssportart zu betätigen.
Früher hatte man im Sportverein auch Kontakt
zu Menschen, die vielleicht anders struktu16
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riert waren als man selbst. Das erweitert den
Horizont. Heute hat jede Bevölkerungsschicht
ihre eigene Sportart: die einen spielen Golf, die
anderen gehen Kickboxen. Das ist sicher auch
mit ein Grund, warum der Zusammenhalt in der
Gesellschaft abnimmt.

Ohne
Zusammenhalt
kann eine
Gemeinschaft,
kann Demokratie nicht
funktionieren.“

Eine Entwicklung, die man nicht zuletzt beim
Wahlverhalten – besonders bei der Bundespräsidentenwahl – beobachten konnte: Die Städte
wählten linksliberal, das Land wählte rechtskonservativ. Das war im Wesentlichen zwar
schon immer so, aber bei diesem Wahlgang
standen die beiden Seiten einander mit völligem
Unverständnis für die Position des jeweils anderen gegenüber. Dass das für den Zusammenhalt
nicht gut ist, ist naheliegend.
Im Sinne einer vorausschauenden Politik
wäre es daher an der Zeit, sich über Wesen und
Wert des gesellschaftlichen Zusammenhalts klar
zu werden. Wenn darüber Einigkeit besteht,
muss man Maßnahmen ergreifen, um der drohenden Erosion entgegenzusteuern.
Als ersten Schritt sollte man sich der Tatsache
bewusst werden, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt notwendig ist, um das Funktionieren
nicht nur unseres gesellschaftlichen Lebens,
sondern auch unseres liberal-demokratischen
Staatswesens sicherzustellen.
Denn ohne Zusammenhalt kann eine Gemeinschaft, kann Demokratie nicht funktionieren. Und dass unsere Demokratie funktioniert,
wollen wir – so ist zu hoffen – doch alle.
MAG. HELMUT REINDL Ist Redakteur bei KOMMUNAL
helmut.reindl @ kommunal.at
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Im digitalen Wandel
persönlich vernetzen

8
Österreichs größte Fachmesse für Gemeinden
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AUS DER VOLKSANWALTSCHAFT ...
DR. PETER FICHTENBAUER ÜBER
DIE VERUNSICHERUNG DURCH DIE EINFÜHRUNG DER SMART METER UND DAS OPT-OUT

„Zahlreiche Kritikpunkte beachten“

FOTO // Volksanwaltschaft/Postl

E

nde 2017 und Mitte 2018 erreichten die Volksanwaltschaft
zahlreiche Beschwerden zum
Thema Smart Meter. Die geäußerten
Bedenken richteten sich gegen den
intelligenten Stromzähler als solchen
sowie gegen die Opt-out-Regelung.
Die Kritikpunkte reichten von unzulässigen Eingriffen in die Privatsphäre
über Datenschutzverletzungen, Gesundheitsbeeinträchtigungen, Sicherheitsrisiken bis zu Umweltbelastungen
durch die Entsorgung alter Geräte.
Das Gesetz verpflichtet den Netzbetreiber, den Wunsch von Verbraucherinnen und Verbrauchern, kein
intelligentes Messgerät zu erhalten, zu
„berücksichtigen“. Nähere Regelungen, wie mit einem solchen Wunsch

umzugehen ist, wurden jedoch nicht
getroffen. Dies führte immer wieder
zu Missverständnissen und Verunsicherung. Die Regelung wird etwa
häufig dahingehend verstanden, dass
eine Opt-out-Erklärung dem Netzbetreiber den Austausch eines vorhandenen Stromzählers gegen ein Smart
Meter verbieten würde.
Die im Dezember 2017 erfolgte Änderung der „Intelligenten MessgeräteEinführungsverordnung“ legt fest,
dass eine Opt-out-Erklärung sich
lediglich gegen die Funktionalitäten
eines intelligenten Messgerätes richtet. Im Falle eines Opt-outs kommt
ein digitales Messgerät zur Anwendung, das keine Monats-, Tages- und
Viertelstundenwerte erfasst und bei

dem die Abschalt- sowie die Leistungsbegrenzungsfunktion deaktiviert sind.
Die Volksanwaltschaft hat keine
Möglichkeit, die Rechtslage zu ändern. Sie hat jedoch die vielen Bedenken rund um das Opt-out zum Anlass
genommen, von Amts wegen an die
für Energieangelegenheiten zuständige Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus heranzutreten.
Im Zuge des bereits begonnenen
Prüfverfahrens wird die bestehende
Regelungslandschaft zum „Smart
Meter“ eingehend beleuchtet werden.

vac@volksanwaltschaft.gv.at
https://volksanwaltschaft.gv.at/

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

Kontaktieren Sie uns
Telefon: +43 2236 601-0 • E-Mail: ctx@containex.com
www.containex.com
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GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

„Vom Rand ins Zentrum – ohne Gemeinden geht nichts“
1993 war der Fall des Eisernen Vorhangs gerade vier Jahre alt. Gemeindebund-Präsident Franz
Romeder, Waldviertler und
daher mit den Härten des
Eisernen Vorhangs gut vertraut, reflektierte in einem
Kommentar im „kommunal-journal“ 19/1993 auf
die neuen Gegebenheiten.
„Östereich mit seinen
(damals, Anm.) rund 2300 Gemeinden
war vom Rand der freien Welt wieder
in das Zentrum Europas gerückt.
Dass „die wirtschaftlichen Folgen dieser tiefgreifenden Zäsur nur
erahnt, aber in ihrer Gesamtheit
nicht vorausgesehen werden konn-

ten“, ist uns heute Lebenden klar.
1993 gab es jedoch aufgrund der
„noch nicht bewältigten
Ost-Liberalisierung“ einen
Konjunktureinbruch. Neue
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Billigimporte und
Zuwanderung schienen die
Wirtschaft zu überfordern.
Romeder meinte, dass dieser
Konjunktureinbruch das
erfordere, was man „in der Nationalökonomie antizyklisches Handeln“
nenne. Und hier komme besonders
den Gemeinden als größte öffentliche
Inverstoren und größter Arbeitgeber
besondere Bedeutung zu. „Ich bin den
Gemeinden sehr dankbar dafür, dass
sie dem Wunsch des Österreichischen

Gemeindebundes nach Vorziehung
öffentlicher Aufträge in vielen Bereichen entsprochen haben“, formulierte
Romeder. Es zeige sich auch bei der
Wiederankurbelung der Konjunktur,
was auch auf andere Gebiete zutreffe:
„Ohne die Gemeinden, ohne deren
Einsatz und deren Bereitschaft, geht
nichts, gibt es vor allem auch keinen
neuerlichen Wirtschaftsaufschwung
und auch keine Stabilität.“
2018 muss man sich beim Lesen dieser
Zeilen fragen, ob die Gemeinden bei
der Vielzahl an zusätzlichen Belastungen, die es seitdem gegeben hat,
heute auch nur annähernd reagieren
könnten. Vermutlich wird die Antwort
„nein“ lauten müssen.

Dr. Christian Koch, Abteilungsleiter öffentliche Finanzierungen

BESTE FINANZIELLE
LÖSUNGEN FÜR
IHRE GEMEINDE:
ICH BIN FÜR SIE DA.

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

Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, erstellt und dient
ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig.
Irrtum und 09/2018
Druckfehler vorbehalten.
Stand 1/2018.
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Immer mehr ländliche
Gemeinden müssen
ohne Arzt auskommen

ÖSTERREICH,
LAND OHNE ÄRZTE?

20
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LANDÄRZTE

THEMA

Seit Jahren wird in Österreich – und nicht nur hier
– darüber geredet, dass „uns die Landärzte ausgehen“. Die Rahmenbedingungen passen nicht, die
Belastung ist zu groß, die Anreize sind zu gering.
Lösungsansätze gäbe es, aber oft genug heißt es,
„die anderen müssten was tun“. Fehlt wirklich
nur ein gemeinsamer Wille?

V

TEXT / Hans Braun

* Der „Royal Flying Doctor
Service of Australia“ (RFDS; kurz
The Flying Doctors) ist eine
gemeinnützige Institution, die für
Menschen in den wenig besiedelten Gebieten Australiens mit
Hilfe von Flugzeugen ärztliche
Versorgung gewährleistet oder in
vielen Fällen auch per Internet,
Telefon oder Funkgerät ärztliche
Ratschläge erteilt. Der Dienst
arbeitet rund um die Uhr und
leistet Hilfe sowohl im Notfall
als auch in der allgemeinen Gesundheitspflege. Der RFDS kann
innerhalb von zwei Stunden jede
Person in Australien erreichen
und versorgen.

ielleicht sollten wir es in Austria so
machen wie die Australier. Als Österreicher ist man die Verwechslung
mit dem kleinsten Kontinent sowieso
schon gewohnt, also was soll‘s: Gründen wir den „Flugärztlichen Dienst der Republik Österreich“, kurz FluDRÖ! So schön wie
der australische „Royal Flying Doctor Service of
Australia*“ klingt‘s nicht, aber wenn die Situation mit der ärztlichen Versorgung auf dem Land
überall wirklich so schlimm wird wie prognostiziert, bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig.
Aufgrund der viel geringeren Entfernungen in
Österreich kommen wir vermutlich auch mit
viel weniger Flugzeugen aus.
FluDRÖ ist nicht wirklich wörtlich zu
nehmen, aber Tatsache ist, dass Einsätze der
Flugrettung in Österreich wegen des Mangels
an niedergelassenen Ärzten gestiegen sind. Die
Situation der medizinischen Versorgung der

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
hans.braun @ kommunal.at
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//

21

THEMA

LANDÄRZTE

ländlichen Gemeinden in Österreich ist also
offenbar dramatisch. Der Blick auf die durchschnittliche Altersstruktur zeigt auf, wie drängend das Problem ist. Immerhin kommt von so
manchem geplagten Orts-Chef oder der Chefin
mitunter sogar die Aufforderung, im benachbarten Ausland nach „Ärzten zu fahnden“. Auch
noch so großzügige Lockangebote helfen nicht,
junge Mediziner zum Dienst als Landarzt oder
Gemeindearzt zu bewegen. Frauen wären damit
auch gemeint, aber die sind, wie Artur Wechselberger, Allgemeinmediziner und Präsident
der Österreichischen Ärztekammer, im Forum 2
bei den Sommergesprächen 2018 in Bad Aussee
berichtete (siehe auch Sonderausgabe Kommunale Sommergespräche in dieser Ausgabe), noch
weniger bereit, so einen Job anzunehmen.
Wechselberger ist als Arzt auch Kenner der
Gemeinden. Sein Vater war 25 Jahre Bürgermeister von Axams, er selbst acht Jahre Sprengelarzt
im oberen Lechtal und in dieser Zeit auch Mitglied des Gemeinderates. Bei seinem Vortrag bei
den Sommergesprächen stellt er eine umfangreiche Diagnose:
• Pensionsbezogener Engpass: Auf Tirol bezogen, steht die Hälfte der Landärzte* kurz
vor der Pension (diese Zahl ist auf Österreich
übertragbar). In Gemeinden, wo es nur einen
Arzt gibt, ist die Auswirkung dieser Pensionierungswelle jetzt schon dramatisch.
• Geschlechterbezogener Engpass. Die in
Pension gehenden Ärzte sind zu 70 Prozent
Männer und der Nachwuchs an Allgemeinmedizinern besteht zu 60 Prozent aus Frauen.
Die haben nach Wechselberger andere
Bedürfnisse und einen anderen Zugang zur
Rundum-Verfügbarkeit und zur Risikoübernahme bei Gründung einer Praxis. Hier ist
dem geänderten Anspruch einer modernen
Work-Life-Balance der Frauen oder generell
der Jungmediziner entgegenzukommen.
• Knackpunkt Nachbesetzung: In den kommenden zehn Jahren wird die Mehrheit der
in Pension gehenden Landärzte also durch
Frauen zu ersetzen sein. Wechselberger glaubt
zwar nicht, dass Frauen das nicht machen
würden, aber man müsste die Rahmenbedingungen ändern. Die „Rund-um-dieUhr“-Verfügbarkeit, die es früher gab, ist – so
Wechselberger – heute nicht mehr realisierbar. Daher müssten für die Landärzte Dinge
wie Kinderbetreuung und ärztliche Vertretung geregelt werden. Aber dass die Arbeits22
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ÖSTERREICH: ENTWICKLUNG
ANZAHL DER ÄRZTE PRO 100.000 EINWOHNER

FACHÄRZTE
ALLGEMEINMEDIZINER

ÖSTERREICH:
ANZAHL DER ÄRZTE

FACHÄRZTE
ALLGEMEINMEDIZINER

Seit 1960 ist die Anzahl der „Allgemeinmediziner pro 100.000 Einwohner“ von 87
auf fast 158 gestiegen, die der Fachärzte von knapp 50 auf 271.
QUELLE: Statistik Austria

FOTOS / shutterstock.com
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belastung eines Landarztes groß ist, streitet
Wechselberger nicht ab. „Damit lässt es sich
aber auch leben“, so sein Credo.
• Problem Honorierung und wirtschaftliches Risiko: Josef Bauer, Bürgermeister von
Aspangberg-St.Peter, derzeit auf der Suche
nach einem Gemeindearzt: „Ein Landarzt
benötigt eine angemessene Honorierung. Die
Kassenverträge gehören angehoben.“
Das Problem einer „sozialen Patientenbetreuung“ im Rahmen eines Kassenvertrags ist laut
Wechselberger auch eine Mengenfrage. Aus
wirtschaftlichen Gründen und auch, „weil
die Leute da sind“, muss der Landarzt oder
Kassenarzt sehr viele Menschen in kurzer
Zeit „durchschleusen“. O-Ton Wechselberger: „Bei einem anständigen Tarif kann der
Arzt mit viel weniger Patienten wirtschaftlich
überleben.“ Er spielt damit auf den Unterschied zwischen Kassenarzt und Wahlarzt an.
Der Unterschied liegt also im Arbeitseinsatz,
daher braucht es leistungsgerechte Vergütungsysteme.
Aber das wirtschaftliche Risiko als Unternehmer – und ein solcher ist ein Landarzt
– „ist eben so, nämlich ein Risiko“, resümiert
Wechselberger.
• Hausapotheke und Mobilität: Hausapotheken
seien zwar nicht DER Punkt, aber ein durchaus wichtiger. Erstens von der Einnahmenseite des Arztes aus gesehen und zweitens von
seiner Arbeitszufriedenheit. „Wenn ich weiß,
dass der Patient versorgt bei der Tür hinausgeht, geht es mir als Arzt auch gleich viel
besser, als wenn ich weiß, dass er noch 15 Kilometer zur nächsten verfügbaren Apotheke
hat.“ Die Entfernung der Apotheke zum Arzt
spielt daher eine große Rolle. Mobilität ist aber
wieder so ein Punkt, wo die Gemeinde ins
Spiel kommt. Daher „sollte man den Ärzten
die Möglichkeit geben, die Arzneimittel auch
selbst ausgeben zu können. Dabei geht es in
keiner Weise darum, gegen die Apotheken
zu agieren. Man muss aber einen Weg finden,
damit der Kunde beziehungsweise Patient
zufrieden ist, oder zumindest nicht gezwungen ist, mit Fieber umständliche Strecken
auf sich zu nehmen, um an die benötigten
Medikamente zu kommen. Da muss man Abhilfe schaffen“, meint beispielsweise Gerald
Matzinger, Bürgermeister von Groß-Siegharts.
• Ausbildung und Anerkennung: Massive Diskussionen gab es nach dem Aufruf Wech-

Ein Landarzt
benötigt eine
angemessene
Honorierung.
Die Kassenverträge gehören
angehoben.“
Josef Bauer, Bürgermeister von AspangbergSt. Peter

Man sollte
den Ärzten die
Möglichkeit geben, die Arzneimittel auch
selbst ausgeben zu
können.“
Gerald Matzinger,
Bürgermeister von GroßSiegharts

* Landärzte sind Ärztinnen und
Ärzte, die als Allgemeinmediziner
mit Gebietskrankenkassenvertrag
in Gemeinden mit bis zu 3000 Einwohnern tätig sind oder in einem
Ort mit maximal zwei KassenAllgemeinmedizinern eine Ordination betreiben. So die Definition der
Ärztekammer.

THEMA

selbergers, dass die „Gemeinden auf ‚ihre‘
Krankenhäuser einwirken sollten, um mehr
Ausbildungsplätze für Allgemeinmediziner zu
generieren. „Die Krankenhäuser neigen dazu,
Fachärzte auszubilden, die dann in ihrem
Haus arbeiten können. Allgemeinmediziner,
die in die Gemeinden gehen wollen, bekommen dagegen kaum Ausbildungsplätze.“
Zudem sollte die Ausbildung so geändert
werden, dass zumindest ein Teil in einer Praxis auf dem Land stattfindet, einfach, damit
künftige Ärzte wissen, was an dieser Aufgabe
hängt und was auf sie zukommt.
Auch die Anerkennung des Allgemeinmediziners kommt zu kurz, so Wechselberger. „Es
würde reichen, eine Zeile in einem Bundesgesetz zu ändern und die Allgemeinmediziner zu ‚Fachärzten für Allgemeinmedizin‘ zu
machen. Damit würde man ohne einen Cent
Mehrkosten das Problem lösen.“
• Zuviel Bürokratie: Dass es zu viel Bürokratie
gibt, unterschreibt wohl jeder. „Den Ärzten
zufolge benötigen sie rund die Hälfte der Zeit
nur für die Dokumentation“, berichtet Josef
Bauer.
Anreize schaffen – leicht gesagt, schwer gemacht. Hilfe bei der Raumbeschaffung, Familienunterstützung und Hilfe bei der Kinderbetreuung, Abfederung des wirtschaftlichen Risikos,
Beibehaltung der Hausapotheken, geänderte
Ausbildung und Steigerung des Images des
Landarztes, Unterstützung durch nicht-ärztliche
Gesundheitsberufe und bessere Honorierung
durch die Krankenkassen. Darüber hinaus, so
meinen sowohl Wechselberger als auch Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein im
KOMMUNAL-Interview (siehe Seite 26 dieser
Ausgabe), liege es an der Kreativität der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sich „Zuckerl“
zu überlegen, mit denen sie Ärzte in die Gemeinde locken.
Da gibt es gleich ein paar Punkte, die ausreichen, um die „Gemeinden auf die Barrikaden“
zu bringen. Meist gibt es zwar alte Praxen, die
nach einer Pensionierung leer stehen und die
auch genutzt werden können. Aber Raumbeschaffung für Ärzte ist nicht Aufgabe der
Gemeinde!
Abfederung des wirtschaftlichen Risikos
kann auch die Gemeinde nicht übernehmen.
Da müsste der Arzt schon weisungsgebundener
Angestellter der Gemeinde sein.
KOMMUNAL 09/2018
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Den größten „kommunalen Aufschrei“ gibt’s
bei der Forderung, die Gemeinden mögen
wegen der Ausbildungsplätze doch auf „ihre
Krankenhäuser“ einwirken. Das ist nun wirklich
eine Kernaufgabe der Ärztekammer als Interessenvertretung. Diese Aufgabe auf die Gemeinden
abzuwälzen, wird nicht funktionieren! Im Grunde ist es auch nicht Aufgabe der Gemeinden,
sich „Zuckerl“ zu überlegen, mit denen Ärzte
in die Gemeinde gelockt werden sollen. Wenn
Bundesministerin Beate Hartinger-Klein meint,
sie hätte schon gehört, dass Gemeinden Schipässe anbieten, wirft das ein ganz eigenes Licht auf
die Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung
eigentlich alles ist, nur nicht Gemeindesache
(siehe auch Beitrag „Verkennung der Kompetenzlage“ rechts).
Hilft hier das Internet? Die Frage nach der
Umsetzbarkeit von „e-Health“ wäre noch zu besprechen. Mit der Schaffung der elektronischen
Gesundheitsakte (ELGA) wurde eine wesentliche Grundlage geschaffen..
Telemedizinische Verfahren werden in grö24
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37,6 %

In Summe gab es 2016
20.489 niedergelassene
Ärzte und Ärztinnen in
Österreich. Davon waren
12.787 männlich und
7702 weiblich (37.6
Prozent). In den niedergelassenen Ärzte und
Ärztinnen sind Ärzte und
Ärztinnen für Allgemeinmedizin, Fachärzte und
Fachärztinnen sowie
Wohnsitzärzte und -ärztinnen inkludiert.
Quelle: Statistik Austria

ALTERSSTRUKTUR DER
NIEDERGELASSENEN
ÄRZTINNEN UND ÄRZTE
IN ÖSTERREICH

8208
3876

Was die Krankenkassen betrifft: Laut Wechselberger haben die „Krankenkassen 30 Jahre
nichts anderes getan, als ihre Partner zu vergraulen – jetzt ist der Scherbenhaufen da“. Aber
die Verträge anzuheben, ist Verhandlungssache
zwischen Ärztekammer und Krankenkassen.
Und schon wieder nicht Aufgabe der Gemeinde.
Angebote zur Familienunterstützung und
Hilfe bei der Kinderbetreuung bietet praktisch
jede Gemeinde heute schon, da sind kaum mehr
zusätzliche Angebote notwendig.
Thema Hausapotheken: Konkret sieht die
Hausapotheken-Regelung von 2016 vor, dass in
flächenmäßig großen Gemeinden, in denen jetzt
schon eine Apotheke vorhanden ist, in Zukunft
ein Arzt auch dann eine Hausapotheke betreiben
darf, wenn die Apotheke mehr als sechs Kilometer entfernt ist. Eine zweite Neuerung betraf
2016 die sogenannte Nachfolgeregelung. Für
bestehende Hausapotheken von Ärzten gilt seitdem, dass sie in einem Abstand von vier Kilometern zu einer öffentlichen Apotheke bestehen
bleiben können. Vorher lag die Entfernung bei
sechs Kilometern. Das klingt zwar nicht nach
viel, aber für eine 80-jährige Oma oder einen
Opa, die ein fiebersenkendes Mittel oder etwas
gegen Bluthochdruck brauchen, ist das sehr
weit. Hier wird wieder das Problem der Mobilität
vor allem älterer Patienten schlagend.

7405
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-49

50-59 60+

49 oder jünger - 7405
50 bis 60 - 8208
60 oder älter - 3876
Zu dieser Aufstellung ist
anzumerken, dass 999
der Ärzte und Ärztinnen
der Gruppe „60 und
älter“ 70 jahre oder
älter sind – es also in
absehbarer Zeit Pensionierungen geben wird.
Quelle: Statistik Austria

ßerem Umfang seit den 1980er-Jahren erprobt.
Ausgangspunkt einer Telemedizin ist eine
räumliche Trennung von Arzt und Patient oder
Arzt und Facharzt. Großflächige Länder mit einer
geringen Einwohnerzahl in entlegenen Gebieten
haben früh einen Bedarf an telemedizinischen
Anwendungen gesehen. Gerade was die Versorgungsqualität angeht, bietet die telemedizinische
Rehabilitation enorme Vorteile. Der Patient übt
zu Hause unter Überwachung durch Therapeuten, die er bereits von seinem Aufenthalt in der
Fachklinik kennt. Mit der Telerehabilitation ist
auch außerhalb von Ballungsgebieten eine flächendeckende Reha-Nachsorge möglich. Fahrten zur Therapieeinrichtung entfallen. Patienten,
die nach ihrer stationären Rehabilitationsmaßnahme bereits wieder berufstätig sind, können
ihre Übungen bei freier Zeiteinteilung berufsbegleitend absolvieren.
In medizinisch gut versorgten Gebieten wird
die Telemedizin mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung zum Beispiel durch Einholung
einer Zweitmeinung verwendet, außerdem zur
Verbesserung der Lebensqualität der Patienten durch eingesparte Wege zum Arzt oder zur
Vorbeugung von Notfällen durch apparative
Beobachtung. Die Telemedizin kann damit eine
Antwort auf die medizinischen Herausforderungen unserer Zeit geben, die durch Alterung
der Gesellschaft und chronische Krankheiten
geprägt ist.
Im Mai 2018 beschloss der Deutsche Ärztetag
(www.bundesaerztekammer.de) eine Änderung der Musterberufsordnung für Ärzte, damit
eine ausschließliche Fernbehandlung durch in
Deutschland ansässige Mediziner über digitale
Medien ermöglicht wird. Die ärztliche Sorgfalt
bei Diagnostik, Beratung, Therapie und Dokumentation muss dabei gewährleistet sein, und
Patienten müssen über die Online-Behandlung
aufgeklärt werden.
Die Frage ist, was sich ändern muss. Oder wer.
Richtig ist, dass die Gemeinden viel Geld für die
Krankenhäuser beisteuern. Richtig ist auch, dass
sich die Gemeinden schon sehr viele Zuckerl
überlegt und Kosten übernommen haben. Viele
wären auch bereit, noch viel mehr zu machen,
wenn nur endlich wieder ein Arzt im Ort wäre.
Aber eigentlich ist es – schon wieder – nicht
Aufgabe der Gemeinde, das zu tun.
Davon abgesehen verläuft die Diskussion so
wie bei vielem in Österreich, dass sich nämlich
alles im Kreis dreht und „der andere gefälligst

LANDÄRZTE

was tun sollen“. Die Ärztekammer schlägt vor,
dass sich Apothekerkammer und Krankenkassen bewegen und Bund, Länder und Gemeinden
handeln sollen. Die Krankenkassen schlagen
auch vor, dass sich die anderen ändern sollen
und gegebenenfalls höhere Beiträge zu kassieren
seien. Die Apothekerkammer würde auch am
liebsten alle Hausapotheken abdrehen – müssen
halt die Ärzte und Patienten schauen, wie sie zu

THEMA

den Apotheken kommen. Die Länder sagen, das
ist Bundessache und der Bund, das ist ein Problem der Länder.
Vermutlich wird es doch wohl besser sein,
wir gründen einen FluDRÖ, der auch mit Autos
kommt und wie der fahrende Greißler an bestimmten Tagen im oder vor dem Gemeindeamt
Ordination hält. Aber ambulante Krankenhäuser
will die Ärztekammer ja auch nicht.

KOMMENTAR
NICOLAUS DRIMMEL ÜBER
DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER GEMEINDEN BEI DER GESUNDHEITSVERSORGUNG

Verkennung der Kompetenzlage

D

er sogenannte Gemeindesanitätsdienst ist eine Aufgabe des
eigenen Wirkungsbereichs der
Gemeinden. Dieser Sanitätsdienst ist
von Gesetzen der Länder geregelt und
bezieht sich auf die wenig ins Gewicht
fallenden Aufgaben wie Sachverständigengutachten bzw. Einstellungsuntersuchungen für die Gemeinden
sowie die Totenbeschau.
Aus dem Begriff des Gemeindesanitätsdienstes darf nicht der irrige
Schluss gezogen werden, dass die
Gemeinden für die ärztliche Versorgung der Gemeindebevölkerung
zuständig wären. Die Kompetenzverteilung des Bundesverfassungsgesetzes
spricht dazu eine klare Sprache: Für
die ambulante Versorgung obliegt die
Gesetzgebung und Vollziehung dem
Bund (Art 10 Abs 1 Z. 12 B-VG). Im
Spitalsbereich (Heil- und Pflegeanstalten) liegt Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung bei den Ländern
(Art 12 Abs 1 Z. 1.).
Die ambulante Versorgung umfasst
nach dem Sozialversicherungsrecht
die ärztliche Hilfe (und eine, dieser
gleichgestellten Versorgung durch
bestimmte andere Gesundheitsberufe)
sowie Heilmittel und Heilbehelfe. Die
Sicherstellung der ärztlichen Versor-

gung der Gemeindebevölkerung im
ambulanten Bereich erfolgt auf drei
Schienen:
• Der größte Anteil wird von niedergelassenen Allgemeinmedizinern,
aber auch Fachärzten und Gruppenpraxen übernommen. Etwa die
Hälfte der niedergelassenen Ärzte
verfügt über Verträge mit mindestens einer Krankenkasse.
• Ein Teil wird von den Ambulatorien
übernommen, die von Krankenkassen, aber auch privater Hand
getragen werden können.
• Schließlich stehen in Krankenhäusern („intramuraler Bereich“)
Ambulanzen zur Verfügung.
Die ambulante Versorgung der Bevölkerung hat also mit dem Gemeindesanitätsdienst nichts zu tun. Dafür ist der
Bund zuständig, primär gefordert sind
Parlament und die zuständige Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz. Sie ist für
die allgemeine Gesundheitspolitik und
den Schutz des Gesundheitszustands
der Bevölkerung zuständig. In ihrem
Ressort werden Gesetze vorbereitet,
das Ministerium ist nicht nur Aufsichtsbehörde, sondern vor allem
Koordinator zwischen den wichtigsten

Akteuren im Gesundheitssystem, vor
allem im Hinblick auf die Länder und
auf die Sozialversicherung.
Unter der Ägide des Ministeriums
wird der „Österreichische Strukturplan Gesundheit“ als zentrales
Steuerungsinstrument ausgearbeitet
und mit den Ländern und der Sozialversicherung akkordiert. Weitere
Steuerungsinstrumente sind die
zwischen den regionalen Krankenversicherungsträgern und Ärztekammern
abgeschlossenen Stellenpläne für
Vertragsärzte.
Für die ambulante Versorgung in
den Gemeinden enthält der Strukturplan Kriterien für die Primärversorgung (v.a. Allgemeinmediziner im
niedergelassenen Bereich), nämlich
wohnortnah und zumindest verkehrsmäßig gut erreichbar.
In dieser Situation den Gemeinden
zuzurufen, kreativ zu sein, damit die
Versorgung aufrechterhalten werden
kann, ist eine Verkennung der Kompetenzlage.

HOFRAT MAG. NICOLAUS DRIMMEL IST
LEITER DER ABTEILUNG RECHT & INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN
GEMEINDEBUNDES

KOMMUNAL 09/2018

//

25

THEMA

LANDÄRZTE

BEATE HARTINGER-KLEIN IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„GEMEINDEN MÜSSEN
ANREIZE SCHAFFEN“
Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein
spricht im KOMMUNAL-Interview über ihre Pläne, vor allem die Primärversorgungszentren zu
installieren und eine bessere Honorierung für
Landärzte zu ermöglichen. Aber sie meint auch,
die „Gemeinden sollen kreativ werden“, wenn sie
Ärzte in ihren Gemeinden haben wollen.

Frau Minister, Ihre Initiative zur Umsetzung der
75 bis 2021 geplanten Primärversorgungseinrichtungen oder -zentren wird von den Gemeinden begrüßt, vor allem weil daraus eine
finanzielle Entlastung bei den Spitalsambulanzen entstehen könnte. Diese Zentren sind aber
keineswegs eine hinreichende Lösung des Versorgungsproblems vieler Gemeinden im ländlichen Raum, was praktische Ärzte, aber auch
die „gängigsten Fachärzte“ betrifft. Wie wollen
Sie der immer problematischeren „Nachbesetzungsfrage“ in Landarztpraxen begegnen?
Es muss mehr Anreize geben, dass Allgemeinmediziner in ländlichen Regionen eine Ordination übernehmen. Erst kürzlich hatte ich ein
Gespräch mit Bildungsminister Heinz Faßmann,
bei dem wir darüber diskutiert haben, wie wir
bei Medizinstudenten das Interesse für den Beruf
des Allgemeinmediziners wecken können.
Dabei sind auch die Bundesländer gefordert.
Manche Länder machen das sehr gut, indem
sie Stipendien an Ärzte, die ihre Ausbildung im
ländlichen Bereich machen, vergeben. So sehen
die Jungärzte, wie toll es ist, eine Praxis zu übernehmen.
Ein zweiter Punkt ist, dass die Gemeinden Anreize schaffen müssen. Immer wieder kommen
Bürgermeister zu mir und wollen wissen, wie sie
zu einem neuen Gemeindearzt kommen, wenn
etwa der bisherige Arzt in Pension geht. Hier
26
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ZUR PERSON
Beate Hartinger-Klein
(* 9. September 1959 in
Graz als Beate Hartinger)
ist eine österreichische
Managerin und Politikerin.
Sie war von 1999 bis 2002
Abgeordnete zum Nationalrat. Seit Jänner 2018 ist
sie Bundesministerin für
Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz
der Republik Österreich.

sollte es „Job-Börsen“ auf den Med-Unis geben,
wo sich die Gemeinden präsentieren können
und wo sie zeigen können, was sie Ärzten bieten.
Der dritte Punkt ist das Finanzielle, denn es ist
klar, dass entsprechend gut entlohnt werden
muss. Durch die Fusionierung der Sozialversicherung ist es möglich, einen Gesamtvertrag
zu machen, wo der Hausarzt nicht mehr nach
Quantität, sondern nach Qualität der Arbeit
bezahlt wird. So kann sich der Arzt Zeit für die
Patienten nehmen.
Ich habe mich auch sehr mit dem Thema „Generation Y“ auseinandergesetzt, weil das unsere
zukünftigen Ärztinnen und Ärzte sein werden.
Dabei habe ich einerseits festgestellt, dass diesen jungen Menschen die Work-Life-Balance
wichtig ist und dass sie andererseits gerne in
Netzwerken arbeiten, weil sie nicht alleine Verantwortung tragen wollen. Das wird durch die
Primärversorgungseinrichtungen ermöglicht.
Der Begriff „Allgemeinmediziner“ wird manchmal als unter dem Facharzt stehend empfunden. Würde eine Umbenennung in „Facharzt
für Allgemeinmedizin“ etwas bringen?
So leicht wird das, fürchte ich, nicht gehen. Bei
dem Treffen mit Minister Faßmann haben wir
aber auch darüber gesprochen. Innerhalb der
Ärzteschaft gibt es dazu unterschiedliche Meinungen. Denn natürlich müsste man dann auch
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Patienten dorthin zu steuern, wo es medizinisch
notwendig ist.
Der Allgemeinmediziner muss eigentlich der
bestausgebildete Arzt sein.
Wenn man Kopfschmerzen hat, dann kauft
man sich in der Apotheke Tabletten, und wenn
man ein wirkliches Problem hat, dann wird
man vom praktischen Arzt meist gleich an
einen Facharzt überwiesen.
Das passiert deswegen, weil der praktische Arzt
keine Zeit hat, denn er braucht eine möglichst
große Zahl an Patienten, um genügend Umsatz
zu machen. Dazu kommt noch, dass es im Quartal eine Deckelung pro Patienten gibt, sodass es
für den Arzt finanziell nicht attraktiv ist, wenn
ein Patient öfters im Quartal zu ihm kommt.
Daher habe ich die Fachgesellschaft für Allgemeinmedizin und den Obersten Sanitätsrat
beauftragt, sich mit einer Umstellung des Honorarkatalogs zu befassen.

Der Allgemeinmediziner muss
eigentlich der
bestausgebildete
Arzt sein.“
Beate Hartinger-Klein
im Gespräch mit KOMMUNALChefredakteur Hans Braun

die Ausbildung verlängern, und es stellt sich die
Frage, ob das sinnvoll ist.

FOTO / Thomas Max/Kommunal

Bürgermeister berichten immer wieder, dass
sie im Ausland nach Ärzten fahnden, aber
trotzdem niemanden finden. Manche Gemeinden stellen eine komplett ausgerüstete Praxis
und ein Auto zur Verfügung, aber trotzdem findet sich kein Arzt, der Interesse hat. Welchen
Anreiz soll eine Gemeinde bieten?
... lacht ... Ich habe sogar gehört, dass GratisSchipässe angeboten werden!
Wichtiger ist aber meist, dass die Partnerin oder
der Partner ebenfalls eine Jobmöglichkeit vorfindet oder dass es eine Kinderbetreuung gibt.
Hier ist die Kreativität der Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister gefordert.
Jungmediziner erwarten sich wahrscheinlich
in städtischen Krankenhäusern herausforderndere Fälle als in einem Spital auf dem Land. Ist
das vielleicht ein Grund, warum die Mediziner
eher nicht aufs Land wollen?
Das glaube ich nicht, denn der Allgemeinmediziner muss eine Übersicht über alles haben,
um richtige Diagnosen zu stellen. Dafür benötigt
man ein enormes Wissen. Der Landarzt muss
erkennen, ob er selbst den Patienten therapieren kann oder ob er ihn zu einem Spezialisten
schicken muss. Der Arzt hat es in der Hand, den

* Anm. d. Red.: „Triagierung“ kommt
vom französischen „Triage“ und bedeutet sortieren oder aussuchen. Die
Bezeichnung, im Deutschen auch
Sichtung oder Einteilung, bezeichnet
ein nicht gesetzlich kodifiziertes oder
methodisch spezifiziertes Verfahren
der Priorisierung medizinischer
Hilfeleistung, insbesondere bei
unerwartet hohem Aufkommen an
Patienten und objektiv unzureichenden Ressourcen.

** Beim „Manchester-TriageSystem“ (MTS) handelt es sich um
ein standardisiertes Verfahren zur
Ersteinschätzung in der Notaufnahme. Ziel ist die schnelle Festlegung
von sicheren und nachvollziehbaren
Behandlungsprioritäten.

Das Aufbrechen bestehender Strukturen ist
nicht einfach. Welche neuen Wege könnte man
gehen?
Mein Ansatz ist es, bei den Zielen anzufangen.
Die Menschen werden älter, aber sie werden
nicht gesund alt. Wir müssen also die Zahl der
„gesunden“ Lebensjahre erhöhen. Darauf muss
die gesamte Gesundheitsversorgung angepasst
werden. Das geht von der Vorsorge bis zur entsprechenden Steuerung im Krankheitsfall. Diese
kann einerseits durch den Allgemeinmediziner
erfolgen oder durch eine entsprechende Triagierung*, wie das derzeit in Wien, Niederösterreich
und Vorarlberg mit dem Gesundheitstelefon
gemacht wird.
Der Patient kann dort anrufen und dann wird
mit Hilfe des sogenannten Manchester-Systems** analysiert, wie er behandelt werden soll.
In manchen Fällen reicht es, wenn man sich eine
Wärmeflasche macht oder einen Topfenwickel
auflegt, in anderen wird es sinnvoll sein, wenn
man zum nächsten Allgemeinmediziner geht
und manchmal wird man ins Spital müssen.
Es gibt eine große Palette von alten Hausmitteln, die gerade im ländlichen Bereich angewendet wurden, weil es keinen Arzt in der
Nähe gab. Ist zum Beispiel ein Topfenwickel
tatsächlich ein Behandlungsvorschlag, der am
Gesundheitstelefon gegeben wird?
Bei Entzündungen oder einem Sonnenbrand
wird Ihnen das jeder Arzt – zumindest als Zusatztherapie – empfehlen.
Im Regierungsprogramm ist vorgesehen, dass
der Mutter-Kind-Pass bis zum Alter von 18
KOMMUNAL 09/2018
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Jahren erweitert wird. Sollte die Erweiterung
nicht gleich zum Anlass genommen werden,
das derzeitige Schularztwesen, das hohe Kosten und wenig Nutzen bringt, grundlegend zu
reformieren und wieder mehr die Eltern in die
Pflicht zu nehmen, mit ihren Kindern jährlich
zum Arzt zu gehen?
Auch das habe ich mit dem Bildungsminister
diskutiert. Man braucht beides, aber natürlich
spielen die Schulärzte eine große Rolle. Wir wollen daran arbeiten, die Ärzte mit digitalen Möglichkeiten zur Dokumentation auszustatten, um
mehr epidemiologische Daten zu bekommen.
Wir haben beispielsweise viele adipöse Kinder, und hier muss man beginnen, präventiv zu
steuern.
Wenn ich als mündiger Erwachsener jährlich
zur Gesundenuntersuchung gehe und meine
Kinder mitnehme, warum müssen sie dann
auch noch zum Schularzt?
Die Kinder sollen ja einen Teil der Vorsorgeuntersuchung machen. Mein Ansatz ist, das bestehende System bestmöglich zu nutzen.
Was die Reformdiskussion zu den Sozialversicherungsträgern betrifft, ist für den Gemeindebund vor allem von Interesse, dass es betreffend der im Regierungsprogramm verankerten
Ausweitung der gemeinsamen Prüfung (die
GPLA gibt’s jetzt ja schon bald 15 Jahre) auf
eine gemeinsame Einhebung der lohn- und
gehaltsabhängigen Abgaben durch die Finanzverwaltung jedenfalls zu keiner Verringerung
des Kommunalsteuer-Aufkommens kommen
wird. Wie stehen Sie dazu?
Aus Sicht der Gemeinden verstehe ich das. Derzeit ist in Diskussion, ob man eine gemeinsame
Prüfungsstelle einrichtet oder ob das – wie es im
Regierungsprogramm steht – das Finanzministerium alleine macht. Ich unterstütze das Anliegen
der Gemeinden.
Der Gemeindebund steht einer Harmonisierung der BMS (Geld- und Sachleistungen)
gesprächsbereit gegenüber. Für den Fall, dass
künftig die Notstandshilfe in die Mindestsicherung integriert wird, muss der Bund den
Ländern und Gemeinden vollen Kostenersatz
leisten. Sinnvoller erscheint jedoch eine gemeinsame Vollziehung von Arbeitslosengeld
und Mindestsicherung durch die Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice, also eine Kompe28
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tenzverschiebung hin zum Bund. Wie stehen
Sie zu einer solchen Kompetenz- und Verwaltungsreform?
Man muss unterscheiden: Das eine ist eine Versicherungsleistung, das andere ist eine Sozialhilfeleistung. Ich bin bestrebt, die Dinge gesamtheitlich zu analysieren, weswegen wir das
Mindestsicherungsgesetz auf Herbst verschoben
haben.
Das heißt, es ist noch alles offen?
Es ist noch offen, aber es wird ein Grundsatzgesetz als Rahmen für die Länder geben. Diese
müssen dann entsprechende Ausführungsgesetze machen.
Am 18. Mai haben sich die Landeshauptleute
mit dem Finanzminister auf den vollständigen
Ersatz der tatsächlichen Kosten des Pflegeregress-Verbots (Regress-Einnahmenausfälle,
Kosten für Menschen mit Behinderungen
und Entfall der Selbstzahler) für Länder und
Gemeinden verständigt. Derzeit wird dazu von
einem Höchstbetrag in Höhe von jährlich mindestens 340 Millionen Euro ausgegangen. Wie
soll die Umsetzung dieser politischen Vereinbarung im Detail aussehen?
Wir warten derzeit auf die Vorlage der tatsächlichen Ausgaben, die wir dann prüfen werden.
Die Gemeinden haben keine gesetzliche
Grundlage für die Datenerhebung. Sind die
Gemeinden, obwohl sie bis zu 50 Prozent kofinanzieren, überhaupt von dieser Bund-LänderEinigung umfasst? Bis heute erfolgte keine
Einbindung der Gemeindebünde betreffend
diesen Kostenersatz. Die Gemeinden hören
nur immer wieder, dass Bund und Länder in
Verhandlung sind.
Die Ansprechpartner für die Gemeinden sind die
Länder.
Gemeindebund und Städtebund sind aber per
Verfassung mit der bundesweiten Vertretung
der Gemeinden beauftragt. Wenn also ein Bundesgesetz eine Auswirkung auf die Gemeinden
hätte …
… dann müssen sie es mit den Verbindungsstellen der Länder diskutieren. Oder mit der
Landeshauptleutekonferenz.
Welche Maßnahmen zur Entlastung des
stationären Bereichs und zur Attraktivierung

Ich unterstütze das
Anliegen der
Gemeinden.“
Beate Hartinger-Klein
auf die Gemeindebund-Forderung, dass
es durch die Ausweitung
der gemeinsamen Prüfungen keine Verringerung
der Kommunalsteuer-Aufkommen geben dürfe.

Redaktionell gekürzt.
Volltext auf
https://
kommunal.at/
artikel/gemeindenmuessen-anreizefuer-aerzte-schaffen
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Woran liegt es dann, dass praktisch alle Verbände darüber klagen, dass sie kaum Leute
für die Pflegearbeit finden? Gerade für Frauen
auf dem Land wäre ein Pflegejob eine Option,
wieder ins Berufsleben einzusteigen.
Wir müssen vor allem für junge Menschen Anreize schaffen, im Gesundheits- und Pflegebereich tätig zu sein.
Wir haben beim AMS einen Schwerpunkt für
Frauen, die wieder in einen Beruf einsteigen
wollen, gesetzt, damit sie sich qualifizieren lassen können.
Was die Ausbildung betrifft, machen wir derzeit
eine Studie, mit der wir erheben wollen, ob die
Errichtung einer entsprechenden berufsbildenden höheren Schule sinnvoll wäre.

Die Gesundheits-Landesräte
in manchen Bundesländern würden zwar eher
eine Pflege-Lehre
bevorzugen, aber
aufgrund der uns
zur Verfügung
stehenden Daten
halten wir eine
berufsbildende
höhere Schule für
die bessere
Lösung.“
... auf die Frage nach einer
höherwertigen Ausbildungsmöglichkeit für den Pfegeberuf

der Pflege in den eigenen vier Wänden sind
geplant, um den durch das Regress-Verbot entstandenen Druck von den stationären Einrichtungen zu nehmen? Wie stehen Sie etwa zu
den jüngsten Forderungen, das Pflegegeld auch
unterhalb von Stufe 4 deutlich zur erhöhen?
Natürlich muss es einen Anreiz geben, dass die
Betroffenen zu Hause gepflegt werden. Durch die
Digitalisierung gibt es neue Möglichkeiten, dass
die Menschen weiterhin alleine in ihrer Wohnung leben können.
Der zweite Punkt ist die 24-Stunden-Betreuung,
die entsprechend ausgebaut wird. Dabei geht
es vor allem darum, die Qualität der Agenturen
sicherzustellen.
Wird es mehr finanzielle Anreize für 24-Stunden-Pflege geben? Das Pflegepersonal ist ja oft
an der Grenze der Leistungsfähigkeit, weil es
zu wenig Pflegerinnen und Pfleger gibt.
Für die Bezahlung in stationärer Pflege und bei
den Sozialhilfeverbänden wie Caritas oder Hilfswerk sind die Länder bzw. die jeweiligen Institutionen zuständig. Hier habe ich wenig Einfluss.
Die Stundensätze bei den Verbänden sind aber
nicht so gering.

Derzeit gibt es ja noch keine höhere Schule für
den Pflegeberuf. Bei einem Interview mit Bildungsminister Faßmann im Frühling habe ich
ihn gefragt, ob eine solche Schule eingerichtet
werden soll. Er hat mich an Sie verwiesen.
Wir brauchen eine solche Schule für den Pflegeberuf. Die Gesundheits-Landesräte in manchen Bundesländern würden zwar eher eine
Pflege-Lehre bevorzugen, aber aufgrund der uns
zur Verfügung stehenden Daten halten wir eine
berufsbildende höhere Schule für die bessere
Lösung.
Bei den Kommunalen Sommergesprächen in
Bad Aussee hat der Gesundheitsökonom Gottfried Haber gemeint, dass die Pflege auf das
Thema Multimorbidität – also, dass pflegebedürftige Menschen gleich an mehreren Krankheiten leiden – nicht ausreichend vorbereitet
ist.
Je älter Menschen werden, desto multimorbiditärer werden sie. Wir sind uns sehr bewusst,
dass das eine große Herausforderung für das
Gesundheitssystem ist.
Bei jüngeren Menschen sind Symptome leichter zuordenbar. Bei älteren Menschen wird das
schwieriger.
Ja, ein Problem dabei ist, dass man, wenn ein
Mensch an mehreren Krankheiten leidet, er
auch mehrere Medikamente braucht. Hier muss
man sehr genau auf die Wechselwirkungen
achten. Deshalb ist die e-Medikamentation, als
Teil von ELGA, ein wichtiges Thema. Das Projekt
wurde in der Steiermark begonnen und wird
jetzt ausgerollt.
KOMMUNAL 09/2018
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WEG VOM
BREITBAND,
HIN ZUR
INFRASTRUKTUR
Während die 5G-Strategie des Bundes seit April auf dem Tisch
liegt, hängt die Klärung einer übergreifenden, flächendeckenden Breitband-Strategie noch in den Wolken. Der einzig richtige
Schritt wäre, das alles als „Infrastrukturproblem“ zu sehen und
in die öffentliche Hand zu nehmen. Aber der Schritt zu diesem
Paradigmenwechsel wäre wohl eher ein großer Sprung. Frei
nach Neil Armstrong, dem ersten Menschen auf dem Mond:
„Es wäre ein kleiner Schritt für die Regierung, aber ein großer
Sprung für alle Österreicher und Österreicherinnen.“

I

TEXT // Hans Braun

n KOMMUNAL 6/2018 sind wir zum Schluss
gekommen, dass in Österreich beim Breitbandausbau der Schwanz mit dem Hund
wedelt. Dabei ging es primär darum, dass der
Fokus auf den Ausbau des 5G-Netzes statt auf
den eines echten Glasfaserausbaus zur flächendeckenden Breitbandanbindung gelegt wird. Mit
dieser Meinung stehen wir nicht allein da, sogar
die Telekombranche – also die 5G-Betreiber –
bestätigen, dass Glasfaser als Grundlage für das
5G-Netz ausgebaut werden muss. Allerdings
können sie „dafür keinerlei Kosten übernehmen“, wie immer wieder bei diversen Tagungen
und Vorträgen zu hören ist. Und wenn sich die
Handyanbieter in Kosten stürzen, dann müsse
vorher „das Interesse der Kunden und Kundinnen“ gegeben sein. Und das sei vor allem in den
Randgebieten oder den sogenannten „Ungunstlagen“ nicht gegeben.
KOMMUNAL 09/2018
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Glasfaser als Voraussetzung für 5G. Dieser
Standpunkt ist mehr oder weniger allgemein akzeptiert. Viele Experten sind beispielsweise der
festen Überzeugung, dass die einzig mögliche
Lösung ist, Glasfaser bis in jedes Haus zu legen.
Und zwar so, dass das Glasfasernetz als „Infrastruktur der öffentlichen Hand“ wie das Kanaloder das Straßennetz gesehen wird.
Niederösterreich hat hier in der Vergangenheit vorbildlich agiert. Was einerseits auch daran
liegen kann, dass das Land als flächengrößtes
Bundesland in der Vergangenheit die größten
Probleme hatte, und andererseits daran, dass
schon Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll von
den Bürgermeistern immer und immer wieder
das Problem der Breitbandanbindung vorgetragen wurde.
Das Problem ist nicht Breitband, sondern die
Infrastruktur. Glasfaserausbau müsse, so viele
Experten übereinstimmend, den selben Stellenwert wie die Anbindung der Wohnungen und
Häuser ans Stromnetz, der vor mehr als 100
Jahren begonnen und eine gefühlte Ewigkeit
gedauert hat. Und kämpft auch mit den gleichen
(Gegen)Argumenten wie damals: „Wozu brauch‘
ma des?“
„Breitband ist ja nichts anderes als schnelles
Internet. Das bekommt man heute überwiegend über Telefonnetze, egal ob fest oder mobil.
Telefonnetze wurden aber nie für Breitband gemacht, sondern für die Übertragung von Sprache
– was die vergangenen 80 Jahre hervorragend
funktioniert hat. Breitband ist aber abhängig von
der Distanz zum Knotenpunkt. Je weiter man
davon weg ist, desto langsamer wird alles. Und
je mehr Nutzer an einem Knoten oder einer
Basisstation hängen, desto langsamer wird es –
also ist es auch ein Problem der Ballungsräume.“
Daraus resultiert als einzige Möglichkeit, das
Glasfaserkabel bis zum Haus zu bringen. Aber
damit wird es zu einem Infrastrukturprojekt.
Ohne diese Lösung ist alles andere nur eine
Überbrückung. Und wenn man flächendeckend
denkt, kann der Ausbau nur über die öffentliche
Hand funktionieren.
Noch ein zweites Argument wird immer
wieder angeführt: „Jede Investition, die die
Telekom-Branche tätigt, rechnet sie über einen
gewissen Zeitraum – der berühmte ‚Return on
Investment‘ (RoI).“ In diesem Zeitraum – der
üblicherweise zwischen fünf bis sieben Jahren
liegt – muss also die Investition wieder eingespielt worden sein. „Für ein Infrastrukturprojekt
32
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5G muss als
Ergänzung
zum Glasfaserausbau gesehen werden.
Erst wenn die
Glasfasernetze
verlegt sind, wird
5G richtig funktionieren.“

vor allem im ländlichen Raum, wo die Zahl der
Kunden überschaubar ist, ein Ding der Unmöglichkeit. Man muss also ein Geschäftsmodell
finden, bei dem wesentlich längere Laufzeiten
eingerechnet sind. Das „Modell Niederösterreich“, das derzeit in einer Pilotphase getestet
wird, ist beispielsweise so ein Modell.
Trennung der drei Komponenten des Kommunikationsnetzes. In Niederösterreich war der
erste Schritt, dass die Infrastruktur, der Betrieb
und die Dienste getrennt wurden. Einer der
Gründe war, dass jede der drei Komponenten
unterschiedliche Investitionszeiten hat. Die Infrastruktur rechnet sich über mehr als 20 Jahre,
und der Betrieb der Netze, also die Hardware mit
ihren blinkenden Lämpchen, rechnet mit sieben
Jahren. Die Diensteanbieter haben den kürzesten
Return on Investment, da sie ja auch die wenigsten Investitionen haben.
Niederösterreich hat sich – als öffentlicher
Bereich – auch dazu entschlossen, das zur Verfügung stehende Geld nicht für Förderungen zu
verwenden, sondern zu investieren, wenn auch
vorerst nur dort, wo die Telekombranche nicht
die notwendige Breitbandversorgung gewährleistet. Mit der Definition als Infrastrukturprojekt
hat Niederösterreich es geschafft, den Breitbandausbau genau in jene Ecke zu bringen, in
die er gehört. Die Definition von Breitbandzielen
mit bestimmten Bandbreiten (wie in der 5GStrategie der Bundesregierung festgeschrieben)
wird das auch von Experten für „eher problematisch gehalten“, weil es am Problem vorbei geht.
Wie es zu der Schieflage kam. Die Zugriffsraten auf das Internet werden immer höher und
die Menge der Daten wird immer größer. Diese
Anforderungen kann das Telefonnetz nicht
mehr gewährleisten. Auch das Mobilnetz wurde
ursprünglich nur für Telefonie gebaut, es ist aber
etwas leichter aufzurüsten und dadurch auch
günstiger. Es kann auch größere Bereiche abdecken. Daraus entstand die Forderung, Breitband
schnell auszubauen. So kam es zu Situationen,
wo in Siedlungen 80 Prozent der Leute auf Mobilfunk angewiesen sind, aber das im Grunde
nur deshalb, weil das Festnetz die Anforderungen nicht erfüllen konnte.
Darauf haben wieder die Mobilfunker reagiert, die die im Vergleich zur Telefonie wesentlich höheren Einnahmen durch Breitband
gesehen haben. Und ab 3G besteht die Möglichkeit der Datenübertragung.

INFRASTRUKTUR

Einkommen. Im städtischen Bereich gibt es eine
etwas bessere Versorgung und deutlich mehr
Nutzer – hier könnte daher der Bedarf an Glasfaser hinterfragt werden.

5G ist ein Versprechen, da damit noch mehr
und noch schneller Daten bis hin zu Echtzeitanwendungen und Internet of Things übertragen
werden können. Die Problematik mit der Datenübertragung im Mobilfunknetz bleibt trotzdem gleich: Mit der Entfernung zur Basisstation
nimmt die Leistung ab. Und es ist wieder eine
geteilte Bandbreite.
Was bei 5G dazu kommt ist, dass die Basisstation an ein Glasfasernetz angebunden sein muss.
Allein aus diesem Grund braucht es also ein
engmaschiges Glasfasernetz, nur so kann 5G
richtig funktionieren und die Versprechungen
halten.
Und noch ein Infrastrukturproblem. Die Grundproblematik trifft auch auf eine mögliche Breitband-Versorgung durch Beleuchtungssysteme
zu, die entlang der Straßen jeden Teil einer Gemeinde erreichen. Etliche Hersteller bieten den
Gemeinden Systeme für die Straßenbeleuchtung
an, die eine Breitbandversorgung gewährleisten
können, indem (auch nachträglich) 5G-Knoten
auf Leuchten installiert werden. Vom Gedanken
her bestechend, da jede Beleuchtungsanlage ständig eine Stromversorgung braucht. Der
Haken bei der Sache: Jede der Leuchten bräuchte
im Grunde einen Glasfaseranschluss, denn sonst
wird 5G wieder nicht richtig funktionieren. Aber
wenn es funktioniert, könnte das eine interessante Lösung sein.
Noch ein Gedanke dazu: Wenn schon alle
Leuchtkörper entlang der Straßen mit Glasfaser
ausgerüstet werden, wäre es eigentlich nicht
besonders klug, nicht auch gleich die Häuser an
Glasfaser anzubinden.
Auch hier muss 5G also nur als Ergänzung
zum Glasfaserausbau gesehen werden. Erst
wenn es die Glasfasernetze verlegt sind, wird 5G
richtig funktionieren.
Vorrang für Ballungsräume statt ländlichem
Raum? In der Diskussion kommt todsicher
immer irgendwann das Argument, dass die
Ballungszentren bevorzugt ausgebaut werden.
Im städtischen Bereich ist zwar die Bebauung
dichter, aber die Kosten pro Meter sind wesentlich höher. Auf dem Land kann eine Künette um
60 oder 70 Euro pro Meter gebaut werden, in der
Stadt muss man wahrscheinlich das Doppelte
oder eher das Dreifache rechnen.
Es geht aber nicht nur um die Ausbaukosten,
sondern auch um die Nutzung. Sind keine Nutzer
in den Netzen, generiert kein Unternehmen
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Und wie ist das mit den Diensteanbietern? Das
Glasfasernetz wird also von der öffentlichen
Hand (dem Land) ausgebaut und in Folge wie bei
der Kanalisation auch gewartet. Betrieben wird
das Netz mit allen Anwendungen, Sicherungen,
Serviceleistungen – den vielgerühmten blinkenden Lämpchen – von einem privaten Unternehmen, die dafür eine ganz normale Netzgebühr
einheben.
Die Diensteanbieter hingegen, die den Zugang
zu Internet, zu Amazon oder Google, zu Spielen
oder Applikationen für das Internet of Things
bereitstellen, können das Netz zu gleichen Bedingungen nutzen.

Wenn man
ein Glasfasernetz baut und
das nicht unter
der Kontrolle der
öffentlichen
Hand hält, wäre
das in etwa so,
als würde
Wasser
privatisiert
werden.“

Ein Resümee lässt für den ländlichen Raum
hoffen. Man muss festhalten, dass vermutlich die
5G-Euphorie deshalb so übermächtig geworden
ist, weil das Problem so groß geworden ist. Als
Internet-Gesellschaft wünschen wir uns geradezu, dass 5G die Rettung ist. Konsequent weitergedacht, führt uns das aber zur Tatsache, dass 5G
seine Versprechen technisch nur erfüllen kann,
wenn die Glasfasernetze ausgebaut sind.
Zudem ist Glasfaser nach Ansicht der Experten das „Ende der Fahnenstange“, es gibt in
absehbarer Zukunft (also 50 Jahre und mehr)
nichts Schnelleres und Besseres. Hingegen ist
auch 5G nur eine nächste Stufe nach 4G – was
bei der Geschwindigkeit der technischen Entwicklung unserer Gesellschaft erwarten lässt,
dass irgendwo bereits 6G in den Startlöchern
steckt. Auch wenn diese Startlöcher nur in den
Gehirnen von Wissenschaftern sind.
„Glasfaser als Ende der Fahnenstange“ ist
übrigens auch einer der Gründe, warum das
Land Niederösterreich das Netz zu 100 Prozent
im Landeseigentum haben will. So ein Zugang
scheint auch ganz wichtig. Wenn man ein Glasfasernetz baut und das nicht unter der Kontrolle
der öffentlichen Hand hält, wäre das in etwa so,
als würde Wasser privatisiert werden!
Wenn man all diese Punkte in Betracht zieht,
bräuchte man eigentlich nicht mehr Gesellschaften wie die niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft nöGIG, sondern
schlicht und ergreifend eine „öGIG“, eine „Österreich Glasfaserinfrastrukturgesellschaft“. Das
einzige, was dazu fehlt, ist offenbar ein Auftrag!
KOMMUNAL 09/2018
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AMTSHAFTUNG

AMTSHAFTUNG MINIMIEREN

„BESSER AUF DER
SICHEREN SEITE“
Haftungsfragen bedrohen immer wieder Mandatare oder Mitarbeiter in Gemeinden. Unsere
Checkliste hilft, Probleme zu vermeiden.

D

as Wort Amtshaftung1 ist keinem Bürgermeister – aber auch keinem Beamten in
der Gemeinde – mehr fremd. Das Amtshaftungsgesetz ermöglicht es den Bürgern, vom
Bund, den Ländern, Bezirken, Gemeinden,
von sonstigen Körperschaften des öffentlichen
Rechts und den Sozialversicherungen Schadenersatz zu verlangen, wenn diese im Rahmen
der Hoheitsverwaltung, also in „Vollziehung
der Gesetze“, rechtswidrig handeln und dem
Betroffenen dadurch ein Schaden zugefügt
wurde. Wie ein Damokles-Schwert kreist der
„Amtshaftungsanspruch“ über den Gemeinden.
Insbesondere im Bereich des Baurechts kommt
es zunehmend zur Geltendmachung von Amtshaftungsansprüchen.
Nebenstehende Zehn-Punkte Checkliste
zeigt, wie Bürgermeister den Amtshaftungsansprüchen entgegentreten und sie somit minimieren können2.

Besonders
beim Baurecht
kommt es
zunehmend zur
Geltendmachung
von Amtshaftungsansprüchen.“

HAFTUNGSMINIMIERUNG
DURCH
LEGAL COMPLIANCE
− Risiken definieren
− Schwachstellen identifizieren
und beschreiben
− Internes Kontrollsystem
(bewirkt erhöhten
Sorgfaltsmaßstab)

HAFTUNGSMINIMIERUNG
DURCH
JURISTISCHE RISIKOANALYSE

DR. STEFAN LAMPERT IST RECHTSANWALT MIT DEM
TÄTIGKEITSSCHWERPUNKT ÖFFENTLICHES RECHT, INSB.
BAU-, RAUMORDNUNGS-, STRASSEN-, GEWERBE-, UMWELT- UND GEMEINDERECHT
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1 Amtshaftung ist die Haftung des
Bundes, der Länder, der Bezirke, der
Gemeinden, sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts und
der Träger der Sozialversicherung
(sowie beliehener Unternehmen)
für Schaden am Vermögen oder an
der Person, den die als ihre Organe
handelnden Personen in Vollziehung
der Gesetze, durch ein rechtswidriges
Verhalten, wem immer schuldhaft
zufügen.
2 Ein gänzlicher Ausschluss einer
Haftung kann freilich nie erfolgen,
eine Haftungsminimierung jedoch
schon.

− Welche Aufgaben erfordern eine
spezielle Überwachungstätigkeit
des Bürgermeisters über die
Gemeindebediensteten?
− Welche Aufgaben eignen sich
zur weitgehend eigenverantwortlichen Erledigung durch Gemeindebedienstete?

AMTSHAFTUNG
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KOMMUNAL CHECKLISTE AMTSHAFTUNG
MASSNAHME

ZIEL

1

Aufgaben und somit
auch Verantwortung
dezentralisieren
bzw. delegieren

• Restverantwortung bleibt
beim Bürgermeister

2

Regelmäßige
Schulungen und
Fortbildungen

• Mitarbeiter und Bürgermeister
kennen die neuste Judikatur.
• Erfahrungsaustausch unter Kollegen

3

Bei Fehlen der notwendigen Kompetenz ist
ein qualifizierter
Fachmann beizuziehen

• Eigene Kenntnisse sind mit kritischer
Selbsteinschätzung zu beurteilen

4

Vermeidung von
Auswahl- und
Überwachungsverschulden

• Sorgfältige Einstellung von Mitarbeitern
• Überwachung insbesondere am Anfang,
um eine Ersteinschätzung zu haben

5

Vermeidung von
Organisationsverschulden

• Klare Aufgabenverteilung untereinander

6

Erstellung
verlässlicher
Kontrollsysteme

• Gewährleistung, dass Abläufe intern
sowie extern funktionieren
• Entdeckung von Fehlerquellen und in
der Folge Behebung

7

Vorgabe von
Richtlinien (zumindest)
für die leitenden
Beamten

• Sicherstellung, dass leitende Beamte
untergeordnete Mitarbeiter gemäß
vorgegebenen Richtlinien instruieren
• Führt zu gewisser Entlastung des Bürgermeisters

8

Überwachung der
Tätigkeit
der Mitarbeiter

• Sicherstellung durch Stichprobenkontrollen
• Anordnung der regelmäßigen Wartung der
technischen Ausstattung

9

Regelmäßige
Abhaltung
von internen
Besprechungen

• Im Zuge der Besprechung Mitarbeiter für
mögliche Gefahrenquellen sensibilisieren
• Führt zu vorzeitigem Austausch von Informationen
• Besprechung von „heiklen“ Fällen

Dokumentierung
der getroffenen
Maßnahmen

• Beweis für die Einhaltung der geforderten
Sorgfalt im Ernstfall
• Nachvollziehbarkeit

10

ERLEDIGT
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EUROPA

PUBLIC SECTOR INFORMATION

KOMMUNALE DATEN ALS
WIRTSCHAFTSGUT MIT WERT
Am 25. April 2018 hat die Europäische Kommission die Änderung der Richtlinie
zur Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-RL)
vorgeschlagen. Hauptziel ist die Stärkung der europäischen Datenwirtschaft.

TEXT // Janine Prantl

M

it der Änderung der Richtlinie sollen fairer Wettbewerb sichergestellt und grenzüberschreitende Innovation gesteigert
werden. Die Initiative, klare Regelungen für die
Weiterverwendung von Daten zu schaffen, ist
aus kommunaler Sicht durchaus positiv. Dabei
müssen aber andere politische Zielvorgaben mitberücksichtigt werden. So unterstreicht Artikel
14 AEUV den Stellenwert der Daseinsvorsorge in
der Union. Die europaweit kontinuierlich hochqualitative Leistungserbringung in der Daseinsvorsorge und stabile Rahmenbedingungen für
die Investition in die öffentlichen Dienste könnten unter einer „Open Data Policy“ zu Lasten
der Kommunen leiden. Vor diesem Hintergrund
gilt es einige der vorgeschlagenen Maßnahmen
kritisch zu beleuchten. Folgende Paragraphenverweise beziehen sich auf den Änderungsvorschlag zur PSI-RL vom 25. April 2018.
Artikel 13 sieht vor, dass die Kommission
nachträglich eine Liste hochwertiger Daten via
delegiertem Rechtsakt erstellt, die kostenlos zur
Verfügung gestellt werden müssen. Die Kommission kann dabei abweichende Bedingungen
für die Weiterverwendung dieser hochwertigen
Daten festlegen. Durch die verpflichtende kostenlose Zurverfügungstellung droht eine hohe
finanzielle Bürde für Kommunen. Sofern jeder
Dienst auf APIs ohne Beschränkung zugreift,
wird eine aufwändige IT-Infrastruktur benötigt.
Die Kommission argumentiert zwar, im Rahmen einer Folgenabschätzung seien mögliche
Wettbewerbserschwernisse zu berücksichtigen.
Die Kosten-Nutzen-Analyse wird jedoch in der
Regel zum Ergebnis führen, dass Kommunen
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Kommunale
Daten müssen
einen Mehrwert für
Menschen und
Wirtschaft vor
Ort erbringen,
denn dies schafft
Vertrauen und
Akzeptanz.“

ihre Daten kostenlos verfügbar machen müssen,
da die Kommission bereits bei der Ausarbeitung
dieser Richtlinie die Verluste der öffentlichen
Stellen weniger hoch bewertet als die Gewinne,
die Dritte aus der Nutzung der Daten erzielen
können. Eine ausschließlich in den Händen
der Kommission liegende Bewertung, die mit
derartigen Folgen verbunden ist, widerspricht
dem Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts. Der delegierte Rechtsakt im konkreten
Fall verstößt auch gegen das Subsidiaritätsprinzip, so haben die Akte der Kommission gemäß
Artikel 290 Absatz 1 AEUV den bloßen Zweck
zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht
wesentlicher Vorschriften. Im Fall der Liste
hochwertiger Daten werden jedoch weder Ziele,
noch Inhalt oder Geltungsbereich der Befugnisübertragung klar genug definiert. Das stellt eine
Umgehung des Grundsatzes, dass die wesentlichen Aspekte dem Gesetzgebungsakt, sprich der
PSI-RL selbst, vorbehalten sind, dar.
Zusätzlich zur drohenden finanziellen Belastung durch den delegierten Rechtsakt sollen
Ausnahmen für die monetäre Abgeltung gestrichen werden. Die vorgeschlagene Streichung
der Ausnahme in Artikel 6 Punkt 2 litera b ist
– entgegen der Argumentation der Kommission
– mehr als nur eine „legislative Intervention geringer Intensität“. Ein sicheres Haushaltsbudget
kann es nur geben, wenn auf die Kompensation

JANINE PRANTL IST REFERENTIN FÜR RECHT BEIM VERBAND DER ÖFFENTLICHEN
WIRTSCHAFT UND GEMEINWIRTSCHAFT ÖSTERREICHS (VÖWG)
janine.prantl@voewg.at

EUROPA

Eine Datenweitergabe
darf nicht dazu
führen, dass die
Leistungserbringung in der
Daseinsvorsorge
erschwert oder
privaten Unternehmen Rosinenpicken ermöglicht wird.

1

der Kosten Verlass ist. Darüber hinaus würde
durch mangelnde Kostenkompensation die Investitionszurückhaltung der Kommunen bei der
Modernisierung der erforderlichen Infrastruktur
verstärkt statt gefördert. Laut dem Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen führe die
Neugestaltung des Katasterführungssystems,
des Adressregisters und aller davon betroffenen
Systemanbindungen von Kunden und Partnern
zu Investitionskosten von etwa 20 Millionen
Euro, die jährlichen Betriebskosten würden sich
um eine Million Euro erhöhen und durch die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Geodaten
und Registern entstünde ein Einnahmeentfall
von fünf Millionen Euro.
Außerdem möchte die Kommission den Ansatz, dass keine ausdrückliche Verpflichtung zu
Informationsweitergabe für Kommunen besteht,
nicht mehr weiterverfolgen (Erwägungsgrund
18). Eine ausdrückliche Verpflichtung für Kommunen wäre unverhältnismäßig und aus Sicht

Laut dem Bundesamt
für Eich- und Vermessungswesen führt die
Neugestaltung des
Katasterführungssystems, des Adressregisters und aller davon
betroffenen Systemanbindungen von Kunden und Partnern zu
Investitionskosten von
etwa 20 Millionen Euro,
die jährlichen Betriebskosten würden sich
um eine Million Euro
erhöhen.

5

Durch die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Geodaten
und Registern entstünde ein Einnahmeentfall
von fünf Millionen
Euro.
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der Subsidiarität nicht gerechtfertigt. Die Regelungen sollten von den lokalen Stellen getroffen
werden, da sie die notwendigen Arbeitsschritte
und die Verwaltungspraxis vor Ort am besten
kennen und genügend Handlungsspielraum
brauchen, um (legal) sinnvolle Entscheidungen
über die Informationsweitergabe zu treffen. Das
Europäische Gericht führte in der Rs T-194/94,
Carvel/Rat, Slg. 1995, II-2765 aus, dass Unionsorgane über ein Ermessen verfügen, den Zugang
zu Dokumenten, die der Geheimhaltung unterliegen, abzulehnen. Was auf Unionsebene gilt,
soll auch auf kommunaler Ebene möglich sein.
Zudem wäre es für Kommunen wünschenswert, den Datenumfang auf öffentlich zugängliche Dokumente zu beschränken. Wenn Informationen, welche sich in einem veränderlichen,
noch nicht abgeschlossenen Zustand befinden,
bereitgestellt werden müssen, könnten Fehlinformationen entstehen oder durch Verknüpfung einzelner, für sich nicht schützenswerter
Informationen, neue Informationen geschaffen
werden, was aus datenschutzrechtlicher Sicht
bedenklich wäre.
Einklang müsste neben dem Datenschutzrecht auch mit dem Vergaberecht geschaffen
werden. Die PSI-RL verweist zwar auf die Definitionen des Vergaberegimes, allerdings berücksichtigt sie vergaberechtliche Ausnahmen und
Privilegien nicht ausreichend. Einerseits will die
Kommission innovative Vergabekonzepte wie
interkommunale Zusammenarbeit und Innovationspartnerschaften fördern, andererseits wird
vertrauliche Kooperation vor, während oder
nach der Erfüllung öffentlicher Aufträge durch
„Open Data Policy“ unmöglich gemacht.
In conclusio sind kommunalwirtschaftliche
Daten genauso wie privatwirtschaftliche Daten
als Wirtschaftsgut mit Wert anzusehen. Die
Datenweitergabe darf nicht dazu führen, dass
die Leistungserbringung in der Daseinsvorsorge
erschwert oder privaten Unternehmen Rosinenpicken ermöglicht wird. Kommunale Daten
müssen einen Mehrwert für die Menschen und
Wirtschaft vor Ort erbringen, denn dies schafft
Vertrauen und Akzeptanz.
KOMMUNAL 09/2018
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GEMEINDEBUND

BÜRGERMEISTERINNEN-TREFFEN

GLEICHSTELLUNG
MUSS ALLEN AM
HERZEN LIEGEN
Einmal im Jahr geben Österreichs Bürgermeisterinnen ein starkes
Signal. Grund: 161 Bürgermeisterinnen bei 2098 Gemeinden sind
immer noch viel zu wenig.

G

erade bei den kommunalen Spitzenpositionen gibt es den größten Handlungsbedarf, denn auf Ebene der Vizebürgermeisterinnen und Gemeinderätinnen gibt es
bereits viel mehr Frauen. Daher muss es allen
Ebenen ein zentrales Anliegen sein, die Funktion
so attraktiv zu machen und Frauen darin zu bestärken, dass sie sich für das Bürgermeisteramt
entscheiden“, fordert Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl.
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Es ist wichtig,
dass wir Frauen,
die politische
Verantwortung
übernehmen
und sich in politischen Funktionen engagieren
wollen, fördern.
Beate Palfrader,
Bildungs-Landesrätin von
Tirol

Der Blick über den Tellerrand, der bei diesen
Treffen ebenso wie der Austausch im Zentrum
steht, gewinnt im Halbjahr der europäischen
Ratspräsidentschaft Österreichs aber eine neue
Dimension. „Als begeisterte Bürgermeisterin seit
mittlerweile acht Jahren ist und war es mir ein
Bedürfnis, etwas an die nächste Generation weiterzugeben. Ich habe schon lange die Idee in mir
getragen, dass ich bei einer Wiederwahl 2016 als
Bürgermeisterin ein europäisches Bürgermeisterinnentreffen auf die Beine stellen möchte. Ich
bin froh, dass diese Idee auch dank der Unterstützung des Österreichischen Gemeindebundes
nun umgesetzt wird“, sagte St. Ulrichs Bürgermeisterin und Initiatorin Brigitte Lackner.
Helga Lukoschat, Vorstandsvorsitzende der
Europäischen Akademie für Frauen in Politik
und Wirtschaft (EAF) Berlin, machte in ih-

FOTOS // S.N. // Land Tirol

Von 6. bis 8. August 2018 trafen sich daher
rund 75 Bürgermeisterinnen aus Österreich,
Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Luxemburg in St. Ulrich am Pillersee (Tirol), um
über die Strategien in den einzelnen Ländern zu
sprechen und Lösungen zu fördern. Unter ihnen
Österreichs jüngste Bürgermeisterin, Elisabeth
Feichtinger (Altmünster), und Bayerns jüngste
Ortschefin, Annika Popp (Leupoldsgrün). Aus
Deutschland kamen elf Bürgermeisterinnen,
aus Südtirol vier, aus der Schweiz sieben und
aus Luxemburg zwei. „Dies soll der Start einer
europäischen Zusammenarbeit zu diesem Thema
sein“, betont der Gemeindebund-Präsident.
Zur Eröffnung erschienen auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter, Landesrätin
Beate Palfrader, Tirols Gemeindeverbands-Präsident Ernst Schöpf, ADEG-Vorstandsvorsitzende Alexandra Draxler-Zima als Vertreterin des
größten Sponsors, und Bürgermeisterin Sonja
Ottenbacher, die 2007 das erste österreichische
Bürgermeisterinnentreffen im Salzburger Stuhlfelden organisiert hatte.

Ernst Schöpf begrüßte die Teilnehmerinnen: „Mit dem Empowerment-Programm des
kommunalen Ausbildungsinstituts Grillhof
wollen wir noch mehr Frauen darin bestärken,
solche Ämter auch aktiv anzustreben“, so der
Tiroler Gemeindeverbands-Präsident. Ähnliche
Programme für politisch aktive Frauen gibt es in
Österreich bereits in einigen Bundesländern. In
Tirol liegt die Quote noch bei 5,7 Prozent.
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75 Bürgermeisterinnen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Südtirol und Liechtenstein
tgrafen sich in St. Ulrich am Pillersee in Tirol.

Nationalrat

rem Vortrag beim Treffen klar, dass Österreich
mit dem Problem der Unterrepräsentanz von
Bürgermeisterinnen im europäischen Vergleich
nicht alleine dasteht: „In Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, der deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens und in Südtirol ist der
Prozentsatz von Frauen zwar etwas höher, aber
immer noch unter 13 Prozent.“ In der Schweiz
fehlen aktuelle Daten zu allen Gemeinden. Um
einen Eindruck für die schweizerische Gemeindeebene zu bekommen, hat Lukoschat
die Kantone Wallis und Bern analysiert, wo der
Anteil der Gemeindepräsidentinnen (entspricht
der Funktion der Bürgermeisterin in Österreich)
bei 9,5 Prozent (Kanton Wallis) und 16 Prozent
(Kanton Bern) liegt.
Im Zentrum dieser Zusammenkunft standen
der Austausch, der Blick über den Tellerrand und
die Stärkung der amtierenden Bürgermeisterinnen. Dazu abe es Workshops zu europäischen
Themen, der persönlichen Work-Life-Balance
und der sozialen Absicherung auf dem Programm. Bei Ausflügen lernten die Bürgermeisterinnen andere Gemeinden und deren Projekte
kennen.

Quelle / Gemeindebund

Mehr Berichte & Fotos auf gemeindebund.at

FRAUENANTEIL IN
POLITISCHEN
VERTRETUNGEN
IN ÖSTERREICH

7,7 %

Bürgermeisterinnen

Ideenwerkshop: „Für welches Anliegen möchte ich die
Intelligenz der Gruppe Nutzen?“

23 %

Gemeinderätinnen

32,5 %
Regionalparlamente

35,5 %
Abschreiten der Schützenabteilung: Alfred Riedl, Bürgermeisterin Brigitte Lackner und Tirols LH Günther Platter.
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PFLEGEDEBATTE

MEHR ANREIZE FÜR PFLEGE
IN DEN FAMILIEN GEFORDERT
Der Gemeindebund schlägt eine bessere Anrechnung von
Pflegezeiten auf die Pension vor und will zu einer breiten
gesellschaftlichen Debatte zum Thema „Altern“ kommen.
TEXT // Andreas Steiner

M

ehr als 450.000 Österreicher beziehen
heute Pflegegeld, wobei mehr als 84
Prozent zu Hause gepflegt und betreut
werden. Mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen schlug Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl kürzlich ein Umdenken in der
Pflegedebatte vor.
Unter anderem soll die Anrechenbarkeit von
Pflegeleistungen auf die Pension, ähnlich wie
bei den Kindererziehungszeiten, verbessert und
erleichtert, und auch über die Teilbarkeit der
24h-Betreuung diskutiert werden. Denn Pflege
in der Familie sei volkswirtschaftlich eine große
Leistung. „Man muss Familien unterstützen, damit der Betroffene so lange wie möglich zu Hause versorgt werden kann. Wir müssen deswegen
den Angehörigen viel mehr Anreize bieten als
bisher. Denn ohne ihre unglaublich wertvolle
Arbeit würde unser Pflegesystem in kurzer Zeit
zusammenbrechen,“, so Alfred Riedl. Der Gemeindebund-Präsident tritt etwa dafür ein, dass
die Zeit für die Pflege von Angehörigen ab zum
Beispiel Pflegestufe 4 für die Pension hinzugerechnet wird. Für jene, die bereits in Pension
sind, sollte es eine Zuzahlung zur Pension geben.
„Diese Diskussion würde ich gerne führen, und
ich hoffe, dass es nicht so lange dauert wie
bei der Anrechnung von Kinderbetreuungszeiten.“
Mehr über 65-Jährige, weniger Erwerbstätige.
Für das Alter werden in Österreich 46 Milliarden Euro aufgewendet, für die Bildung seien
es 18 Milliarden Euro, erklärte Riedl. „Keiner
weiß aber so wirklich, was die Pflege in Sum-
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Das Thema
Pflege und Betreuung muss in
den Kommunen zur Chefsache werden.“
Alfred Riedl, Präsident
des Österreichischen
Gemeindebundes

me volkswirtschaftlich ausmacht“, gab der
Gemeindebund-Präsident zu bedenken. In 30
Jahren wird der Anteil der Über-65-Jährigen
von 18 auf 30 Prozent steigen, wobei gleichzeitig
die Zahl der Erwerbstätigen um zehn Prozent
zurückgehen wird: „Die Schere geht noch weiter
auseinander“, will Riedl das Bewusstsein für die
Thematik Pflege schärfen.
Die Abschaffung des Pflegeregresses im
letzten Jahr war zwar grundsätzlich richtig, es
wurde aber der zweite vor dem ersten Schritt
gesetzt. „Die teuerste Einrichtung (Pflege im
Heim, Anm.) wurde zum billigsten Angebot
gemacht“, gab Riedl zu bedenken und wünscht
sich viel eher eine gesellschaftlich breite Debatte
darüber, was unternommen werden kann, damit
Betroffene so lange wie möglich zuhause betreut
werden können.
Altern war Thema bei Kommunalen Sommergesprächen. Bei den Sommergesprächen im Juli
in Bad Aussee habe sich beim Erfahrungsaus-

ANDREAS STEINER IST PRESSESPRECHER DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

GEMEINDEBUND

POLITIK & RECHT

STRUKTUR- UND REGIONALFÖRDERUNGEN

Europas Unterstützung für
Gemeinden und Regionen

I

m Zuge der aktuellen Diskussion um den nächsten
EU-Haushalt der Jahre 2021-2027 besprach Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl die Vorstellungen und
Standpunkte der österreichischen Gemeinden mit EUHaushaltskommissar Günther Oettinger. Für ländliche
Entwicklung und Regionalförderungen standen in Österreich in der letzten Förderperiode 5,18 Milliarden Euro zur
Verfügung. Diese ESI-Fonds-Mittel (=Europäischer Struktur- und Investitionsfonds) förderten in Österreich zahlreiche Projekte in Gemeinden und Regionen. Beispielhaft
zu nennen sind etwa die aktuell 77 LEADER-Regionen,
die in allen Regionen des Landes erfolgreiche Initiativen
setzen, um regionale Kooperationsideen gemeindeübergreifend umzusetzen.

tausch gezeigt, dass sich die „jungen Alten“ - die
über 65-Jährigen, auf die noch viele gesunde
Jahre warten - in der Gemeinde engagieren wollen. Sie können etwa in der Ferienbetreuung von
Kindern, für Fahrtendienste oder in der Altenbetreuung eingesetzt werden. Diese gegenseitige
Unterstützung sollte institutionalisiert und auf
Gemeindeebene organisiert werden. In ganz
Österreich gibt es schon zahlreiche Ideen und
Projekte, die einen Beitrag leisten, dass Menschen länger zu Hause leben können.
Gemeindebund-Präsident Riedl setzt sich außerdem für eine neue Fehlerkultur ein und will
mehr den Mut, Neues auszuprobieren. Vorstellbar ist für ihn ähnlich wie in der Wirtschaft ein
Topf für die Unterstützung von interessanten
Projekten und Initiativen in den Gemeinden, die
das Zusammenleben der Generationen fördern
und unterstützen. „Dabei muss das Thema Pflege
und Betreuung in den Kommunen zur Chefsache werden, damit miteinander neue Ideen und
Konzepte geboren werden. Über Gemeindegrenzen hinweg sollen gute, aber auch gescheiterte Projekte kommuniziert werden, damit
Fehler nicht mehrmals begangen werden. Dafür
braucht es aber auch den Mut von Entscheidungsträgern“, so Alfred Riedl.

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl besprach mit EUHaushaltskommissar Günther Oettinger die Sorge vieler
österreichischer Gemeinden, dass die EU im nächsten Haushaltsrahmen Mittel für regionale Projekte und Initiativen im
ländlichen Raum kürzen könnte.

Riedl betonte, dass es in Österreich große Unterschiede
zwischen Stadt und Land gäbe, wie etwa den flächendeckenden Breitbandausbau oder das Thema Abwanderung.
„Deswegen müssen auch im nächsten Haushaltsrahmen
ausreichend finanzielle Mittel vorgesehen sein.“
Gleichzeitig ortet Riedl aber auch Sparpotenzial in der
EU, wenn es etwa um unzählige Detailregelungen und
Vorschriften gehe, die oft mehr Bürokratie verursachen
als notwendig. „Am Beispiel des Entwurfs der EU-Trinkwasserrichtlinie erkennt man deutlich, dass sich die EU
nicht mit den Detailregeln beschäftigen soll.“
Günther Oettinger betonte, dass die Unterstützung
des ländlichen Raumes und die Kohäsionspolitik auch
weiterhin eine wesentliche Säule des EU-Haushalts sei,
betonte aber gleichzeitig, dass die Lücke im Budget von
rund zwölf Milliarden Euro jährlich durch den Brexit eine
Herausforderung für alle darstellt.
KOMMUNAL 09/2018
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EUROPA

EUROPA

Mehr als 100.000 Gemeinden sind Grundsäule der EU
Wichtiges Thema des österreichischen Ratsvorsitzes ist die Stärkung der
Subsidiarität in der Europäischen Union. Die EU
soll sich künftig auf große
Fragen fokussieren und
sich in kleinen zurücknehmen. Im Zuge eines
Arbeitsgesprächs mit Österreichs EU-Kommissar
Johannes Hahn besprach
Gemeindebund-Präsident
Alfred Riedl kürzlich die
Themen, die die 2098
Gemeinden und Städte in
Österreich beschäftigen.
Für den Gemeindebund
ist klar: Die Stärkung

der Subsidiarität und der
Kommunen sind wesentlich für Europas Zukunft.
Gerade während Österreichs EU-Ratsvorsitz gilt
es, dieses Thema in den
Vordergrund zu stellen.
„Die Gemeinden spielen
eine wesentliche Schlüsselrolle in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern. Klar ist:
Ohne die Gemeinden ist
kein Staat zu machen und
auch Europa fängt in der
Gemeinde an“, so Riedl.
Als Beispiel nennt er die
aktuell diskutierte Vorlage zur EU-Trinkwasser-

EUROPA, JUGEND &
GEMEINDEN – PARTNERSCHAFT
MIT POTENZIAL
Sinkende Gemeindebudgets, Landflucht, Europa-Skepsis. Was auf den
ersten Blick wie eine Zusammenstellung von Schlagzeilen der vergangenen
Monate wirkt, ist tatsächlich eine Basis
für großartige Projekte, die seit Jahren
in Gemeinden in Österreich erfolgreich
durchgeführt werden. Europäische
Projekte auf Gemeindeebene im Jugendbereich sind es nämlich, die alle
diese Herausforderungen ansprechen
und versuchen, zu überwinden.
Ob lokale Jugendprojekte oder internationale Jugendbegegnungen, ob
Freiwilligeneinsätze einzelner Personen
oder ganzer Gruppen, ob Jugendbeteiligungsprojekte in der Gemeinde oder
auf europäischer Ebene: Sie alle vereint
der gemeinsame Nutzen, Jugendliche
für ihre Gemeinde und für Europa zu
begeistern.
Wie das funktioniert, lesen Sie unter
folgendem Link:
https://goo.gl/rQtcAk
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richtlinie, die Detailfragen
überschießend regelt
und gerade in Österreich
das Trinkwasser immens
verteuern würde. Gerade
wenn man das System
in Österreich mit anderen EU-Mitgliedstaaten
vergleicht, sieht man
auf einen Blick, dass ein
Modell für alle 28 nicht
funktionieren kann.

kommunal.at/
artikel/ganz-europagemeinden-den-mittelpunkt-ruecken

Alfred Riedl und Johannes Hahn.

POLITIK & RECHT

Sommerzeit ist Reisezeit
BMF/Adobe Stock

gelagert und transportiert, die nicht
annähernd den geltenden Standards
der Pharmaindustrie entsprechen.
Von diesen Plagiaten geht eine große
Bedrohung für Ihre Gesundheit und
Sicherheit aus.
Tierische Souvenirs

100 mm

Nutzen Sie rechtzeitig das umfassende Informations- und Serviceangebot des Bundesministeriums für Finanzen.
Wenn Sie nach einer Reise wieder nach
Österreich zurückkehren, möchten Sie
beim Zoll natürlich keine Unannehmlichkeiten haben. Beim Einkaufen im Ausland wird oft nicht bedacht, dass viele
der erworbenen Waren nicht so einfach
in die Heimat mitgenommen werden
dürfen. Zollkontrollen im Reiseverkehr
dienen der Bekämpfung von Schmuggel
und Produktpiraterie. Darüber hinaus
sind sie wichtig für den Schutz von Umwelt und Gesundheit sowie zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

konsumgütern angeboten. Gut organisierte kriminelle Vereinigungen bringen
immer mehr gefälschte Markenartikel
auf den europäischen und heimischen
Markt.
Die negativen Auswirkungen von Produktpiraterie werden am Beispiel von
Medikamentenfälschungen besonders
deutlich. Die gefälschten Medikamente
werden unter Bedingungen produziert,

Entgeltliche Einschaltung

Während früher vorwiegend Luxusartikel gefälscht wurden, wird nun auch
eine Vielfalt an Plagiaten von Massen-

Die Zollverwaltung kämpft intensiv
gegen Produktpiraterie und für Artenschutz – für mehr Sicherheit, Gerechtigkeit und Transparenz.

■■

BMF-App
Die BMF-App informiert über Zollbestimmungen, die bei der Einreise nach
Österreich zu beachten sind. Das funktioniert auch im Offline-Modus und
ist daher problemlos im Ausland verwendbar. Die BMF-App steht im jeweiligen Smartphone-Store gratis als Download zur Verfügung.

■■

Zentrale Auskunftsstelle Zoll
Zollamt Klagenfurt Villach, Ackerweg 19, 9500 Villach
E-Mail: zollinfo@bmf.gv.at, Telefon: +43 (0) 50 233 740

■■

Vorsicht Artenschutz!
Die Folder des BMF sind in den Finanzämtern, in den Zollämtern,
auf den Flughäfen und auf bmf.gv.at > Publikationen erhältlich.

Vorsicht: Gefälschte Produkte
Als Produktpiraterie wird die Fälschung
von Markenprodukten unter Missachtung von Urheber- und Markenrechten
bezeichnet. Das ist ein schwer wiegendes Delikt, das Auswirkungen auf die
Wirtschaft, den fairen Wettbewerb und
den Arbeitsmarkt hat.

In einigen Touristenorten werden lebende Tiere und Pflanzen oder exotische Souvenirs zum Verkauf angeboten, die unter das Artenschutzübereinkommen fallen. Der Schlangenledergürtel, Schnitzereien aus Elfenbein oder
Schmuckstücke aus Korallen unterliegen beispielsweise dem Artenschutz
ebenso wie exotische Felle und Häute
von bestimmten Tieren, sowie Orchideen und Kakteen. Obwohl von den
Verkäufern oft versichert wird, dass
die Produkte problemlos ins Heimatland mitgenommen werden dürfen, ist
nicht jedes Mitbringsel bei der Einfuhr
unbedenklich. Sie sollten sich deshalb
beim Souvenirkauf vergewissern, dass
es sich um keine besonders geschützte
Tier- oder Pflanzenart handelt.
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GEMEINDEPORTAL DER WILDBACH- UND LAWINENVERBAUUNG

NATURRAUM UND NATURGEFAHREN
AUF EINEN BLICK

FOTO // die wildbach

GESTALTEN
& ARBEITEN
INFOS
AUS DEM
BMFLUW

D

okumentation von
Naturgefahrenereignissen und die Information
darüber sind wesentlich zum
Schutz vor Katastrophen. Das
neue Gemeindeportal der
Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) ist ein wichtiger
Schritt Richtung Digitalisierung und Vereinfachung des
Naturgefahrenmanagements
für Gemeinden.
Die intensive Auseinandersetzung mit dem Naturraum und die gesetzliche
Verpflichtung zur Führung
eines Wildbach- und Lawinenkatasters bedingen, dass die
WLV eine Fülle an Geodaten
und projektbezogenen Daten
sammelt, erstellt und bearbeitet. Alle relevanten Daten
über Einzugsgebiete, Gefahrenzonenpläne, Schutzbauwerke
sowie Ereignisse werden
im digitalen Wildbach- und
44
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Lawinenkataster erfasst und
bedarfsorientiert aufbereitet.
Zur Erfüllung ihrer Erhaltungsund Überwachungsaufgaben
erhalten Gemeinden, Wasserverbände und Wassergenossenschaften direkten Zugriff
auf diese Geodaten.
Welche Daten sind erfasst?
Erfasst sind derzeit Einzugsgebietsdaten, also Informationen
über die rund 12.000 Wildbäche und 7.000 Lawinen, Daten
der Gefahrenzonenplanung
für die ca. 1.500 betroffenen
Gemeinden, Daten der rund
200.000 WLV-Schutzbauwerke,
projektbezogene Informationen
sowie Angaben über Schadereignisse. Daneben werden
noch ergänzende Informationen zur Sedimentbewirtschaftung in Wildbacheinzugsgebieten zur Verfügung gestellt. Die
Gemeinden und Wassergenos-

senschaften können im Portal
auch die Daten der von ihnen
durchgeführten laufenden
Überwachung (LÜ) der Bauwerke eingeben und zukünftig
standardisierte Informationsblätter downloaden. Die Bereitstellung der Informationen
erfolgt über eine browser- und
betriebssystemübergreifende
webbasierende Open-Source
Anwendung und die Nutzung
ist auf allen stationären und
mobilen Endgeräten möglich.
Wie komme ich zu meinem
Gemeindeportal? Im Portal
sind alle 2.100 Gemeinden
Österreichs angelegt. Nach
der Anmeldung auf https://
gemeindeportal.die-wildbach.
at erfolgt die Authentifizierung
mit der Gemeinde-Mailadresse
(Gemeindepostfach). Mit Klick
auf einen Link per Mail kann
das Gemeindeportal verwen-

det werden. Die Einstiegsseite
zeigt immer die aktuellste
Oberfläche und Datenlage.
Innerhalb der einzelnen
Menüpunkte befinden sich
die gesamten Detailinhalte,
welche beliebig nach allen
abfragbaren Merkmalen
selektiert und als Excel-Tabelle
exportiert werden können. Die
Inhalte können auf verschiedenen Kartenhintergründen
dargestellt und exportiert oder
ausgedruckt werden. Die Verwendung ist für die Gemeinde
mit keinerlei Kosten verbunden und denkbar einfach. Als
reine Web-Anwendung erfolgt
die Aktualisierung unbemerkt
im Hintergrund.
WLV-GEMEINDEPORTAL
https://gemeindeportal.
die-wildbach.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMNT

Das kostenlose WLV-Gemeindeportal ist ab sofort ein praktisches Werkzeug im Naturgefahrenmanagement. Mit dem neuen Onlineportal und einem mobilen Endgerät kann direkt vor
Ort der aktuelle Zustand von Bauwerken eingetragen und Fotos hochgeladen werden.

FOTO // Michaela Pramreiter-Rafetseder

Welche Heizung passt?
technisch ausgereift. Die neue
Heizung muss gut überlegt sein,
denn sie ist eine große Investition. Die klimaaktiv Heizungsmatrix hilft bei der Entscheidung.
Attraktive Förderungen.
Für thermische Sanierungen
und Heizungstausch stellt das
BMNT 42,6 Millionen Euro
für Private und Betriebe zur
Verfügung.
klimaaktiv zeigt, wie’s geht
klimaaktiv ist die KlimaschutzMitmachbewegung des BMNT
und bietet Ihnen zahlreiche
Service-Tools, Tipps und Infos
rund um das Thema Heizen
und Sanieren.
www.klimaaktiv.at/heizen

WasserGEMEINDE gesucht
Ihre Gemeinde hat ein Vorzeigeprojekt im Bereich der
Siedlungswasserwirtschaft
oder bietet besonderen Erholungsraum am Wasser?
Dann schlagen Sie die Gemeinde oder Region als
„WasserGEMEINDE“ vor.
Neue Kategorie für Bildungsprojekte. Mit der neuen Kategorie WasserBILDUNG
werden außerdem Initiativen,

Projekte und Aktionen ausgezeichnet, die mit (Bewusstseins-)Bildung und Wissensvermittlung zum Schutz und
zum nachhaltigen Umgang
mit Wasser beitragen.
Einreichungen für den Neptun
Wasserpreis 2019 sind bis
12. Oktober 2018 auf www.
neptun-wasserpreis.at möglich. Die Preisverleihung findet
im März 2019 statt.
www.neptun-wasserpreis.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMNT

Gut gedämmt ist halb gewonnen. Welches Heizsystem
das richtige ist, hängt auch
von der Bauqualität des Gebäudes ab. Gebäude mit moderner Dämmung und Wärmeschutzfenstern benötigen in
vielen Fällen um zwei Drittel
weniger Heizenergie. Ein wohl
überlegtes Sanierungskonzept
spart Kosten, macht Wohnen
angenehmer und sichert den
Wert der Immobilie.
Heizen mit erneuerbarer Energie ist einfach und

Entgeltliche Einschaltung des BMNT

I

n Österreich sind rund
600.000 Heizkessel in
Betrieb, die 15 bis 30 Jahre
oder älter sind. Der Umstieg
auf Erneuerbare senkt Heizkosten und CO2-Emissionen.

Oben HUI
Unten PFUI?
Haben Sie noch eine Öl-Heizung im Keller?
Steigen Sie jetzt um und holen Sie sich den
„Raus aus dem Öl“-Bonus von 5.000 €.
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) fördert mit dem 5.000 € „Raus aus dem Öl“-Bonus die
Umstellung einer Ölheizung auf eine alternative Heizform — wie thermische Solaranlagen, Holzzentralheizungen oder
Nah-/Fernwärmeanschluss. Bei gleichzeitiger thermischer Sanierung des Gebäudes können Sie sich zusätzlich noch bis
zu 6.000 € Prämie sichern. Steigen Sie jetzt um und kassieren Sie! Die Aktion gilt bis 28. 2. 2019.
Mehr Infos unter:
// 45
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Verkehrsberuhigung
effektiv umgesetzt
Seite 62

MODERNE
BELEUCHTUNG

„System ready“ im
Gesäuse
Seite 68
INTERVIEW

Digitalisierung ändert
Bankgeschäft
Seite 72
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DER ALLTAG
UNSERES
WELTMEISTERS
Der Winterdienst ist wahrlich kein Honigschlecken. Er ist ein ständiger
Kampf gegen Witterung, Eis und Schnee. Die Königsdisziplin ist das
Räumen mittels Schneepflug. In KOMMUNAL schildert der weltbeste
Schneepflugfahrer seinen Arbeitsalltag.
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GESTALTEN & ARBEITEN

WINTERDIENST

H

TEXT / Andreas Hussak

urra, wir sind Weltmeister! Und
das in fulminanter Manier. Mit drei
Mann plus einem Ersatzmann ist die
heimische Abordnung im polnischen
Danzig im Februar dieses Jahres angetreten und prompt sind alle vier in die Top ten
gekommen. Es erinnert an die besten Zeiten im
alpinen Schiweltcup Ende der Neunziger-Jahre,
als man sich bei einem Rennen nur noch fragte,
wie viele Plätze unter den ersten zehn nicht von
Österreichern belegt werden.
Zwar gibt es auch in dem jetzigen Wettkampf
„Abfahrt“, Slalom und jede Menge Geschicklichkeitspassagen, doch mit Schifahren hat
er dennoch nichts zu tun. Die Rede ist vom
Schneepflugfahren. Jawohl, Schneepflugfahren.
Auch darin gibt es Weltmeisterschaften - und
nicht nur das. Der nunmehrige Weltmeister ist
nämlich kein Überraschungssieger, denn er ist
bereits als amtierender Staatsmeister angetreten.
Staatsmeisterschaften, Landesmeisterschaften
- der sportliche Wettbewerb ist keineswegs eine
Juxveranstaltung, sondern eine fundiert organisierte Disziplin.
Kommunal hat sich mit dem Mann getroffen,
der die treibende Kraft hinter dem österreichischen Schneepflug-Triumph ist: Josef Neuhold
von der Abteilung Straßenbetrieb, Winterdienst
und Verkehrsmanagement des Amts der niederösterreichischen Landesregierung. Ebenfalls
mit dabei: der Triumphator selbst, weltbester
Schneepflugfahrer und im Alltag Landesbediensteter der Straßenmeisterei Wolkersdorf,
Gerhard Vock.
Das Treffen findet am Arbeitsplatz von Vock
statt. Josef Neuhold wartet bereits, und während
man einander noch begrüßt, betritt auch der
Weltmeister den Gemeinschaftsraum der Straßenmeisterei. Der großgewachsene Mittvierziger
wirkt ruhig und gelassen. Vielleicht war es ja gerade seine Unbeschwertheit und Ausgeglichenheit, die ihm zum Sieg verholfen haben. Vock
hat einfach das gemacht, was ihm taugt, was er
am besten kann und worin er Routine hat. „Wir
haben daheim eine Landwirtschaft gehabt. Der
Vater hat schon immer gesagt: ,Der kann mit
dem Traktor fahren. Der kann den Anhänger
rückwärtsschieben.‘ Das ist mir hier natürlich
schon auch zugute gekommen“, erinnert sich
Vock. Inzwischen hat sich auch noch der Chef
der Straßenmeisterei Wolkersdorf, Josef Sieben48
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handl zur Runde gesellt. „Der Gerhard war immer schon gut! Er ist ein Naturtalent, hat einfach
ein Gefühl fürs Fahrzeug.“ wirft er stolz ein.
Es war wohl dieses Talent und seine Anpassungsfähigkeit, die Vock letztendlich den entscheidenden Vorteil gebracht hat. Denn als die
nationalen Abordnungen zum Finale in Danzig
antraten, staunten sie nicht schlecht. Das Fahrzeug, mit dem ein Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours mit möglichst wenig Fehlern und
in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren war, war
nämlich ein DAF - ein holländisches Fabrikat, das
zwar im Fernverkehr häufig im Einsatz, im Winterdienst bei uns aber unüblich ist. „Das war ein
Sattelschlepperaufbau ohne Allradantrieb, hatte
einen engen Wendekreis, und die Schneepflugplatte war eher provisorisch angeschweißt. Der
elektrisch zu steuernde Schneepflug reagierte so
langsam wie eine Modelleisenbahn.“ Dennoch nach einer kurzen Testfahrt hatte Vock den Dreh
heraus, und bei seiner fehlerfreien Siegesfahrt
erreichte er die maximal mögliche Punktezahl.
Daheim in Wolkersdorf fuhr er lange Zeit einen
Unimog, und das war auch der Grund, weshalb
Vock überhaupt die sportliche SchneepflugKarriere eingeschlagen hat. Erstmals gehört
hatte er nämlich davon, als sich Unimog-Fahrer
melden sollten, und zwar für ein Ausscheidungsverfahren bei den niederösterreichischen
Landesmeisterschaften im Juni 2017. Dabei noch
Zweiter, eroberte er bei den Staatsmeisterschaften in Spielberg den ersten Platz. „Ich dachte ja,
dass einer aus Tirol, der Steiermark oder von
irgendwo, wo noch mehr Schnee liegen würde,
gewinnt. Dass die noch besser drauf wären. Aber
siehe da, einer vom Flachland ist es geworden!“
lacht Vock. Das war sein Ticket zur WM.

ERGEBNISSE DER
SCHNEEPFLUG
WELTMEISTERSCHAFT
2018 IN DANZIG

1.

Gerhard Vock
(AUT)

2.

Reiner Dunker
(GER)

3.

Bertram Unger
(AUT)
4. Siegfried Sattler
(AUT)
5. Benoit Ariston
(FRA)
6. Enricoe Helmke (
GER)
7. Matthias Potsch
(GER)
8. Daniel Taupe
(AUT)
9. Jacques Bastide
(FRA)
10. Markus Scheuss
(GER)
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Der Niederösterreicher Gerhard Vock
vor jenem Fahrzeug,
mit dem er die Weltmeisterschaft für sich
entschieden hat.

DI Josef Neuhold
ist Leiter des österr.
Arbeitsausschusses
Winterdienst

Gerhard Vock
ist Landes-, Staatsund Weltmeister im
Schneepflugfahren

Seit 2001, also seit gut 17 Jahren, ist er bei der
Straßenmeisterei. Seit dem zweiten Jahr fährt er
mit diversen Geräten, und macht alle möglichen
Arbeiten, die anfallen. Winterdienst genauso,
wie Gras mähen, auf Baustellen pflastern, usw.
Mittlerweile hat er beim Winterdienst vom
Unimog auf einen Grader gewechselt. Als Mitarbeiter der Straßenmeisterei ist Vock nicht für
Gemeindestraßen, sondern für Landesstraßen
zuständig. Die Probleme im Ortsgebiet kennt er
aufgrund diverser Ortsdurchfahrten und Hauptstraßen dennoch sehr gut. Bei der Schneeräumung haben für ihn Bundesstraßen Priorität und
Strecken „wo Bergerl drin sind. Ich kann nicht
Berge sagen, denn Berge haben wir bei uns gar
nicht.“ Diese Dringlichkeitshierarchie ist jedoch
nicht Vocks Entscheidung. Dafür gibt es genaue
Pläne. Neuhold klärt auf: „Das ist in Österreich
einheitlich geregelt: Es gibt vier verschiedene
Kategorien: Straßen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen haben auch die höchste
Priorität. Daher hat auch für das Erstellen der
Routenpläne das Verkehrsaufkommen die größte
Bedeutung. Danach kommen die Strecken der
Schulbusse, von Buslinien, und hohe Werksverkehrsstrecken. Und exponierte Stellen schaut
sich der Streckendienst auch gleich einmal an.“
Ursprünglich hatte dieser KOMMUNALArtikel den Arbeitstitel „Die geheimen Tipps
des weltbesten Schneepflugfahrers“. Doch dem
macht Vock einen Strich durch die Rechnung.
Nicht, dass er sein Insiderwissen nicht teilen
würde, allein es gibt kein wirkliches. „Richtige
Kniffe kann ich gar nicht verraten, die muss sich
jeder selbst aneignen.“ Geschicklichkeit, Geduld, Konzentration und Übung sind die Zutaten,
die für ihn einen guten Schneepflugfahrer ausmachen. Wesentlich ist jedenfalls eine gute Einschulung. Zu diesem Zweck sollte ein erfahrener
Mann mit einem Anfänger mitfahren, damit alle
Gegebenheiten kennenlernt. Das dauert schon
einige Wochen. Fehler gibt es nämlich genug zu
begehen. „Klassische Anfängerfehler sind zu
schnelles Fahren in den Ortschaften oder dass
man den Gehsteig zuräumt“, weiß Vock, „und
das freut die Hausbesitzer gar nicht!“ Langsam
fahren ist die Devise, und geduldig sein. Darauf
achten Vock und seine Kollegen ganz besonders. Dennoch, viele Hausbesitzer glauben,
die Schneepflüge würden ihnen die Fassaden
bis weit hinauf anspritzen, dabei geschieht das

meist durch den Verkehr. „Die Straßen werden
oft stark zurückgebaut, und Spurrillen sind die
Folge. Man muss nur einmal zuschauen, wenn
ein Lkw mit 50 km/h durch eine matschgefüllte
Spurrinne fährt. Fährt zwei Minuten später der
Schneepflug vorbei, ist er der Böse“, weiß Vock
über die Schuldzuweisungen zu berichten. Doch
es gibt noch zahlreiche weitere Dinge zu beachten. Entwässerungsabläufe nicht zuzuschieben
zum Beispiel, oder Brückenübergänge. Einfahrten, Fußgängerübergänge, oder Überfahrten,
bei denen man ausschwenken und den Pflug
entsprechend bewegen muss. Teilweise darf man
nur Schrittgeschwindigkeit fahren. „Auf gewissen Plätzen, wie zum Beispiel dem Rathausplatz,
mit vielen Fußgängern, muss man schauen, dass
man den Schnee nicht rausschiebt, sondern vor
sich mitnimmt, und erst später an passender
Stelle ausschwenkt.“ Randsteine sind ein Thema,
und besonders im Ortsgebiet muss man auf Kanaldeckel achten.
„Wenn man einer Strecke zugeteilt ist, sollte
man schon im Kopf haben, wo welches Hindernis ist und was sich hinter dem Schnee verbirgt.
Man muss die Straßen also auch im unbeschneiten Zustand sehr gut kennen. Man sollte wissen,
ob ein Straßenumbau erfolgt ist, ob Verkehrsoder Grüninseln dazugekommen sind, und vor
allem: Wo sind die Kanaldeckel?“
Neu asphaltierte Straßen sind für Vock übrigens am schönsten zu räumen, weil sie keine
Spurrinnen haben. Grundsätzlich erfolgt eine
Schwarzräumung, denn das sind die Verkehrsteilnehmer gewohnt. „Für eine Weißräumung
müssten wir mindestens fünf Zentimeter
Schnee liegen lassen. Nur wird das bei uns
schnell Matsch, und dann kommen die Leute ins
Schleudern“, erklärt der Chef der Straßenmeisterei, und Neuhold ergänzt: „In Schweden oder
Norwegen funktioniert die Weißräumung ganz
anders, denn dort herrschen andere Temperaturverhältnisse. Bei -20°C hat man eine griffige Schneefahrbahn und der Splitt bleibt lange
liegen. Wir haben einen Frost-Tau-Wechsel, da
wird es schwierig und rutschig.
In Skandinavien wird auch mit vorgeheiztem
Splitt gestreut, der sich wie Spikes in den festgefahrenen Schnee frisst. Für uns ist das keine
Option. Wenn bei uns Splitt gestreut wird, dann
nur auf Straßen mit wenig Verkehrsaufkommen.
Es gab einmal den Versuch, in der Stadt Graz
eine „Nullstreuung“ auf Straßen mit äußerst
KOMMUNAL 09/2018
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geringen Verkehrsaufkommen zu machen. Das
war rechtlich allerdings nicht haltbar, und stieß
bei den Anrainern auf Unverständnis, die zufolge
der Straßenverkehrsordnung von sechs Uhr früh
bis 22 Uhr ihre Gehsteige räumen und bestreuen mussten, während die Gemeinde auf der
Fahrbahn nichts gemacht hätte. Es wurde daher
sehr rasch auf eine Marginalstreuung umgestellt.“ Die Schwarzräumung ist auch aufgrund
der Verkehrsdichte wegen des nahegelegenen
Ballungszentrums Wien notwendig. „Die Wiener
Autofahrer suchen oft spezielle Herausforderungen und sind manchmal sehr sportlich unterwegs. Wenn sie auf Urlaub fahren, gehen sie mit
einer anderen Grundeinstellung heran. Dann
haben sie Schneeketten und eine Winterausrüstung mit, sind sie aber in der Umgebung von
Wien unterwegs, ist das Alltag und im Sommer
wie Winter hat alles zu sein wie immer“, klagt
der Chef der Straßenmeisterei. Man bemühe
sich um eine bestmögliche Schwarzräumung,
doch „wir haben hier flaches Land. Wenn der
Wind heftig weht, treibt er den Schnee von
den Ackerflächen auf die Fahrbahn. Die Autos
fahren diesen Schnee fest und dadurch entsteht
Glatteis. Deshalb ist die Straße manchmal nicht
durchgehend schwarz, selbst wenn es schon
lange nicht mehr schneit.“ Die für Verwehungen
besonders anfällige Landschaft im Weinviertel
liegt um Wolkersdorf auf einer Seehöhe von 180
bis 250 Metern. Die Gefahr ist daher hoch, dass
der Gefrierpunkt in Bodennähe liegt. Gestreut
wird daher mit Feuchtsalz (FS50) - das hat sich
bewährt und war ein Quantensprung in Richtung Umweltschonung. „Den Salzverbrauch
konnten wir bei rascherer Wirkung des Salzes
um 45 Prozent reduzieren, und durch den höheren Soleanteil bleibt es länger auf der Fahrbahn“,
freut sich Neuhold. „Die Verkehrssicherheit ist
dadurch in den letzten Jahren sicherlich gestiegen“ zeigt er sich überzeugt, „aber auch durch
das modernisierte Arbeitsgerät“, ergänzt Vock.
„Von den Matschpflügen und den Messerpflügen
kommt man immer mehr weg. Wir haben noch
einige in Reserve, und falls irgendwo eine Eislinse zu entfernen ist, benutzen wir sie noch. Im
Prinzip verwenden wir jetzt aber Seitenschneepflüge die oftmals auch eine zweite Räumleiste
haben.“
Leicht ist die Arbeit dennoch nicht. Vock erzählt von den Schwierigkeiten des Arbeitsalltags,
die den Autofahrern oft gar nicht bewusst sind.
50
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„Bei uns gibt es sehr häufig Schneeverfrachtungen durch den Wind. Manchmal schneit es fast
schon horizontal und der Schneepflug selbst
wirbelt noch zusätzlich Schnee auf. Speziell
in der Nacht blenden die Scheinwerfer den
Schneepflugfahrer und lassen die Schneeflocken
das Licht reflektieren. Ich appelliere an die Vernunft der Autofahrer und bitte sie, Abstand zu
halten und rücksichtsvoll zu fahren, wenn das
Räumfahrzeug näher kommt. Der entgegenkommende Verkehr sollte die Geschwindigkeit drosseln und ein bisschen langsamer werden. Der
Schneepflug muss oft bis zur - oder leicht über
die Fahrbahnmitte fahren, da sonst der Schnee
dort liegen bleibt. Verringert der Gegenverkehr
sein Tempo nicht, muss der Schneepflug ausweichen und kann die Straße nicht optimal räumen.“ Immer wieder kommt es zu gefährlichen
Situationen, wenn Autofahrer mit aller Gewalt
überholen wollen und regelrecht versuchen, den
Schneepflugfahrer auszutricksen. „Die überholen und kommen dann auf der ungeräumten
Fahrbahn ins Schleudern.“ Häufig begegnen ihm
auch Fahrer, die mit 100 km/h dahinbrettern
und dabei nur durch ein kleines Guckloch in der
vereisten Scheibe schauen. Wenn man schon
im Rundfunk hört, dass ein Wetterumschwung
zu erwarten ist und mit Schnee und Glatteis zu
rechnen ist, sollte man 10 Minuten früher aufstehen. Dann hat man Zeit, sein Auto zu enteisen
und sein Fahrverhalten den Straßenbedingungen
anzupassen. Man verliert dabei auf hundert Kilometer keine fünf Minuten. Ein Tipp: Wenn man
in der Früh beim Auto die Scheiben freikratzen

Das österreichische WMTeam in Danzig (v.l.n.r.: Josef
Neuhold, Gerhard Vock, Siegfried Sattler, Daniel Taupe,
Bertram Unger)

LINKS ZUM THEMA
https://kommunal.at/
artikel/winterdienstist-vor-allem
glaettebekaempfung
Hier finden Sie eine
Tabelle, welche Straße
wann und wie zu räumen ist.
https://kommunal.at/
artikel/die-gemeindeauf-den-wintervorbereiten
Dieser Beitrag schildert,
wie „Winterdienst“
optimal angelegt wird,
welche Kriterien wichtig
sind (Streumittel, Geräte) und worauf besonders zu achten ist.
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muss - selbst wenn kein Schnee liegt - ist das
ein Zeichen dafür, dass auch auf der Fahrbahn
Reifglätte auftreten kann. Vor allem auf Brücken
oder Walddurchfahrten ist Vorsicht geboten.

Apropos Weltmeister: Die nächste SchneepflugWeltmeisterschaft findet 2022 in Calgary statt.
Und weil es bis dahin noch so lange dauert,
bemüht sich Josef Neuhold um die erstmalige Ausrichtung einer Europameisterschaft im
Jahr 2020. Österreich wäre jedenfalls bereit, sie
auszutragen, und für 2024 hat bereits Deutschland Interesse an einer Ausrichtung der Europameisterschaft bekundet. Bei den heimischen
Landesmeisterschaften machen bislang nur die
ASFINAG sowie die Landesstraßenverwaltungen
mit. Sollten nun Gemeindebedienstete ebenfalls
daran Interesse zeigen, können sie gerne ebenfalls am Bewerb teilnehmen und sich qualifizieren. So bleibt abschließend nur die Frage offen:
Wann wird Schneepflugfahren olympisch?

Der ISUZU D-MAX – im kommunalen Einsatz bestens bewährt.

ISUZU D-MAX

DER ALLROUNDER
FÜR IHRE GEMEINDE

D

er ISUZU D-MAX ist ein
langlebiger und vielseitiger Partner für alle,
die mehr bewegen wollen sowohl im kommunalen, als
auch im gewerblichen oder
privaten Bereich. Der D-MAX
ist äußerst robust, befördert
alles, erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen und lässt sich
für jeden Zweck bedarfsgerecht individualisieren.
Die flexiblen Aufbau- und
Ausstattungsmöglichkeiten
prädestinieren den D-MAX
für den Einsatz als
kommunales Fahrzeug.
Eine optimale Lösung für
den Winterdienst bietet der
zuverlässige ISUZU D-MAX
mit moderner Schneeräumtechnik an. Ausgestattet mit
robustem Schneeschild und
passendem Aufbaustreuer, ist
er ein wertvoller Begleiter bei
Eis und Schnee. Und auch in
den warmen Monaten ist der
speziell ausgerüstete
Allrounder bestens geeignet,
um Laub, Schnittgut und
Unrat zu beseitigen.

Der variable ISUZU
D-MAX kann natürlich bei
Bedarf mit weiterem individuellem Zubehör wie z. B.
Laderaumauskleidungen und
-wannen ausgestattet werden.
Auch als Dreiseitenkipper
bietet der D-MAX eine hohe
Funktionalität. Der flexible
Kipper-Aufbau ist für alle
Kabinenvarianten erhältlich
und von unschlagbarem
Vorteil bei der Entladung
von schwerem Ladegut wie
Sand, Steinen und anderen
Baustoffen. Mit bis zu 1,2 t
Zuladung (bei 2 WD) und 3,5 t
Anhängelast bei allen 4 WDModellen hat sich der D-MAX
im Gemeindedienst bestens
bewährt.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Bei der Straßenmeisterei gibt es den „Stremot“,
den motorisierten Streckendienst. Das ist ein
Mitarbeiter, der mit einem Pritschenwagen die
Straßen abfährt und schaut, ob es wo glatt wird
oder schneit. Gegebenenfalls ruft er alle Kollegen, die morgens, abends oder nachts Bereitschaftsdienst haben, zum Einsatz. Diese Mitarbeiter kommen natürlich auf noch ungeräumten
und ungestreuten Straßen zur Dienststelle und
wissen dadurch schon, welche Bedingungen
herrschen. „Wir versuchen schon vor der Morgenspitze die Straße bestmöglich frei zu bekommen, sodass die Leute zeitgerecht in die Arbeit
kommen. Der größte Lohn und die größte Freude
sind, wenn möglichst wenige Unfälle passieren
und wir keine Toten haben“, erklärt der Chef
der Straßenmeisterei. „Die Autofahrer bitte ich
eindringlich, auf die Räumfahrzeuge Rücksicht
zu nehmen und Abstand zu halten. Ideal sind
30 Meter, da ja auch die Streuung erfolgt. Das ist
auch vom Bremsweg her eine sinnvolle Sache,
zumal unmittelbar nach dem Streuen die Wirkung noch nicht vorhanden ist. Das dauert ein
paar Minuten.“ Aber auch an die Anrainer, die
ihre Gehsteige freihalten, richtet er eine Bitte,
und zwar den Schneewall zwischen Fahrbahn
und Gehsteig vernünftig liegen zu lassen und
nicht auf die Fahrbahn zurückschaufeln. Mit
gegenseitigem Verständnis und Goodwill, da
sind sich alle Anwesenden einschließlich dem
Weltmeister einig, geht alles leichter.

KONTAKT
ISUZU Sales Österreich
Mayrwiesstraße 15
5300 Hallwang bei Salzburg
Ihr Ansprechpartner:
Herr Sasa Andrejic
s.andrejic@isuzu.at
www.isuzu.at
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YOUNION_DIE DASEINSGEWERKSCHAFT

12-STUNDEN-TAG:
DIE PROTESTE
GEHEN WEITER
Am 1. September ist das neue Gesetz zum
12-Stunden-Tag in Kraft getreten. Und es wird
bereits für Lohnraub ausgenützt.

M

ehr als 100.000 Menschen sind am 30. Juni
in Wien auf die Straße
gegangen, um gegen das neue
Arbeitszeitgesetz zu demonstrieren. „Durch den 12-Stunden-Tag wird mir Zeit mit meiner kleinen Tochter gestohlen“,
erklärte dort ein junger Vater.
Ein älteres Ehepaar nahm mit
einem Schild an der Demo teil:
„Mit 18 haben wir für eine gerechtere Arbeitswelt gekämpft.
Mit 88 lassen wir uns das Rad
der Zeit nicht zurückdrehen!
Gemeinsam mit den Jungen
für ein menschliches Österreich!“
Der Schauspieler Harald
Krassnitzer („Tatort“) meldete
sich mit einer Videobotschaft
auf Facebook: „Das neue Arbeitszeitgesetz ohne Begutachtungsfrist, ohne Einbeziehung
der Opposition, der Gewerkschaften und der Arbeiterkammer durch das Parlament zu
jagen, halte ich demokratiepolitisch für äußerst bedenklich.
Ich kenne in Österreich kein
Unternehmen, das einen
lukrativen Auftrag ablehnen
musste, weil die Arbeitneh-
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merInnen nicht bereit waren
länger zu arbeiten.“
Schon jetzt 12-StundenDienste – warum also die
Aufregung? Gerade zahlreiche
Mitglieder der younion _ Die
Daseinsgewerkschaft kennen
Dienste, die länger als acht
Stunden dauern. younion-Vorsitzender Christian Meidlinger:
„Zurzeit ist geregelt, wie diese
Arbeitszeit zu erbringen ist,
wie sie abgegolten wird und
welche Freizeitblöcke es gibt.
Im neuen Gesetz steht, dass
Arbeitgeber einseitig auf die
ArbeitnehmerInnen zugreifen
können. Diese haben keine
Möglichkeit, sich zu wehren,
keine Möglichkeit, Dienstpläne
zu gestalten, weil die Betriebsrätinnen und Betriebsräte einfach nicht mehr vorkommen
in dem Gesetz.“
Die Regierung lässt bei
der 60-Stunden-Woche und
dem 12-Stunden-Tag auch
die Kinderbetreuung völlig
außer Acht. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß
(ÖVP) kündigte sogar an, die
Förderungen für den Ausbau

von Kinderbildungseinrichtungen für die 3- bis 6-jährigen
einzufrieren beziehungsweise
zu kürzen: „Es braucht jetzt
keinen Ausbau mehr.“
Die ersten Fälle von Lohnraub. Währenddessen sind die
ersten Fälle bekannt geworden, in dem ArbeitgeberInnen
das neue Arbeitszeitgesetz
bereits ausnützen. So berichtet die Arbeitsrechtsberatung
der Arbeiterkammer von
einem international tätigen
Handelsunternehmen, das
seinen 150 MitarbeiterInnen
in der Wiener Zentrale eine
neue Gleitzeitvereinbarung zur
Unterschrift vorgelegt hat, wonach aus bisherigen Überstunden normale zuschlagsfreie

Stunden werden, die nur als
Gleitzeit freigenommen werden können. Dabei spricht das
Unternehmen von Überstunden nur mehr bei „Überschreiten der täglichen Normalarbeitszeit von 12 Stunden“.
AK-Präsidentin Renate Anderl:
„Das ist glatter Lohnraub! Wo
bleibt da der Ausgleich für die
Beschäftigten?“
Rechtlich hält diese
Vereinbarung zwar auch mit
dem 12-Stunden-Tag-Gesetz
nicht, es wird aber kaum ein
Mitarbeiter dagegen klagen –
aus Angst, den Arbeitsplatz zu
verlieren. Eines zeigt der Fall
deutlich: Die Bosse haben das
Gesetz bestellt und als Signal
für Lohnraub und Ausbeutung
verstanden.
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PITTERS KOMMUNALTREND
DR. HARALD PITTERS IST
TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

Österreichs Gemeinden:
Immer im Ganzjahresbetrieb

Christian Meidlinger, Vorsitzender der younion _ Die
Daseinsgewerkschaft

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

MEHR INFOS
Die Aufgaben von younion
sind vielfältig – schließlich vertreten wir auch die Interessen
von Menschen aus über 200
Berufsgruppen. Das Team von
younion versucht bei Gehaltsverhandlungen das Bestmögliche 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

FOTO // younion/Robert Rubak

D

iesmal setzt sich
KOMMUNAL mit den
kommunalen Sommergesprächen und dem
Winterdienst auseinander.
Die Sommergespräche fanden
traditionell im zentral gelegenen Bad Aussee statt und
widmeten sich dem Thema
„Die Zukunft der Pflege“.
Nicht zuletzt durch
die demografische
Entwicklung und
die Abschaffung
des Pflegeregresses müssen sich
die Kommunen
überlegen, wie
sie in Zukunft ihr
Leistungsspektrum
gestalten. Dabei
waren sowohl die
Kostenfrage als
auch innovative
Pflegemöglichkeiten für ältere Menschen wahrhaft heiße Diskussionspunkte.
Es kam zu einem regen Austausch unter den Verantwortlichen der Gemeinden, der
schlussendlich zu wichtigen
Erkenntnissen führte.
Ein völlig konträres Themenfeld, das aber ebenso
langfristige Planung und gute
Koordination erfordert, ist der
Winterdienst. Auch hierbei gilt
es rechtzeitig tätig zu werden,
um für den Ernstfall gerüstet
zu sein. Wie wir in beinahe
allen Regionen in Österreich
feststellen müssen, wird der
Klimawandel mit all seinen

Wetterextremen wohl auch in
diesem Winter für unangenehme Ereignisse sorgen. Diese
Unwägbarkeiten erfordern
große Flexibilität in den Gemeinden. Wie der aktuelle Pitters KOMMUNALTrend zeigt,
ist eine proaktive Planung der
Winterdienste ein wichtiger
Bestandteil der kommunalen
Verantwortung
gegenüber den
Bürgern. Die
Erfahrungen der
letzten Jahre haben aber
gezeigt, dass sich
die Kommunen
bestens auf die
jeweiligen Bedingungen einstellen
können und diese
optimal meistern.
Dies gilt gleichermaßen für
das Know-how und für den
Ressourceneinsatz.
Sowohl eine adäquate Pflegevorsorge als auch eine vorausschauende Winterplanung
sind bei aller Gegensätzlichkeit
eine Herausforderung für die
Gemeinden. Sie sind aber zugleich auch eine große Chance,
zu zeigen, wie gut es um die
Lösungskompetenz unserer
Kommunen bestellt ist.

Vorausschauende Planung
ist für
Gemeinden
unabdingbar.“

office@pitters.at
www.pitters.at
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MASCHINENRING – DIE PROFIS VOM LAND

7880 MANN GEGEN
SCHNEE UND EIS
Gerade wenn größere Schneemengen fallen, ist rascher Einsatz gefordert: Damit Autofahrer sicher in die Arbeit kommen, Schulbusse die
Kinder abholen können, Bahnsteige zugänglich sind, es beim Einkaufen freie Parkplätze gibt und auch Fußwege sicher und gefahrlos passierbar sind.
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Wenn der Schnee kommt, rücken tausende Maschinenring-Profis aus. Vom Burgenland bis Vorarlberg
räumt und streut der Maschinenring dann für über 17.000 Winterdienst-Kunden.

jederzeit gewährleistet bleiben.
Um den Einsatz auf der 85
Hektar großen betreuten Fläche zu bewältigen, wurde die
Mannschaft aufgestockt.“
Lokalmatadore im Einsatz.
Der Maschinenring arbeitet
mit lokalen Landwirten und
Personal aus dem ländlichen
Raum. Diese 7880 Männer
und Frauen kennen die
Gegebenheiten vor Ort und
übernehmen selbständig und
verlässlich alle Aufgaben:
den Räumdienst für Straßen,
Gehsteige und Parkflächen,
Streudienste oder auch
Spezialleistungen wie Tauwet-

terkontrolle, Dachräumungen
oder Schneefräsearbeiten. Geräte auf dem neuesten Stand
der Technik unterstützen die
Winterdienst-Profis.
Am Ende der Saison befreien
sie sämtliche Flächen von
Streugut und Verunreinigungen.
Rund um die Uhr im Einsatz. Der Maschinenring bietet
seinen Kunden ein Rund-umdie-Uhr-Service und ist somit
24 Stunden im Einsatz. Über
80 Geschäftsstellen in ganz
Österreich koordinieren und
organisieren den Winterdienst
für Gemeinden, Unterneh-

men und private Haushalte.
Mehrmals täglich werden
Witterungs- und Wettersituation analysiert und direkt an
die Dienstleister weitergeleitet.
Durch diese rasche Vorinformation sind die regionalen
Wetterverhältnisse absehbar
und die Winterdienstleister
können schnell reagieren.

MEHR INFOS unter
www.maschinenring.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Fünf Meter Gehweg und die
voestalpine. Der Maschinenring räumt den Schnee
von fünf Metern Gehweg vor
einem privaten Wohnhaus bis
hin zu großen Flächen wie
dem Salzburger Hauptbahnhof. Das bedeutet, neben der
Schneeräumung mit modernsten Fahrzeugen bei Bedarf
auch händisch zu schaufeln.
Auch Streugut wie Kies, Salz
oder die umweltfreundliche
und präventiv einsetzbare Sole
kommen zum Einsatz.
Zu den Kunden zählen
über 1100 Gemeinden, ebenso
große Wohngenossenschaften,
Handelsketten oder die voestalpine. Die Stahlerzeugerin
stellt den Dienstleister vor eine
besonders anspruchsvolle Aufgabe, wie Johannes Enzenhofer, Einsatzleiter der Maschinenring-Service, erklärt: „Auf
dem Gelände der voestalpine
muss der 24-Stunden-Betrieb

FOTOS // Maschinenring

A

ls einer der größten
Winterdienstleister
Österreichs sorgt der
Maschinenring bei über
17.000 Kunden für schneeund eisfreie Flächen. 7880
Männer und Frauen stehen
dafür im Einsatz.

GESTALTEN & ARBEITEN

IHR PARTNER FÜR KOMMUNAL-FAHRZEUGE
Die Kommunalfahrzeuge von Pappas. Infos unter www.pappas.at

Pappas Auto GmbH, 2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 4; 5301 Eugendorf, Gewerbestraße 34; 8141 Premstätten,
Industriestraße 27
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E-MOBILITY

LEUCHTTURM-PROJEKTE

FÖRDERUNGEN FÜR
ELEKTROMOBILITÄT
Der Klima- und Energiefonds fördert in Kooperation mit dem bmvit
österreichische Innovationen im Bereich der Elektromobilität.
„Emilia“ ist ein Vorzeige-Projekt für die erfolgreiche Forschung und
Entwicklung „made in Austria“.

Z

Negative Folgen sind Lärm,
Emissionen und Umweltverschmutzung und damit eine
sinkende Lebensqualität. Bis
2030 soll laut EU-Vorgaben
(Weißbuch Verkehr/2011) die
Logistik in urbanen Zentren
CO2-neutral bewerkstelligt
werden. Platzmangel und
Zufahrtsbeschränkungen in
der Stadt erfordern spezielle
Lösungen.
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EMILIA verbindet Güterlogistik mit Elektromobilität. Links, das Electric Light Utility Vehicle (EVCR7),
rechts das EMILIA-Lastenrad, das im DPD-Testbetrieb läuft.

Genau hier setzte das Projekt
EMILIA an.
Zwei innovative Elektrofahrzeuge wurden weiterentwickelt, das Hauptaugenmerk
lag auf der Reduktion der Herstellkosten und der Erhöhung
der Fahrzeugreichweite. Für
das elektrische Lastenrad wurde der ideale Antriebsstrang
entwickelt, der die Pedalkraft
des Fahrers durch einen
Elektromotor unterstützt. Ein
leichtes Nutzfahrzeug wurde
zu einem „electric light utility
vehicle“ umgerüstet. Für die
neuartigen, den städtischen

Verkehrsbedingungen angepassten Logistikkonzepte
wurden passende Softwarelösungen entwickelt. Dieses
Zusammenspiel Konzepte,
Fahrzeuge und Apps wurde
In der Abschlussphase des
Projekts 2017 unter realen
Bedingungen auf der Straße
erfolgreich demonstriert.

OFFENE AUSSCHREIBUNG
Im Förderprogramm Zero
Emission Mobility werden die
Entwicklung und der Einsatz
innovativer Technologien zur
Effizienzsteigerung im Verkehrssystem gefördert.
Unter
https://www.klimafonds.
gv.at/ausschreibungen
finden sich alle Details zur
Ausschreibung.
Die Einreichfrist läuft noch bis
21. Jänner 2019, 12.00 Uhr.
www.klimafonds.gv.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Aufgrund steigender Bevölkerungszahlen im urbanen
Raum wird das Thema Güterlogistik in der Stadt zunehmend bedeutsam. Etwa 20%
des Verkehrs in europäischen
Städten gehen auf den Transport und die Auslieferung von
Waren zurück.

FOTOS /Austrian Mobile Power, Anna Lilly Wimmer

iel des Projekts EMILIA
ist, Güterlogistik im
urbanen Raum effizienter, leiser und umweltfreundlicher zu gestalten. Entwickelt
wurden neuartige Güterlogistikkonzepte für Städte sowie
kleine elektrisch betriebene
Transportfahrzeuge für die
sogenannte Last-Mile Distribution.

ENERGIE GESTALTEN & ARBEITEN

REGIONALE ENERGIESYSTEME STEIGERN LOKALE WERTSCHÖPFUNG

ENERGIE EFFIZIENTER NUTZEN

V
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

ERBUND Solutions ist
eine Tochtergesellschaft
von VERBUND, Österreichs führendem Stromunternehmen sowie einem der
größten Stromerzeuger aus
Wasserkraft in Europa, und
treibt mit innovativen Energiedienstleistungen und smarten
Produkten die Energiewende
aktiv voran.
Mit energiewirtschaftlichem
Know-how und im kontinuierlichen Dialog mit Kunden
entwickelt VERBUND
maßgeschneiderte Energiedienstleistungen für eine
sichere, bezahlbare und
umweltschonende Energiezukunft. Das Angebot reicht von

Energiesystemen die regionale
Wertschöpfung steigern und
so zu einer Vorzeigegemeinde
werden.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Convenience-Services über
dezentrale Anlagen zur
Energieerzeugung und
-speicherung bis hin zur
Energieoptimierung und alles
rund um Elektromobilität
für Privat- ebenso wie für Gewerbe-, Industriekunden und
Gemeinden.

Sie sind auf der Suche nach
innovativen und kostensparenden Lösungen zu Energieund Umweltfragen für Ihre
Gemeinde? VERBUND unterstützt mit einem kommunalen
Angebot! Informieren Sie sich
bei der Kommunalmesse, wie
Sie mit zukunftsweisenden

Holen Sie sich konkrete
Angebote für Ihre Gemeinde:
VERBUND Messestand
Halle 14, Stand 14-16
oder auf
www.verbund.at/
gemeinden

MÄHEN IN ALLER RUHE.
Mit den handlichen, leisen
STIHL Akku-Motorsensen.
www.kommunalbedarf.at
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AUSTRIAN POWER GRID: 100 PROZENT AUF DIE AUFGABE KONZENTRIERT

STROMVERSORGUNG –
EINE FRAGE DER BALANCE
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Oben: Nerven aus Stahl: Auch der APG-Leitungstrupp muss während
der Arbeit in luftiger Höhe das Gleichgewicht halten.
Rechts: Strom-Zentrum Österreichs: die Steuerzentrale der APG.

gen muss. Und umso häufiger
müssen Netzbetreiber wie die
APG ausgleichend eingreifen.
Im vergangenen Jahr 2017
war das an über 300 Tagen
notwendig.
Das Stromnetz für die
erneuerbaren Energien fit
machen. Windkraft und Photovoltaik brauchen ein Stromnetz, das auch mit starken
Erzeugungsschwankungen zu-

rechtkommt. Der Umbau der
Stromversorgung in Richtung
erneuerbarer Energiequellen
erfordert also auch einen
Umbau des Stromnetzes. Die
APG investiert daher in den
kommenden zehn Jahren
rund zwei Mrd. Euro in die
Verbesserung ihrer Anlagen.
Nur so kann das hohe Niveau
der österreichischen Stromversorgung auch in Zukunft
erhalten werden.

APG – Wir funktionieren Österreich
Die Austrian Power Grid AG (APG) betreibt das überregionale österreichische Stromnetz und sorgt mit einem Team von 450 Spezialistinnen und Spezialisten und in enger Zusammenarbeit mit den
Verteilnetzbetreibern dafür, dass das Land rund um die Uhr, 365 Tage
im Jahr, mit lebensnotwendigem Strom versorgt wird. Das Herzstück
und Nervenzentrum der APG ist ihre Steuerzentrale, wo sämtliche
Daten und Informationen zusammenlaufen. Von hier aus wird die
Stromversorgung Österreichs gesteuert.

INFOS
Mehr Informationen unter
www.apg.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

D

ie Stromversorgung
basiert auf einem
einfachen physikalischen Grundprinzip: In jeder
Sekunde muss exakt so viel
Strom erzeugt werden, wie
gerade verbraucht wird. Grund
dafür ist, dass Strom nicht
beliebig gespeichert werden
kann. Kippt das Gleichgewicht,
gerät das Stromnetz aus der
Balance.
In jeder Sekunde diese
Balance zwischen Erzeugung
und Verbrauch zu halten ist
die Kernaufgabe des überregionalen österreichischen
Stromnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG). Was
vermeintlich leicht klingt,
wird angesichts des Zubaus
von Windkraftwerken und
Photovoltaikanlagen zum
täglichen Balanceakt: Je höher
der Anteil der Erzeugung
aus Windkraft am gesamten
Stromaufkommen wird, desto
größer sind die Schwankungen, die das Stromnetz abfan-

FOTOS // APG/ Karl Michalski/ Lukas Dostal

Erneuerbare Energien sind die Zukunft
unserer Stromversorgung. Wind- und Sonnenkraft sind wichtig
für den Klimaschutz
– und gleichzeitig
eine Herausforderung
für das Stromnetz.
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So, wie es
jetzt gemacht
wird, kann es
nicht weitergehen. Wir verschandeln
unser Land.“
Kurt Weinberger,
Vorstandsvorsitzender der
Österreichischen Hagelversicherung im „Presse“Interview (11. August)
zum Bodenverbrauch in
Österreich und macht die
„zahnlose“ Raumordnung
und die Kommunalsteuern dafür verantwortlich.

Die Österreichische Bundes-Sportorganisation (BSO) präsentierte Mitte August die
Ergebnisse der Befragung zu Sportvereinsmitgliedschaft, Häufigkeit der Nutzung
des Sportangebots im Sportverein sowie
Funktionen und Tätigkeiten im Sportverein,
die 2017 von der Statistik Austria erhoben
wurden. „Diese statistische Erhebung ist
für die BSO und den österreichischen Sport
sehr wichtig, da wir basierend darauf unsere
zukünftigen sportpolitischen Entscheidungen
treffen können. Die Ergebnisse zeigen, dass
es wichtig ist, uns weiterhin für eine stärkere
Öffnung der Sportstätten in den Schulen, für
mehr Unterstützung der Vereine bei ihrer
Integrationsarbeit und bessere Rahmenbedingen für ehrenamtlich Tätige einzusetzen.
Davon profitieren bereits jetzt direkt 2,1 Milionen Menschen in Österreich – 25 Prozent er
Gesamtbevölkerung“, so Rudolf Hundstorfer,
Präsident der BSO. Mehr Information unter:
www.bso.or.at/mikrozensus

Hundstorfer:
„Es liegen das
erste Mal repräsentative Daten
der österreichischen Bevölkerung in diesem
Lebensbereich
vor.“

Soziale Verantwortung - auch eine Aufgabe der GIS
Der Staat garantiert in Österreich den Zugang zu öffentlich-rechtlicher Information.
Niemand soll aus sozialen oder körperlichen Gründen vom Rundfunkkonsum
ausgeschlossen werden. Daher können
diese Personen von der Rundfunkgebühr
befreit werden.
400.000 Anträge jährlich für 3 Ministerien
Die Umsetzung dieser sozialstaatlichen
Aufgabe übernimmt für das Finanzministerium die GIS. Sie tritt hier, obwohl als
GmbH eingerichtet, als Behörde auf.
Zur Auslagerung dieser Aufgabe hat man
sich aus Effizienzgründen entschlossen.

Neben dem Bundesministerium für Finanzen
vertrauen auch das Verkehrs- und das Wirtschaftsministerium auf die Dienste der GIS.
Für das Verkehrsministerium wird über
Zuschüsse zu den Fernsprechentgelten
entschieden, die den Zugang zu einer
moderner Telekommunikation sichern.
Für das Wirtschaftsministerium setzt die GIS
den gesetzlichen Auftrag im Bereich der
Ökostrompauschale um.
Hier wird die Befreiung von derselben sowie
die Deckelung der Ökostrom-Förderkosten
(max. EUR 20,00 pro Jahr) seit Sommer 2012
erfolgreich abgewickelt.

Die GIS sorgt durch ihre Organisationsstruktur und das fachspezifische
Know-how für einen schnellen und
reibungslosen Ablauf. Vom Einlangen
des Antrags bis zum Bescheid vergeht
durchschnittlich nur eine Woche.

Online-Service: GIS Befreiungsrechner

Wer kann wie einen Antrag auf Befreiung von den Rundfunkgebühren,
Zuschussleistung zum Fernsprechentgelt oder Befreiung von der Ökostrompauschale stellen?
Die rechtlichen Grundlagen der Gebührenbefreiung sind sehr komplex. Viele Anträge müssen leider
abgelehnt werden, weil die Voraussetzungen für eine Befreiung /Zuschussleistung nicht erfüllt sind.
Die GIS erweiterte daher ihr Angebot um einen Service-Baustein: den Online-Befreiungsrechner.
Der Befreiungsrechner soll Bürgerinnen und Bürgern das Antragsverfahren vereinfachen und
transparenter gestalten. Interessierte können in nur wenigen Schritten unverbindlich testen,
ob die Voraussetzungen für eine Befreiung/Zuschussleistung grundsätzlich erfüllt werden.
Am Ende kann eine PDF-Datei herunter geladen werden. Darin enthalten: ein vorausgefülltes
Antragsformular und eine personalisierte Zusammenfassung aller notwendigen Beilagen.
Sind alle Unterlagen bei der GIS vollständig eingelangt und das Prüfungsergebnis positiv,
www.gis.at/befreiungsrechner/
erhält die Antragstellerin bzw. der Antragsteller einen Bescheid per Post.
Befreiungsrechner Kommunal 18.indd 1

26.06.2018 17:31:46
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FOTO // BSO/Leo Hagen

Sport braucht bessere
Rahmenbedingungen

GESTALTEN & ARBEITEN

MINERALISCHE ROHSTOFFE

KEIN ABTRANSPORT VON ALTMATERIAL DURCH NEUE FRÄS-METHODE

ALTE GÜTERWEGE KOSTENGÜNSTIG UND UMWELTSCHONEND SANIEREN
Die österreichischen Güterwege kommen in die Jahre. Eine Bestandsaufnahme zeigt ein
verheerendes Bild: Der Asphalt, meist ohne oder nur mit geringem Unterbau, ist kaputt
und die Schotterstraßen sind mit Ziegelschutt ausgebesserte Lochpisten.

Alte Güterwege für heutige Maschinen zu gering
dimensioniert. Im vorigen
Jahrtausend waren alle
„großzügigen“ Wege auf drei
Meter Breite ausgelegt. Heute
haben die meisten landwirtschaftlichen Erntemaschinen
jedoch eine Spurbreite von bis
zu 3,50 Meter. Das bedeutet
den endgültigen Tod der alten
60
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Güterwege. Denn durch diese
Überbreite werden die noch
existierenden Asphalt- und
Schotterstraßenränder auf
den Außenseiten nach unten
und innen gedrückt. Darüber
hinaus hat sich das Einsatzgewicht der landwirtschaftlichen
Maschinen vervielfacht, was
einen hochwertigeren Unterbau voraussetzen würde. Dies
würde für einen funktionierenden Güterweg denselben Unterbau bzw. dieselbe Asphalttragschichtstärke wie jene, die
für eine Landesstraße benötigt
wird, bedeuten. Dies ist jedoch
für Gemeinden und Anrainer
schwer finanzierbar.
Neue Straßenbaumethode
zur Sanierung alter Güterwege. Eine moderne Lösung
sind Fräsen, die sich in den
letzten Jahren technisch
rasant weiterentwickelt haben.
Mit einer Leistung von 300 bis
400 PS und einer Arbeitstiefe
von bis zu 50 Zentimetern
setzt sich eine neue Straßenbaumethode durch. Je nach
Schichtstärke und Aufbau der
Trasse leistet die Fräse bis zu

300 m2 in der Stunde. Großtraktoren mit hinten angebauter Fräse und vorne aufgesetztem Streuer erledigen mehrere
Arbeitsgänge auf einmal.
Da der zum Einsatz kommende Traktor eine angemeldete Maschine ist, kann
er auch während des Tages
– ohne große Lkw- u. Tiefladerumstellungen – die Baustelle
wechseln. Auf der alten Asphaltstraße oder auf jeglicher
anderen Bauart des Güterweges wird eine feinteilarme
Vorschotterung in einer Stärke

von zirka 20 Zentimetern mit
einem Grader vorgenommen.
Dieses aufgebrachte Material
wird dann gemeinsam mit
dem alten Güterweg – inklusive seinem vorhandenen
Unterbau – gefräst.
Der Vorteil dieser Sanierungsmöglichkeit ist eine
geringere Verkehrsbelastung
auf den Zufahrtswegen und
Ortschaften. Weiters kommt es
zu einer geringeren Beschädigungsgefahr auf den Zufahrtsgüterwegen.
Ein zusätzlicher Vorteil

Auf der alten Straße wird eine feinteilarme Vorschotterung in einer
Stärke von zirka 20 Zentimetern mit einem Grader vorgenommen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

L

aut Stand 2017
beträgt das österreichische Straßennetz
aus Bundes-, Landesund Gemeindestraßen rund 125.000 Kilometer.
Genau dieselbe beachtliche
Größenordnung von 125.000
Kilometer wird auch für das
Güterwegenetz angenommen.
Die Blütezeit des Güterwegebaus war in den 1960er-,
70er- und 80er-Jahren. Je nach
Region und Bedarf wurden
verschiedene Bautypen wie
Schotterstrecken, Voll- oder
Teilasphaltierung angewandt.
Ausgelegt waren diese jedoch
auf die Konfiguration der landwirtschaftlichen Maschinen
der 1970er-Jahre.

MINERALISCHE ROHSTOFFE GESTALTEN & ARBEITEN

Je nach Schichtstärke und Aufbau der Trasse
leistet die Fräse bis zu 300 m2 in der Stunde.

besteht darin, dass sich Gemeinden durch diese Methode
den bürokratischen Aufwand,
welcher sich aus der Verwaltung des Altlastenabtransports
(Aufbewahrungspflicht sieben
Jahre) ergibt, ersparen können.
Neue Fräs-Methode ermöglicht schnelles und kostengünstiges Sanieren. Die sich
so ergebende Materialschicht
kann auf verschiedenste Weise
weiter behandelt werden. Da
meist eine größere Fahrbahnbreite erwünscht ist und dies
nur mit Hilfe eines Graders
erreicht werden kann, ist das
„nur Walzen“ meist zu wenig.
Wird eine sehr hochwertige Trasse gewünscht, kann
vorweg auf die Vorschüttung

Kalk oder Zement aufgebracht
werden, welcher miteingefräst
wird. Diese Art der Zementzugabe ist der ideale Unterbau
für eine etwaige Asphaltschicht. Zur besseren Verdichtung – und natürlich jeweils
beim Einbringen von Kalk und
Zement – wird ein Wasserwagen eingesetzt.
Diese neue Fräs-Methode
ist ein sehr schnelles und kostengünstiges Bauverfahren. Sie
ist besonders wirtschaftlich, da
große m2-Leistungen pro Tag
erbracht werden und das vorhandene „Altmaterial“ nicht
abtransportiert und entsorgt
werden muss, sondern gleich
vor Ort als Rezyklat wieder
verwendet werden kann.

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

GEWINNUNG MINERALISCHER ROHSTOFFE IN ÖSTERREICH
In Österreich befindet sich
statistisch gesehen in jeder
zweiten Gemeinde eine aktive
Rohstoffgewinnungsstätte. In
den rund 1300 Gewinnungsstätten – 950 Sand- und Kiesgruben und 350 Steinbrüchen
– werden rund 100 Millionen
Tonnen mineralische Rohstoffe
wie Sand, Kies, Naturstein,
Kalk, Lehm, Ton, Mergel, Schiefer, Gips und Industrieminerale gewonnen. Die Rohstoffe
gewinnenden Unternehmen
Österreichs gewährleisten
eine ausgezeichnete Nahversorgung mit einem geringen

Transportradius von nicht
mehr als 25 Kilometern – dies
reduziert Transportkosten und
Verkehr und schont vor allem
Anrainer, Umwelt und Straßen.
In ländlichen Regionen, in
denen Jobs Mangelware sind,
sichert die Baurohstoffwirtschaft ca. 5000 Arbeitsplätze.
Ein Großteil der benötigten
Rohstoffe wird für Straßen-,
Gleis- und Wegebau, für Kläranlagen und Kanalbau verwendet. Je ein Sechstel entfällt
auf Wohn- und Wirtschaftsbauten wie Einfamilienhäuser,
Kindergärten und Schulen.
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VERKEHR

BEGEGNUNGSZONEN

VERKEHRSBERUHIGUNG
EFFEKTIV UMGESETZT
Seit fünf Jahren können in Österreich Begegnungszonen errichtet
werden. Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) hat nun
im Rahmen einer Studie deren Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen sowie das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in Begegnungszonen einer genauen Betrachtung unterzogen.

S

eit 2013 haben Städte und Gemeinden in
Österreich die Möglichkeit, Begegnungszonen zu verordnen. Seither wurden
österreichweit rund 120 Begegnungszonen
geschaffen. Im Rahmen einer Studie hat das
KFV 12 dieser Zonen einer umfassenden Analyse
unterzogen, um Erkenntnisse hinsichtlich ihrer
Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen und
die Verkehrssicherheit zu gewinnen.

Geeignetes Instrument zur Verkehrsberuhigung. Wie die Analysen zeigen, eignen sich Begegnungszonen sehr gut als Instrument zur Verkehrsberuhigung in belebten Straßenräumen. So
herrscht in den untersuchten Begegnungszonen
ein wesentlich geringeres Geschwindigkeitsniveau als in Tempo-30-Zonen, die gefahrene
Geschwindigkeit liegt zumeist im Bereich der
erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 20 bzw.
30 km/h. Zu Konflikten zwischen Pkw-Lenkern
und Fußgängern kommt es in Begegnungszonen vergleichsweise selten. So wurden von
insgesamt 7335 beobachteten Querungen von
Fußgängern lediglich 74 als Konflikte eingestuft.
Darüber hinaus wird auch die subjektive Sicherheit in Begegnungszonen von den verschiedenen
Verkehrsteilnehmern als sehr hoch eingeschätzt.
Im Rahmen der Studie wurde gleichzeitig jedoch
deutlich, dass nicht alle Begegnungszonen direkt
miteinander vergleichbar sind.
Bei der Analyse von Begegnungszonen ist
es sinnvoll, basierend auf der Geometrie eine
Einteilung in die folgenden drei Kategorien
vorzunehmen: Begegnungszonen auf Plätzen,
62
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LINK ZUM THEMA
https://kommunal.at/
node/31127
Hier findet der interessierte Leser eine Reportage über die Salzburger
Gemeinde Thalgau
und ihre Erfahrungen
bei der Errichtung der
Begenungszone.

DIE PUBLIKATION
Die vollständige Studie
zum Thema „Gegenüberstellung von
Begegnungszonen bezüglich Verkehrssicherheitsparametern“ steht
auf der Homepage des
KFV www.kfv.at zur
Verfügung.

in langgestreckten Straßen und in Straßen mit
schmalem Querschnitt.
Auf Plätzen und in Straßen mit schmalen
Querschnitten zeigte sich bei den Beobachtungen ein weitgehend homogener Verkehrsablauf
und ein gut funktionierendes Miteinander der
Verkehrsteilnehmer. In Begegnungszonen in
langgestreckten Straßen ist es hingegen deutlich
schwieriger, das erwünschte Geschwindigkeitsniveau und Interaktionsverhalten herbeizuführen. Hier kommt der Gestaltung der
Begegnungszone eine tragende Rolle zu: Der
Einsatz geschwindigkeitsreduzierender Gestaltungselemente, ausreichende Sichtverhältnisse
und der Verzicht auf durchgehende Längsparkstreifen können in Begegnungszonen dieses Typs
wesentlich zu einer regelkonformen Benützung
durch die Verkehrsteilnehmer beitragen.
Begegnungszonen in Österreich. Im Zuge einer
Novelle der österreichischen Straßenverkehrsordnung im Jahr 2013 wurde die Begegnungszone als neue Form der Verkehrsorganisation
eingeführt. Die Philosophie des gemeinsam
genutzten Raums basiert auf der Grundannahme der gegenseitigen Rücksichtnahme aller
VerkehrsteilnehmerInnen. In Begegnungszonen
können Fußgänger die gesamte Fahrbahn benützen. Die Fahrzeuglenker sind bei der Benützung
einer Begegnungszone zu besonderer Rücksichtnahme angehalten – Fußgänger und Radfahrer
dürfen weder gefährdet noch behindert werden. Diese wiederum dürfen im Gegenzug den
Fahrzeugverkehr nicht mutwillig behindern.

VERKEHR

Verkehrszeichen § 53/9e
Begegnungszone in
flacher Ausführung, die
Tafelrückseite blendfrei
für CE gekennzeichnete
Ware, Ecken gerundet,
Kanten entgratet.

Die Luftaufnahme von Thalgau in Salzburg zeigt die Ausdehnung der
Begegnunszone (mit beige eingefärbtem Asphalt als zusätzliche Option.

FACT-BOX: DER WEG ZUR BEGEGNUNGSZONE
Die Erlassung von Verordnungen zur Begegnungszone
fällt dann in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde,
wenn die Verordnung nur für das Gebiet der betreffenden Gemeinde wirksam wird und sich nur auf Straßen
beziehen soll, die weder als Bundesstraßen noch
Landesstraßen gelten (§ 94d StVO). In allen anderen
Fällen ist die Bezirksverwaltungsbehörde (BH/Magistrat) zuständig (§ 94b StVO).
Nach § 76c StVO kann die Behörde eine Begegnungszone einrichten, wenn es der Sicherheit, Leichtigkeit
und Flüssigkeit des Verkehrs (insbesondere des
Fußgängerverkehrs) dient oder aufgrund der Lage,
Widmung oder Beschaffenheit eines Gebäudes oder
Gebietes angebracht erscheint. Zur Überprüfung
dieser Voraussetzungen hat die Behörde ein ausreichendes Ermittlungsverfahren durchzuführen, das in
der Regel auch ein Sachverständigengutachten umfasst. Empfehlenswert ist darüber hinaus eine aktive
Einbindung der BürgerInnen sowie der ortsansässigen
Gewerbetreibenden und Interessensverbände.

VERKEHRSZEICHEN

BEGEGNUNGSZONE
SICHTBAR GEMACHT

D

ieses Verkehrszeichen
zeigt den Beginn einer
Begegnungszone an
und bedeutet, dass hier die
besonderen Bestimmungen
des § 76c gelten. Wurde in der
Begegnungszone die erlaubte
Höchstgeschwindigkeit gemäß § 76c Abs. 6 auf 30 km/h
erhöht, ist auf dem Zeichen
die Zahl „20“ durch die Zahl
„30“ zu ersetzen.
Die Verkehrszeichen auf
Kommunalbedarf.at entsprechen hinsichtlich Größe,
Form, Farbe, Symbolen, Beschriftung, Rückstrahlwerten,
Materialien und Verarbeitung
den jeweils geltenden Bestimmungen der StVO und der

Straßenverkehrszeichen-Verordnung sowie den einschlägigen Normen, Vorschriften
und Richtlinien in der jeweils
geltenden Fassung.
Symbole und Beschriftungen werden im Siebdruckverfahren oder mit computergeschnittenen Klebeschriften
durch erfahrene Mitarbeiter
unter Beachtung der einschlägigen Normen hergestellt.
Einfach hinsurfen auf
www.kommunalbedarf.at,
als Gemeinde registrieren
und bestellen. Die Rechnung
kommt per E-Mail direkt an
die Gemeinde.
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Im Regelfall gilt in Begegnungszonen für alle
Fahrzeuglenker eine Höchstgeschwindigkeit von
20 km/h, unter bestimmten Voraussetzungen
können jedoch auch Begegnungszonen mit einer
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h
eingerichtet werden. Das Parken von Kraftfahrzeugen ist nur an den dafür vorgesehenen und
entsprechend markierten Stellen erlaubt. Beginn
und Ende einer Begegnungszone sind durch entsprechende Hinweiszeichen gekennzeichnet.

GESTALTEN & ARBEITEN

GESTALTEN & ARBEITEN

ORTSBILD

UNKRAUTBESEITIGUNG – DER ALPTRAUM IN VIELEN GEMEINDEN

KOSTENEXPLOSION BEI
UNKRAUTBEKÄMPFUNG
Unkraut rasch, umweltschonend und nachhaltig vernichten – ein Heißluftgerät aus
Dänemark revolutioniert den Kampf gegen
unerwünschte Pflanzen.
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molanze. Diese ist mit einem
Gasflaschenwagen verbunden
und für Flächen und Randbereiche gut geeignet, aber auch
als handgeführtes Gerät für
enge Bereiche, wie Stufen und
Podeste.
Weiters gibt es die Möglichkeit der thermischen Bekämpfung von Unkraut, dazu wird
unter anderem heißes Wasser
oder Dampf verwendet. Für
diese Art der Unkrautvernichtung braucht man viel Wasser
sowie Energie, um dieses zu
erhitzen. Nicht unerheblich ist
die Menge an Entkalkungsmittel, die man benötigt, um das
System zu betreiben. Daher ist
bei dieser Methode mit hohen
Kosten zu rechnen.
Eine der häufigsten Vorgehensweisen ist die mechanische Beseitigung von Unkraut,
wie abmähen, wegbürsten
oder zupfen. Durch den
hohen Personalaufwand ist
auch hierbei mit sehr hohen
Kosten und immer wieder mit
Beschädigungen an den Fugen
und Kanten zu rechnen.
Nach wie vor gibt es
weiterhin die Möglichkeit,
durch chemische Behandlung
mit verschiedenen Säuren
die Pflanzen oberflächlich

Wildkrautbeseitigung Zacho UBK 650 ermöglicht Unkrautbekämpfung ohne Chemikalien – heiße Luft zerstört das Wildkraut.

MEHR INFOS
BAKOM bietet seit 20 Jahren
Spezialmaschinen und Dienstleistungen marktführender
europäischer Hersteller für
Unternehmen, Kommunen
Friedhöfe und Gärtnereien an.
Karl Kernstock
Dölla 1,
3661 Artstetten
Handy: +43 (0)664/ 303 87 50
Tel. u. Fax: +43 (0)7413/ 21 405
Mail: k.kernstock@bakom.at
Web: ww.bakom.at

zu verätzen. Dies ist aber
auch mit einigen negativen
Aspekten, wie starkem Geruch,
hohen Kosten und wiederum
anderen Umweltproblemen
verbunden.
Herr Kernstock von der
Firma BAKOM e.U. empfiehlt,
das Unkraut gar nicht erst
entstehen zu lassen. Bereits
im Frühling damit zu beginnen, die kleinen Pflanzen zu
schädigen, um später im Jahr
weniger Probleme damit zu
haben. Seine Geräte bestechen
durch einfache Bedienung,
Einsatzbereitschaft auf allen
Oberflächen und sind im Vergleich zu anderen Systemen
kostengünstig.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

U

nkraut – ein heiß
diskutiertes Thema in
vielen Gemeinden, die
sehr häufig bereits freiwillig
auf Glyphosat verzichten und
auf Alternativen setzen, um
Gehsteige, Straßen und Plätze
in Schuss zu halten. Möglichst
günstig und umweltschonend
sollte die verwendete Methode
zur Bekämpfung sein.
Die Revolution in Österreich, die gleichzeitig keine
ist, da sie schon seit vielen
Jahren in den skandinavischen
Ländern verwenden wird, ist
ein Heißluftgerät aus Dänemark. Es besticht durch seine
einfache Anwendung und den
kostengünstigen Betrieb. Dieses Heißluftgerät ermöglicht
den Einsatz durch eine Person,
auf allen Oberflächen sowie
Randbereichen, ohne direkt
über das Unkraut fahren zu
müssen. Die bloße Hitze, die
durch Propangas erzeugt wird,
reicht aus. Bei Verwendung
ist die Brandgefahr als gering
einzustufen.
Eine der ältesten Methoden
ist das Abflämmen, eine sehr
effektive Möglichkeit. Es gibt
sehr viele Systeme hierfür,
eines der vielseitigsten und
kostengünstigsten ist die Ther-

STRASSENDIENST
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DER NEUE AUFSITZ-SCHLEGELMÄHER VON AS-MOTOR

HANGTAUGLICH UND LEISTUNGSFÄHIG

D

Hangtaugliches Gerät im
harten Mäheinsatz. Der niedrige Schwerpunkt und die von
AS-Aufsitzmähern gewohnt
optimale Gewichtsverteilung
prädestinieren den AS 1040
Yak 4WD für den Einsatz im
steilen Gelände. Beste Traktion
erhält er unter anderem durch
den permanenten Allradantrieb und die Profibereifung;
die pendelnd gelagerte
Vorderachse sorgt für durchgehenden Bodenkontakt. Das
robuste Schlegelmähwerk

vom AS Sherpa bewährten
Fahrkomfort-Eigenschaften
übernommen, sondern konsequent weiterentwickelt.

Einsatz des AS 1040 Yak 4WD
entlang von Leitschienen.

Das YAK-Schlegelmähwerk von
unten.

kommt mit Bewuchs bis zu
einer Höhe von 150 Zentimetern klar und zerkleinert alles
zuverlässig zu feinem Mulch.
Hohe Flächenleistung bei
ergonomischem Fahrkomfort: Der AS 1040 Yak 4WD
hat eine Schnittbreite von 100
Zentimetern. Die Schnitthöhe
lässt sich siebenfach manuell

zwischen 30 und 110 Millimetern verstellen. Motorisiert
ist der Aufsitz- Schlegelmäher
mit einem Vanguard V-Twin
3864 von Briggs & Stratton,
der für die nötige Kraft an
Fahr- und Mähwerk sorgt. Der
Mäher erreicht eine Geschwindigkeit von 6,8 vorwärts
und 6,3 Stundenkilometern
rückwärts. Damit bringt er es
auf eine Flächenleistung von
bis zu 6800 m²/h. Der Tank
in Trichterform, der mit einer
Reservefunktion ausgestattet
ist, ermöglicht die vollständige
Kraftstoffentleerung – auch
am Hang.
Bei dem neuen Mäher
wurden nicht nur sämtliche

Das Beste aus zwei bewährten Modellen. Der handgeführte Schlegelmäher AS 901
und der Aufsitzmäher AS 940
Sherpa 4WD sind zwei sehr
unterschiedliche und gleichzeitig sehr gefragte Modelle
von AS-Motor. Im AS 1040
Yak 4WD sind ihre besten
Eigenschaften in einem Gerät
vereinigt.
Der AS 1040 YAK 4WD
steht für Vorführungen zur
Verfügung und ist bereits im
Fachhandel erhältlich.

WIR SIND IHR PARTNER

KONTAKT
Weitere Informationen unter
HOCHFILZER GmbH & Co KG
Weinberg 18
6250 Kundl
www.hochfilzer.com

Vorstellung der
PRODUKTNEUHEIT am
12. September 2018 auf der
Galabau in Nürnberg!
Bleiben Sie bis zur Enthüllung
der Weltneuheit auf dem Laufenden und werden Sie Teil
von R-EVOLUTION!

www.r-evolution.at
KOMMUNAL 09/2018
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FOTOS // AS-Motor Germany GmbH & Co. KG

er AS 1040 Yak 4WD
besticht durch sein
geringes Gewicht: Durch
seine kompakte Bauweise
bringt er als allradgetriebener
Aufsitzmäher gerade einmal
335 Kilogramm auf die Waage.
Mit seiner enormen Schnittkraft meistert der Schlegelmäher praktisch jede Herausforderung, die sich aus dem
Bewuchs ergibt, und sorgt bei
hoher Flächenleistung für ein
sauberes Mähbild. Auffällig ist
das asymmetrisch angeordnete Schlegelmähwerk; es kragt
in Fahrtrichtung nach links
aus, sodass sich entlang von
Rändern entlang besonders
einfach bündig mähen lässt.
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NEUHAUSER VERKEHRSTECHNIK BEI DER KOMMUNALMESSE

ACHTUNG! HIER WIRD GEBLITZT

W

enn ab 27. September wieder die Pforten der Kommunalmesse öffnen, darf Neuhauser
Verkehrstechnik als verlässlicher Partner für Gemeinden in
ganz Österreich nicht fehlen.
Die Kommunalmesse bietet
die einzigartige Chance, für
sehr viele Gemeinden auf
einmal Rede und Antwort zu
stehen.
Das Neuhauser-Messe-Team freut sich auf
viele Besuche und Fachgespräche.

zeichen sind die Kunden seit
Jahrzehnten überzeugt. Neue
Produkte wie die anfahrbaren

Poller, die als Erweiterung zu
den flexiblen, überfahrbaren
Pollern entwickelt wurden,

KONTAKT
NEUHAUSER Verkehrstechnik
Kommunalmesse
Halle 13, H13-37
Tel. 07229/80 1 80-0
www.neuhauser-vt.com

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Neuhauser Verkehrstechnik
ist fortwährend bemüht, für
Kunden auch Problemlöser zu
sein und immer wieder neue
Produkthighlights vorzustellen.
Von der Qualität und Liefergeschwindigkeit der Verkehrs-

können Sie auf der Kommunalmesse kennenlernen.
Wie bereits 2017 in
Salzburg wird auch heuer in
Dornbirn bei Neuhauser wieder geblitzt. Besucher haben
die Möglichkeit, die Fotobox
am Stand zu nutzen und so
einzigartige Erinnerungsstücke
mitzunehmen.

NEUES
NUTZFAHRZEUG
GEFÄLLIG?

Schonen Sie Ihr Budget und
leasen Sie bequem das neue
Feuerwehrauto, die Straßenkehrmaschine oder den neuen
Schneepflug und Co.
Infos: BKS-Leasing Gesellschaft m.b.H.,
T: (0463) 5858-0, E: leasing@bks.at,
www.bks-leasing.at
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Kfz- und Mobilien Leasing
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„Hinterstoder wird dem
Motto des diesjährigen
Wettbewerbs ,we!ter denken‘ auf eine umfassende
und strahlkräftige Weise in
bester Form und höchster
Qualität gerecht“, so die Beurteilung der Bewertungskommission.

Hinterstoder hat gewonnen
Der Wettbewerb um den
Europäischen Dorferneuerungspreis 2018 ist entschieden: Eine internationale Jury
hat die oberösterreichische
Gemeinde Hinterstoder zum
Sieger gekürt.
Hinterstoder zeige äußerst
facettenreich, wie die Hebung

der Lebensqualität in einem
attraktiven, innovativen und
zukunftsfähigen Dorf zum
Schlüsselfaktor eines partizipativen Entwicklungsprozesses werden kann, heißt es
in der Begründung der Jury.
„Die Dynamik und der Erfolg
basieren maßgebend auf dem
regen Ideenaustausch über

kreative Kooperationen mit
den ruralen wie den urbanen
Lebenswelten.“
Weiteren neun Teilnehmern wurde ein Europäischer Dorferneuerungspreis
für besondere Leistungen
in mehreren Bereichen der
Dorfentwicklung verliehen.
www.landentwicklung.org

Es zeigt sich,
dass der
öffentliche Seezugang als wichtigstes Kriterium
gesehen wird.“
Astrid Eisenkopf,
Burgenlands Landesrätin
für Naturschutz, bei der
Vorstellung des Masterplans
„Neusiedlersee“, wo 75% der
Befragten für den Erhalt
des freien Zugangs zum See
stimmten.

DIE FLEXIBLE ALTERNATIVE

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Reifencontainer von Conzept
Reifencontainer
ermöglichen eine
sachgerechte
Lagerung und
optimale Verwaltung von Winter- und
Sommerreifen. Neben
Autohäusern und dem
Reifenhandel greifen bereits
auch viele Unternehmen und
Gemeinden gerne auf diese
flexible Lagermethode zurück. Reifencontainer können
mit anderen Regalsystemen
kombiniert werden, um den
vorhandenen Lagerraum
bedarfsgerecht zu nutzen.
Die Reifencontainer können
zudem noch mit Elektroinstallationen, Lüftungsgitter,
einer Rampe, Eingangstüren

und
einem Sicherheitsverschlusssystem versehen werden.

KONTAKT
Conzept Container Modulbau
& Handel GmbH
Tel.: 06215/20013-0
Mail: info@conzept.at
Web: www.conzept.at
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DIE NEUE BELEUCHTUNG VON ADMONT

„SYSTEM READY“
IM GESÄUSE
Die steirische Marktgemeinde Admont hat ihre gesamte Beleuchtung auf moderne Beine gestellt. Wie
diese Sanierung über die Bühne gegangen ist und
was alles verbaut wurde, haben wir recherchiert.

A

dmont ist eine österreichische Marktgemeinde im Norden der Obersteiermark, etwa 20 km östlich der Bezirkshauptstadt Liezen. Admont liegt
in einem weiten Talbecken des Ennstales und wird auch das „Tor zum Nationalpark
Gesäuse“ genannt. Das 1074 gegründete Benediktinerstift beherbergt die größte Klosterbibliothek der Welt. Admont ist seit 1443 Marktgemeinde und wurde 1977 zur „Europagemeinde“
ernannt. Das nahe „Gesäuse“, Österreichs wildromantischste Bergregion, und die Kaiserau, sind
Wandergebiete von unbeschreiblicher Schönheit
– und Admont daher auch ein Ort mit touristischer Bedeutung. Gerade der Tourismus bringt es
auch mit sich, dass von Zeit zu Zeit modernisiert
werden muss – so auch bei der Beleuchtung,
dem Aushängeschild jeder Gemeinde.
Ziel der Gemeinde war es aber nicht nur, der
Gemeinde ein neues Aushängeschild zu geben,
sondern die komplette Straßenbeleuchtung auf
die effiziente LED-Technik umzustellen, wie
Bürgermeister Hermann Watzl und Amtsleiter Dietmar Cupak im KOMMUNAL-Interview
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Wichtig war
uns ein rennomierter Anbieter, der uns
künftig bestens
betreuen kann.“
Hermann Watzl,
Bürgermeister von Admont

verraten. „Nach der Gemeindereform 2015 sind
Hall, Johnsbach und Weng zu Admont gekommen. Damit hat sich die Tatsache ergeben,
dass wir plötzlich eine Gemeinde mit rund 20
verschiedenen Leuchten waren. Und für den
Großteil der Leuchten gab es auch keine Ersatzteile mehr. Daher musste die Gemeinde aktiv
werden“, wie Watzl erzählt. „Die Klima- und
Energie-Modellregion Gesäuse unter ihrem
Manager Robert Werner hat uns hier sehr unterstützt“, berichtert Cupak. „Die notwendigen
Arbeiten wie die Erhebung der Ist-Situation, die
nötigen Bescheide und welche Techniken überhaupt möglich sind, hier hat Robert Werner der
Gemeinde viel abgenommen.“
Robert Werner hat die Klima- und Energiemodellregion Gesäuse überhaupt erst ins Leben
gerufen. Er war es, der die Gemeinde Admont,
die nach der Fusion mit den drei andereren
Kommunen Handlungsbedar hatte, mit der
Nachbargemeinde Ardning „zusammengespannt“ hat. „Für so eine Modellregion müssen
mindestens zwei Gemeinden kooperieren, die
dann mindestens zehn Maßnahmen, die sich

BELEUCHTUNG

GESTALTEN & ARBEITEN

ZERTIFIZIERT

MACHEN SIE IHRE BELEUCHTUNGSANLAGEN
FIT FÜR DIE ZUKUNFT

SYSTEM READY

Die Klima- und Energiemodellregion Admont

Robert Werner, KEM Gesäuse, Hermann Watzl, Bürgermeister,
und Amtsleiter Dietmar Cupak.

Upgrade jetzt oder später:
System-ready-Leuchten von Philips
sind oben und unten mit einer
universellen Anschlussbuchse
versehen, sodass nur noch die
entsprechenden Controller oder
Sensoren einzustecken sind, um
neue Anwendungen zu aktivieren.
Die Leuchten können heute
installiert werden und zu einem
späteren Zeitpunkt problemlos
mit Controllern und Sensoren
nachgerüstet werden. Wenn man
die Leuchten zum Beispiel eines
Tages in ein LichtmanagementSystem einbinden möchte, klickt
man einfach den CityTouch Controller ein und kann die Anwendung sofort starten.
System-ready-Leuchten von Philips
beruhen auf moderner Architektur
und Dank ihrer SR-Zertifizierung
sind sie mit allen im SR-Programm
freigegebenen Komponenten

kompatibel. Außerdem verfügen
die Leuchten über branchenweit
standardisierte Anschlussbuchsen
(Zhaga SR-Buchse). Dadurch
ist sichergestellt, dass man in
Zukunft von technischen Innovationen profitieren kann, um die
Möglichkeiten der Beleuchtungsinfrastruktur noch besser ausschöpfen zu können. Die Sensorready-Schnittstelle versorgt die
Sensor- oder Steuerungsmodule
dabei mit Spannung, stellt aber
auch die Kommunikation mit der
Endanwendung sicher. So kann sogar nach einigen Jahren Standzeit
der Leuchten entschieden werden,
ein Lichtmanagement-System wie
CityTouch zu nutzen und dieses
einfach per Plug-and-Play mit
einem entsprechenden Modul
hinzuzufügen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

D

ie Digitalisierung der Städte
und ihre Wandlung zur
Smart City schreiten schnell
voran. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, benötigen Städte und
Gemeinden Leuchten, die nicht
nur für die heutigen Technologien
konzipiert sind, sondern auch
auf zukünftige Fortschritte und
Upgrades vorbereitet sind.

KONTAKT
Philips Lighting Austria GmbH
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Elisabeth Meisel
Tel. 0664 8829 1850
Mail: elisabeth.meisel@signify.com
Web: www.signify.com
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positiv auf Klima und Energieeffizienz auswirken, umsetzen. Admont und Ardning haben
diese Bedingungen perfekt erfüllt. Admont beispielsweise musste nach der Fusion sowieso eine
Bestandsaufnahme machen. Nach dem Ergebnis
war auch klar, dass bei der Beleuchtung Handlungsbedarf da war“, berichtet Werner.
Alles weitere lief nach „dem Lehrbuch“. Die
Gemeinde fasste die nötigen Beschlüsse, Modellregions-Manager Werner half bei den Einreichungen für die Förderungen und formulierte
auch bei den Ausschreibungen mit. Nach einer
rund einjährigen Vorbereitungsphase haben die
Arbeiten am 11. Juni begonnen. Im Sommer 2019
soll alles fertig sein.
Neueste Technologie mit der Option auf noch
viel mehr Zukunftstechnologie. Allein mit der
LED-Technik, die nun verbaut wird, kann Admont rund 50 Prozent der elektrischen Energie
einsparen. Ein weitaus größerer monetärer
Einsparungseffekt wird zusätzlich durch eine
reduzierte und vor allem verlässliche Ersatzteilbeschaffung und dem damit verbundenen
geringeren Wartungsaufwand erzielt. „Der vermeintliche Vorteil, wenn man Billigware kauft,
wird dann immer zunichte gemacht durch die
fehlende Betreuung und die ausbleibende Versorgung, etwa wenn man Ersatzteile braucht“,
bestätigt Dietmar Cupak.
Die Bevölkerung war im Entscheidungsprozess insofern von Anfang an miteingebunden,
als auf der Homepage die Gemeinde die Absicht
und die Gründe erklärt hat. In der Phase der
Entscheidungsfindung wurden dann in jedem
Ortsteil ein paar Leuchten installiert und der
Bevölkerung ein Mitspracherecht eingeräumt.
„Zusätzlich hat es mehrere Gemeinderatssitzungen gegeben, in der mögliche Varianten diskutiert wurden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis
hat dann den Ausschlag gegeben“, so Cupak:
− In Admont werden hauptsächlich
„MicroLuma“-Leuchten von Philips eingesetzt, die auf bestehenden Masten mit Mastverlängerungen installiert werden. Auf Grund
der großen Lichtpunktabstände kann damit
eine gleichmäßigere Beleuchtung sichergestellt werden. Zudem, so der Lichtplaner
Heinz Pürcher, kann „bis auf einige defekte
oder beschädigte Masten und einige neu zu
bauenden Verteiler praktisch die gesamnte
Infrastruktur wiederverwendet werden.“
• Die ausgewählten Leuchten sind energieeffi70
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Jede Leuchte ist über
eine LichtmanagementSoftware miteinander
verbunden und meldet,
falls sie defekt wird.
Gleichzeitig kann die
Gemeinde über die
Software auch „das Licht
steuern“. Das bedeutet,
dass ganze Straßenzüge
beispielsweise ab Mitternacht gedimmt werden
können, um schädliche
Effekte wie „Lichtverschmutzung“ gar nicht
erst entstehen zu lassen.

ECKDATEN DER
BELEUCHTUNG IN
ADMONT
qq System-Effizienz von
rund 140 lm/W
(Lumen pro Watt)
qq Trotz geringer
Wattagen (ca. 85
Prozent der Leuchten haben weniger
als 20 Watt) dank
optimierter Lichtverteilungen deutlich
verbessertes Beleuchtungsniveau
qq Dank Mastverlängerungen bessere
Streuung & verbesserte Lichtqualität
qq SystemReady für
zukünftige Anforderungen

zient, leistungsfähig und wartungsfreundlich,
wie man es von einer modernen LED-Leuchte erwartet.
− Jede Leuchte ist über eine LichtmanagementSoftware miteinander verbunden und meldet,
falls sie defekt wird. Gleichzeitig kann die
Gemeinde über die Software auch „das Licht
steuern“. Das bedeutet, dass ganze Straßenzüge beispielsweise ab Mitternacht gedimmt
werden können, um schädliche Effekte wie
„Lichtverschmutzung“ gar nicht erst entstehen zu lassen. „Diese Steuerung ist auch an
jedem Punkt der Welt möglich,“ so Florian
Schachner von der Firma Reinalter, die die
Arbeiten umsetzt.
− Die Software von Philips steht der Gemeinde ein Jahr kostenlos zur Verfügung, danach
„wird man sehen, wie weit wir mit den
Grundeinstellungen unser Auslangen finden
oder ob wir weitere Nutzungsmöglichkeiten
finden“, so der Amtsleiter. Für die Gemeinde
ist die Verlegung der endgültigen Entscheidung risikofrei: Und wenn sie sich entscheidet, den „Lichtmanager“ von Philips einzusetzen, kann sie das auch Jahre später. Die
Voraussetzungen dafür sind gegeben.
− Dank SystemReady-Schnittstelle ist jede
Leuchte oben und unten mit einer standardisierten Anschlussbuchse versehen, sodass
man nur noch entsprechende Controller oder
Sensoren anzuschließen braucht, um neue
Anwendungen zu aktivieren.
Wie solche neuen Anwendungen aussehen
könnten, die von Lande- und Aufladeplätzen
für Drohnen bis hin zur Verkehrsüberwachung
reichen können, ist noch nicht absehbar. Aber
auch hier ist es, so Dietmar Cuplak, eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung.

TECHNIK
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ZUKUNFT DER KOMMUNIKATION

„BIG BANG“
ZU LEOPOLDI
Was letztlich zählt, ist der Nutzen, der sich
in Produktivität und Kostenoptimierung
ausdrückt. Typisches Beispiel ist die Telefonanlage in der Cloud.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

FOTO // © Josef Vorlaufer, Magistrat der Stadt St. Pölten

D

ie Vorteile der Dezentralisierung in der Cloud
werden besonders dann
transparent, wenn es um eine
kommunikative Lösung an
mehreren Standorten geht,
wie das Beispiel des Magistrats St. Pölten beweist. Dort
wurden an einem Tag 500
Nebenstellen auf InternetTelefonie umgestellt.
Die Bevölkerung in allen
möglichen Lebenslagen zu
betreuen, das ist die Aufgabe des Magistrats. Vielfältige
Informationen und Auskünfte
erhält man schon auf der
Website, dennoch ist der telefonische Kontakt nicht wegzudenken: Durchschnittlich 1500
Anrufe erreichen
die verschiedenen Institutionen, Ämter und
Einrichtungen
täglich über eine
zentrale Rufnummer. Eine leistungsfähige Telefonanlage für die
verschiedenen Standorte der
Verwaltung ist daher Voraussetzung für eine reibungslose
Kommunikation – extern und
intern: Naheliegend, sich daher
für eine virtuelle Telefonanlage

in der Cloud zu entscheiden.
Dass diese von NFON, dem
einzigen paneuropäischen
Cloud-PBX-Anbieter, kommt,
der seine Österreich-Zentrale
seit 2009 in St. Pölten aufgeschlagen hat, ist eine weitere
glückliche Fügung.
Die IT-Abteilung des Magistrats St. Pölten kümmert
sich neben den üblichen
Aufgabenstellungen einer
EDV-Abteilung auch um die
Telefonie und hat diese schon
frühzeitig auf „Voice over IP“
umgestellt. Allerdings telefonierte man nur intern über die
Datenleitungen und pflegte
dazu ein System von zehn
Servern an zwei Standorten, die mehr als
500 Nebenstellen
bedienten. Insofern war 2017 der
Weg vorgezeichnet, auch extern
über das Internet
zu telefonieren und
sich so von viel Hardware
und damit Ballast zu verabschieden. „Wir hatten bereits
unsere Erfahrungen mit
Voice over IP“, betont Gerald
Schindler, MSc, Leiter IT&T des
Magistrats St. Pölten, „daher
gab es keine Bedenken, unsere

St. Pöltens Bürgermeister Mag. Matthias Stadler telefoniert über die
NFON Telefonanlage in der Cloud. Die Umstellung von 500 Nebenstellen auf „Voice over IP“ wurde von Gerald Schindler, MSc, IT&T
Leiter des Magistrats, mit seinem Team geplant und mit der NFON
GmbH realisiert.

gesamte Telefonie dem Internet ‚anzuvertrauen‘ und auch
extern zu nutzen.“
Die Kosten für eine Telefonanlage in der Cloud werden
von NFON monatlich pro
Nebenstelle berechnet. Das bedeutet, dass man das System
dynamisch vergrößern oder
verkleinern kann, ohne lange
Fristen einhalten zu müssen.
Gerald Schindler rechnet für
einen Einsatz-Zyklus von angenommenen fünf Jahren vor:
„Mit der neuen NFON CloudLösung konnten wir nicht
nur hohe Investitionen und
Wartung in unser Alt-System
vermeiden, auch bei den
Gesprächsgebühren haben wir
ein Einsparungspotenzial von
zumindest 50 Prozent.“
Völlig unkritisch konnte die
Umstellung auf die NFONTelefonanlage in der Cloud bewerkstelligt werden. Im Vorfeld
wurden in Zusammenarbeit
mit NFON alle notwendigen
Parameter und technischen
Vorkehrungen getroffen und
dann am Tag X, konkret am

15. November, dem LeopoldiFeiertag, umgestellt.
Das Resümee von IT&TLeiter Gerald Schindler:
„Neben einer Kostenoptimierung durch den Einsatz einer
skalierbaren virtuellen Telefonanlage in der Cloud ergeben
sich viele qualitative Vorteile:
Die Sprachqualität ist hervorragend, der Funktionsumfang
und moderne Endgeräte
verbessern die Anwenderfreundlichkeit. Ohne Servicetechniker können wir nun alle
Änderungen selbst vornehmen
und Updates brauchen keine
Budgetposition – die sind
nämlich grundsätzlich bei
NFON kostenlos dabei.“

MEHR INFOS
NFON GmbH
Tel.: +43 (800) 100 227
Mail: offce.at@nfon.com
Web: nfon.com
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INTERVIEW

„STOLZ AUF DAS TEAM,
DAS DEN ERFOLG MÖGLICH
GEMACHT HAT“
Rochade an der Spitze der Kommunalkredit. Alois Steinbichler
wechselt nach zehn Jahren vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Wie es
dem „Retter der Kommunalkredit“ und maßgeblichen Unterstützer
der Kommunalen Sommergespräche damit geht, was sich ändert und
worauf er stolz ist, darüber spricht er im Interview in Bad Aussee.

Herr Steinbichler, Sie wechseln nach 40 Jahren
als Banker, davon zehn Jahre als Chef der Kommunalkredit, in den Aufsichtsrat – also von
einem operativen zu einem eher strategischen
Part. Was wird sich für Sie ändern?
Als ich Ende 2008 in die Kommunalkredit geholt
wurde, haben wir für die Phase der Restrukturierung einen klaren strategischen Plan aufgestellt. Rückblickend kann man sagen: Der
Plan ist sehr gut aufgegangen. Jetzt, wenn ich
die operativen Zügel übergebe, übernehme ich
als Aufsichtsrat eine kontrollierende Funktion,
werde mich aber weiterhin der Kommunalkredit
verbunden fühlen.
Wie hat sich in diesen 40 Jahren das Selbstverständnis des Bankers gewandelt?
Es hat sich in mehreren Aspekten massiv gewandelt. Erstens haben wir uns aus einer sehr
regulierten Umgebung bis etwa Mitte der 1990er
Jahre in eine völlig deregulierte Welt bewegt.
Das war mit ein Grund für die Finanzkrise der
72
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ZUR PERSON
Mag. Alois Steinbichler, MSc, ist Absolvent
der Wiener Wirtschaftsuniversität und der
Krannert Graduate
School of Management,
Purdue University, Indiana, USA. Von 2009 bis
2015 war er Vorsitzender des Vorstands der
Kommunalkredit Austria
AG und KA Finanz AG.
Seit 28. September 2015
war Alois Steinbichler
Vorstandsvorsitzender
der Kommunalkredit
Austria AG.

Alois Steinbichler im
Gespräch mit dem
Chef des Österreichischen KommunalVerlags, Michael
Zimper.

Jahre 2007/2008. In den vergangenen acht bis
zehn Jahren gab es daraufhin eine massive ReRegulierungswelle. Eine zweite Änderung ist
ebenso massiv, aber technologisch bedingt – die
Digitalisierung. Wir sind mittlerweile bei der
Blockchain als relevantes Thema angekommen.
Das operative Transaktionsgeschäft für Banken
ist strategisch fast obsolet, weil sich durch die
Digitalisierung sehr viele Dinge geändert haben
und weiter ändern werden.
Verliert man durch den Verlust des Zahlungsgeschäfts nicht den Kontakt zum Kunden?
Das glaube ich nicht. Transaktionen entstehen ja
aus Kundenbeziehungen, nur die Kanäle haben
sich geändert. ... Gleichzeitig ist die Digitalisierung eine Chance. Nehmen wir unser eigenes
Beispiel Kommunalkredit: Wir sind jetzt aufgrund digitaler Lösungen in der Lage, Kunden
über KOMMUNALKREDIT INVEST ein Angebot
für Einlagen zu machen. Das wäre ohne die Digitalisierung nicht möglich gewesen.

INTERVIEW
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fallverbänden, die Gründung von Schulerrichtungsverbänden etc.

EINE GESAMTHAFTE BETRACHTUNG DES
THEMAS ,PFLEGE‘ WÄRE SEHR SINNVOLL.“
Alois Steinbichler über den ersten Schritt, wie die
durch die föderal bedingte Struktur bestehenden
Zuständigkeitsprobleme bei der Pflege gelöst werden könnten.

FOTO / Vorname Nachname / Bildagentur

Sie haben die Kommunalkredit in einer stürmischen Zeit übernommen – überhaupt hat die
Finanzkrise von 2008 tiefe Spuren hinterlassen.
Was war für Sie die größte Herausforderung?
Und worauf sind Sie am meisten stolz?
Stolz bin ich, dass es uns im Team gelungen ist,
diese scheinbar aussichtslose Situation über
längere Zeit und mit Unterstützung der öffentlichen Hand ins Positive zu drehen. Das hat es
ermöglicht, dass am Ende des Restrukturierungsprozesses ein „operativer Körper“ übriggeblieben ist, der Steuern zahlt, 270 qualifizierte
Arbeitsplätze bietet und der der Republik aus
der Teilprivatisierung noch einen Verkaufserlös sichern konnte. Die wahrscheinlich größten
Herausforderungen waren zu Beginn, zwischen
November 2008 und März 2009, eine Refinanzierungslücke von neun Milliarden zu schließen.
Das ist wirklich viel Geld. ...
Wie ändert sich das Geschäftsmodell der
Kommunalkredit in nächster Zeit?
Unser Geschäftsmodell entspricht den strategischen Prämissen des Restrukturierungsmodells,
das wir bei der europäischen Wettbewerbskommission abgegeben haben: weg vom „Public
Finance“-Geschäft – sprich Budgetfinanzierung – hin zur Finanzierung von fokussierten
Infrastrukturprojekten im öffentlichkeitsnahen
Bereich. ... Der Fokus liegt immer auf Infrastrukturprojekten wie öffentlichen Gebäuden, Schulen, Spitälern, Pflegeeinrichtungen, erneuerbarer Energien und Verkehrsinfrastruktur.
Ab welchen Investitionsvolumen kann sich eine
Gemeinde an die Kommunalkredit wenden?
Wir beginnen bei Volumina von fünf bis zehn
Millionen. Wir sind aber bestrebt, Ansätze zu
finden, kleinere Projekte, beispielsweise in
Gemeindeverbänden, zu bündeln. Anzudenken
wäre hier, ähnlich wie bei Abwasser- und Ab-

LINK ZUM THEMA
www.
sommergespraeche.at
Die Kommunalen
Sommergespräche
2018 fanden von 18. bis
20. Juli in Bad Aussee
statt. In dieser Ausgabe
finden Sie auch 24 Seiten Sonderbericht von
dieser „Denkwerkstatt
der Gemeinden“.

Redaktionell gekürzt.
Volltext auf
https://
kommunal.at/
artikel/diedigitalisierungaendert-dasbankgeschaeft

Das Thema der heurigen Kommunalen Sommergespräche „Aktives Altern und Pflege“
brennt besonders unter den Nägeln. Wie ist Ihr
Zugang zu diesen Fragen?
Da wir alle länger und gesünder leben, drängen
sich konkrete Fragen auf. Tradierte Bezeichnungen wie „Pensionierung“ oder „Ruhestand“ sind
in meinem Verständnis anachronistisch. Wir
bleiben länger aktiv und sind biologisch, Gott sei
Dank, jünger als früher. Natürlich stellt sich die
Frage, ob wir uns den bisherigen Zugang weiter
leisten können. Wenn wir uns die Pensionssysteme anschauen, sehen wir bereits jetzt hohen Zuschussbedarf aus dem Budget; über das
tatsächliche Pensionsantrittsalter muss nicht nur
geredet werden. Wir werden tatsächlich länger
arbeiten müssen. Und die Pflegesysteme müssen
bei steigender Altersbevölkerung gesamthaft betrachtet werden. Derzeit ist das sehr fraktioniert.
2017 war die Digitalisierung Thema der
Kommunalen Sommergespräche. Heuer hat
der „Pflegeroboter“ Emma die Veranstaltung
eröffnet. Werden wir die Personalprobleme im
Pflegebereich mit Maschinen lösen?
Nein. Maschinen werden die Arbeit der pflegenden Menschen unterstützen, aber sie werden
menschliche Pflege nie ersetzen. Vielleicht wird
ein Pflegeberuf mit Robotern attraktiver, weil er
einfacher wird, z. B. beim Heben oder Umbetten.
Bei Ihrem Vortrag fiel das Wort „Handlungsrealität“. Da ging es um die Zuständigkeit für die
Pflege, die in Österreich nicht eindeutig ist. Und
es meldet sich auch niemand freiwillig, der sich
dieses Themas annehmen würde. Wie kann
man so ein Problem lösen?
Die Zuständigkeiten sind sehr fraktioniert. Wir
reden hier über 4,5 Milliarden Euro Pflegegeld
aus dem öffentlichen Budget. Diese erfassen
aber weder den Großteil der Leistungen, die von
Angehörigen erbracht werden, noch karitative
Leistungen von Hilfsorganisationen. Dies strukturiert zu erfassen, ist derzeit schwierig. Daraus
entsteht eine Zuschuss- oder Fördermentalität.
Damit entsteht ein Wettbewerb um Mittel – wie
in jedem Budgetprozess. Eine Gesamtschau
ist schwierig. Wir treffen hier wieder auf die
föderale Struktur zwischen Bund, Ländern und
Kommunen. Eine gesamthafte Betrachtung des
Themas wäre sehr sinnvoll. ...
KOMMUNAL 09/2018
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IKARUS GARANTIERT SICHERHEIT & FLEXIBILITÄT

IT-NETZWERK DER GEMEINDE
ALS „ALLESKÖNNER“

D

ie Ausstattung mit moderner IT-Infrastruktur stellt für
Gemeinden einen wichtigen
Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Zukunft dar. In Bad Radkersburg werden neben der Betreuung
„klassischer“ Bereiche wie Gemeindearbeitsplätze, Kläranlagen, Bauanlagen und
Schulen auch ausgegliederte Bereiche wie
Wasserwerk, Elektrizitätswerke, Sport- und
Freizeitbetriebe sowie die Quellenbetriebe
inkl. Nahwärme und die Parktherme rund
um die Uhr unterstützt. Das kleine Team
des EDV-Bereichs ist für die Funktion der
gesamten optimalen und zeitgerechten
Hard- und Software zuständig.
Zuverlässige Partner für funktionierendes IT-Tagesgeschäft. Der Tagesablauf
des IT-Leiters startet mit einem Besuch
im Rathaus, wo das gesamte System
überprüft wird, Updates eingespielt und
Probleme behoben werden. Diese reichen
von typischen Fällen wie verdächtigen
Mails über verschiedenste User-Anliegen
wie Unterstützung bei Aussendungen
oder Datenübermittlung bis hin zu Fehlerbehebungen an Arbeitsplätzen oder Programmen. Es werden anliegende Störfälle
abgearbeitet, vorbeugende Maßnahmen
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zur Störungsminimierung
anschauen heißt die Devise,
sowie Systemoptimierundann haben beide Seiten ein
Besuchen
gen getroffen.
besseres und auch sichereSie uns auf
der
Zu bewerkstelligen
res Gefühl.
Kommuna
ist eine funktionierenlmesse
de 24 x 7-Betreuung
Innovative Lösungen
in Dornbir
n
nur mit zuverlässigen
durch moderne IT-InfraHalle 13
Partnern, weiß IT-Leiter
struktur. Das EDV-Team
Stand H13Andreas Puntigam: „Exist zentrale Anlaufstelle
67
tern setzen wir beispielsbei Problemen und stellt
weise für die Gesamtservermit einem First-Level-Support
landschaft auf einen Partner,
die rasche und unkomplizierte
und ebenso für die Firewall.“ Für das so
Fehlerbehebung sicher. Weiters werden
wichtige Thema der IT-Security arbeitet
neue Arbeitsplätze eingerichtet, neue
die Gemeinde Bad Radkersburg schon seit Mitarbeiter ausgestattet oder Programme
dem Jahr 2010 mit dem führenden österneu aufgesetzt oder angepasst. Für alle
reichischen Anbieter IKARUS Security Soft- betreuten Betriebe und Institutionen steht
ware zusammen. „Der große Unterschied
eine Server-Zentrale zur Verfügung. Bad
zu anderen Anbietern ist neben den
Radkersburg verfügt über ein eigenes Glasinnovativen Lösungen der tolle Support:
faserkabelnetz, das im Zuge der NahwärDa steht die Problemlösung im Vorderme-Infrastrukturversorgung mitverlegt
grund, nicht die Abarbeitung von Tickets“,
wurde und die Gebäude der Stadtgemeinso Andreas Puntigam. Auch die Philode sowie deren Betriebe vernetzt. Auch
sophie ist im Arbeitsalltag wichtig: “Für
die Parktherme mit rund 150 Mitarbeitern
uns sind IT und EDV immer Partner der
ist angebunden und eingeschlossen. Dort
Anwender – nur wenn beide Seiten das so
werden EDV-seitig Kassen- und Zutrittssehen und leben, dann funktioniert das!“.
systeme sowie der Gastrobereich und das
Soll heißen: Es gibt keine „blöden Fragen“
Therapiezentrum Vita-med betreut, ebenso
zum Beispiel zu verdächtigen E-Mails
das WLAN-Konzept für den Badebetrieb
oder unerwarteten Updates – gemeinsam
und der Campingplatz.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Mit knapp über 3000 Einwohnern ist Bad Radkersburg in der Südoststeiermark eine relativ
kleine Stadtgemeinde. 400.000 Gäste und 600.000 Nächtigungen im Jahr sowie die
Funktion als Schulstandort stellen jedoch hohe Herausforderungen an die IT der Gemeinde.

GESTALTEN & ARBEITEN

Dank Ikarus funktioniert in Bad Radkersburg alles zu jeder Zeit vollständig und ist
immer verfügbar.

Durch den Nahwärme-Ausbau
und das eigene Wasserleitungsnetz
hat Bad Radkersburg ein Leerrohrsystem, das für die Breitbandanbindung zur Versorgung mit FTTH
genutzt wird. Die Ausbaukoordination und Umsetzungsunterstützung
ist ebenfalls ein Aufgabengebiet des
EDV-Teams.
EDV-Betrieb und IT-Sicherheit in
Gemeinde, Betrieben und Schulen. Die Herausforderungen an ein
sicheres Netzwerk sind mannigfaltig,
ganz besonders im E-Mail-Bereich.
Seit 2010 setzt die Gemeinde die
vielfach ausgezeichnete Lösung
IKARUS mail.security (AntiVirus
und AntiSPAM für alle Mailsysteme)
ein. Diese „selektiert gut vor und
hält bereits viel vom Enduser ab“,
resümiert Andreas Puntigam den
laufenden Betrieb: „Es ist ideal, dass
E-Mails bei Verdacht als ,possible
Spam‘ gekennzeichnet sind. Auch
wenn ein Anhang als Virus erkannt
und herausgefiltert wurde, steht
die entsprechende Information im
E-Mail – das wird von den End-Usern
sehr positiv als optimale Unterstützung wahrgenommen.“
Schüler haben einen reinen Internet-Zugang mit HDGuard. Schädliche Eingriffe von Anwendern oder
Programmen dringen damit nicht
zur Festplatte durch, nach jedem
Neustart ist der PC wieder so, wie er
installiert und konfiguriert wurde.
Die Büros der Schulen gehören zum
vollen Verantwortungsbereich der IT,
die Schüler befinden sich in einem
eigenen Netzwerk und werden vor
Ort betreut.
IT-Sicherheit trotz Informationsflut. Überall dort, wo es zentrale Anlaufstellen gibt, beispielsweise in der
Parktherme, dem Tourismusverband
oder auch der Gemeinde, sind es die

Mitarbeiter*innen im Backoffice, die
besonders gefordert sind, aktiv mitzudenken. In ihren Posteingängen
landet „alles“, und es ist nicht immer
einfach, zwischen „Notwendig –
Informativ – Müll – Gefahr“ zu unterscheiden: Auch Virensoftware kann
keine 100%-ige Sicherheit bieten,
daher gilt im Zweifelsfall „ungelesen
löschen“ bzw. nachfragen.
Um beispielsweise RansomwareAngriffe abzuwehren, wird ein
mehrstufiges Verfahren angewendet:
über den IKARUS Proxy-Filter, die
Firewall mit E-Mail-Filterung, einen
Exchange-Server und den EndpointClient „IKARUS anti.virus“. ClientVirensoftware ausschalten gibt es
generell nicht für Mitarbeiter*innen!
Firmendaten befinden sich nur auf
dem Server, nicht auf dem Client. Dadurch kann mit einem entsprechenden Backup-System eine Bereinigung
erfolgen.
Das Miteinander der IT-Abteilung
mit den IT-Partnern und den handelnden Personen am Arbeitsplatz
oder in Leitsystemen sorgt für ein
Funktionieren der komplexen, vielseitigen und auf mehrere Gebäude
aufgeteilten EDV-Systeme. Die Zuverlässigkeit und einfache Anwendbarkeit der IKARUS-Software inkl. des
idealen kundenorientierten Supports
von IKARUS ist eine große Hilfe bei
der Bewältigung der Herausforderung und Erwartung von heute: Alles
muss zu jeder Zeit vollständig funktionieren und verfügbar sein.

MEHR INFOS
IKARUS Security Software
GmbH
Blechturmgasse 11
A-1050 Wien
Telefon: +43 (0) 1 58995-0
Fax:
+43 (0) 1 58995-100
E-Mail:
office@ikarus.at
Web:
www.ikarus.at
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DER ONLINE-MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

chaffen.
Einfach. Alles. Bes

Anmelden
und Profitieren

Jetzt

Registrieren Sie sich noch heute auf KOMMUNALBEDARF.AT
und erhalten Sie einen 10% Gutschein für Ihre erste
Bestellung sowie laufend die Wochenzuckerl direkt in
Ihren Posteingang.

KOMMUNALBEDARF.AT ist der Online-Marktplatz für Gemeinden – wir informieren Sie gerne, wie Sie ihn
für sich nutzen können: Christian Sonnenberg, +43 1 / 532 23 88 40, info@kommunalbedarf.at
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NEWS

BEST PRACTISE IN
ALLER KÜRZE

Interface
übernimmt
nora systems

Bürocontaineranlagen beim
Olympiastadion Berlin

Leichtathletik-EM 2018 Berlin –
CONTAINEX war im Wettkampffieber
Die Fußballweltmeisterschaft
in Russland war eben zu
Ende, als sich Containex auf
das nächste Großevent vorbereitete: die Leichtathletik-EM
Mitte August in Berlin.
Mit seinem Partner stellte
Containex insgesamt 180
Aufenthalts-, Sanitär- und
Lagercontainer für Leichtathletikteams und Presse zur
Verfügung. In mehreren Gebäudekomplexen rund um das
Olympiastadion Berlin wurden

Vorbereitungs- und Rückzugszonen für die Sportler, Pressebereiche, Sanitärräumlichkeiten und Materiallager errichtet.
Die modularen Containeranlagen wurden unter anderem
auch bei Events wie dem
Papstbesuch am Weltjugendtag
in Köln, dem Rolling StonesKonzert in Bukarest und zahlreichen Festivals eingesetzt.
Containex und seine europäischen Händlerpartner
verfügen über eine Mietflotte

von über 120.000 ContainerEinheiten. Damit können
Kommunen genauso wie Veranstalter kurzfristig, unabhängig vom Einsatzzweck und der
Größe der Veranstaltung alle
Raumlösungen realisieren.
Die Container werden in sechs
europäischen Produktionswerken gefertigt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde
ein Umsatz von 305 Millionen
Euro erwirtschaftet.
www.containex.com

stausberg.at
Bestens ausgeSTADTet: CITYbig Serie A19
78 // attraktive
KOMMUNAL
09/2018 für 240 l Hausmülltonnen
Die neue,
Behältergarage

Stausberg Stadtmöbel GmbH | 4531 Kematen a. d. Krems | Telefon +43 (0)7258/5711

nora systems ab Mitte
August bekannt, dass
Interface, Inc. mit Sitz in
Atlanta, Georgia (USA)
einen definitiven Kaufvertrag mit ICG (Intermediate
Capital Group) und dem
nora systems Management zur Übernahme von
nora systems unterzeichnet hat. Der Abschluss der
Transaktion wird für das
dritte Quartal 2018 erwartet. nora systems ist ein
Privatunternehmen, das
sich derzeit im Besitz der
Investmentgesellschaft Intermediate Capital Group
(ICG) und des Managements befindet.
Mit dieser Übernahme
wird nora systems sein
schnell wachsendes
Portfolio an elastischen
Bodenbelägen erweitern
und seine Präsenz in
wachstumsstarken Marktsegmenten und Regionen
ausbauen.
www.nora.com
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IM NÄCHSTEN KOMMUNAL *

Das Standortentwicklungsgesetz ist
der größte
Gesetzesunfug der
2. Republik.“

Neuer GF für
Zeppelin
Dass Zeppelin sein Management in der Regel
aus eigenen Reihen mit
Führungskräften besetzt,
dafür steht der neue
Vorsitzende der Geschäftsführung von Zeppelin Österreich: Stephan Bothen.
Seit ersten August dieses
Jahres verantwortet er das
Vertriebs- und Servicegebiet mit den Niederlassungen in Wien, Graz, Linz,
Innsbruck und Villach und
folgt damit auf Friedrich
Mozelt.
Bothen nahm bei Zeppelin an verschiedenen
Entwicklungsprogrammen
teil. Für das Unternehmen
ist er seit über 15 Jahren
in verschiedenen Positionen im Neu-, Miet- und
GebrauchtmaschinenGeschäft tätig.
www.zeppelin-cat.at

Franz Maier, Präsident
des Umweltdachverbandes, in einer Aussendung
vom 8. August.

IT- und E-Government
Breitbandinfrastruktur als existenzielle Infrastruktur. Wie könnte eine
virtuelle Gemeinde funktionieren? Könnte eine Verwaltung mit all ihren
Erlässen, Vorschreibungen und Gebühren virtuell funktionieren? Können
darüber hinaus auch Gesundheitsdienste virtuell funktionieren? Oder ist
das nur „vorsorglich“ zu gestalten? Und wie können Bürger generell an
einer virtuellen Gemeinde teilhaben? Diese und mehr Fragen sehen wir
uns im Detail an.
E-Government
In knapp vier Monaten ist die VRV 2015 von allen Gemeinden anzuwenden. Wie die neue „doppelte Buchführung“ anzuwenden ist und worauf
besonders zu achten ist, ist Thema eine weiteren Beitrags.
KOMMUNAL 10C/2018 erscheint am 18. Oktober 2018
* Angekündigte Themen und Termine können sich aufgrund aktueller Entwicklungen ändern.

Gestern: Kopfstand ...

QUELLE: www.umweltdachverband.at

4,3%

In der Sommervorsaison 2018 (Mai und Juni)
wurden laut vorläufigen
Ergebnissen von Statistik
Austria 19,22 Mio.
Gästenächtigungen
gemeldet, um 4,3% mehr
als in derselben Periode
des Vorjahres.
QUELLE: Statistik Austria

Heute:

TeVIS

[suite]

Das Besucherleitsystem!

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

Kommunix

Software für Kommunen
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LAND
& LEUTE
GREEN CARE

Lebensqualität aus und
für Gemeinden
Seite 85

SÜDTIROL

Gemeinden klagen über
zu viel Bürokratie
Seite 86

Hans Dreier ist seit 22 Jahren Bürgermeister und
kämpft mit der Tatsache, dass er die Errungenschaften
früherer Jahre in seiner Gemeinde wieder „rückbauen
muss“. Und moderne Navigationstechnologie hat ihm
ein massives Lärmproblem beschert.

NAME: HANS DREIER ALTER: 61 BÜRGERMEISTER SEIT: 1995
GEMEINDE: WEISSENBACH AM LECH EINWOHNERZAHL: 1271 (STAND 1. JÄNNER 2017)
PARTEI: FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT WEISSENBACH
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LAND & LEUTE

NAHAUFNAHME: HANS DREIER

„ICH BIN EHER
MEDIATOR ALS CHEF“
Herr Bürgermeister, wie sind Sie in die
Politik gekommen?
Ich bin über meinen Vater, der von 1968 bis
1987 in Weißenbach Bürgermeister war, in
die Politik gekommen. Im Gemeinderat bin
ich seit 1980. Nachdem mein Vater leider im
Amt gestorben ist, war ich dann unter seinem Nachfolger Vizebürgermeister. Als der
dann auch starb, habe ich mich entschieden,
den Bürgermeister zu machen.
Wie legen Sie das Amt an? Als Chef oder
eher Mediator?
Als Bürgermeister bist du halt schon der
Chef, ob du willst oder nicht – die politische
Verantwortung liegt ja auch bei dir. Aber im
Grunde will ich, dass die Mitarbeiter Eigenverantwortung übernehmen und gewisse
Dinge selbst entscheiden oder vorantreiben. Wenn mir der Bauhof einen Vorschlag
macht, wie ein Problem oder eine Aufgabe
zu lösen ist, kommen sie zu mir und ich entspreche in der Regel ihren Vorschlägen. Sie
wissen am besten, was wann zu tun ist.
Ich halte es für ganz wichtig, dass Mitarbeiter eine gewisse Selbstständigkeit entwickeln. ... Den Gemeinderat informiere ich
über alles. Das schafft Vertrauen und hilft
auch bei schwierigen Entscheidungen. Geheimniskrämerei ist nicht meine Sache.
Im Grunde sehe ich mich eher als Mediator
statt als Chef.
Hat sich dieses Amtsverständnis mit den
Jahren geändert?
Schon. Man kann aber auch die früheren
Zeiten nicht mit heute vergleichen. Als mein
Vater das Amt übernommen hat, war das

MEINE GEMEINDEMITARBEITER WISSEN AM BESTEN,
WAS WANN ZU TUN IST.“
Hans Dreier

eher die Aufschwungzeit nach dem Krieg.
Das waren völlig andere Umstände damals.
Im Grunde muss ich heute teilweise das,
was mit Hilfe meines Vaters für Aufschwung
in unserer Gemeinde gesorgt hat, wieder
rückbauen.
Ich habe heute ja auch das Problem, die Errungenschaften von damals auf die heutigen
Gegebenheiten anzupassen. Beispielsweise
das Schwimmbad und der Lift. Die Gemeinde muss – und kann – auf Dauer keinen Lift,
welcher ihr nicht gehört, betreiben und teuer subventionieren. Wir unterstützen aber
eine Bürgerinitiative, welche den Dorflift
nun betreibt. Das Freischwimmbad gehört
der Gemeinde. Hier leisten wir uns den Abgang, um unseren Familien im Sommer das
Baden im Ort zu gewährleisten.
Wir sind durch einen stark rückläufigen
Tourismus auch vom Gasthaussterben
betroffen. Bei zwei Gasthäusern konnten
keine Nachfolger gefunden werden, und
schlussendlich erwarb die Gemeinde einen
Gasthof im Zentrum, welcher auf Grund
der Baufälligkeit abgerissen werden musste.
Beim zweiten suchen wir gemeinsam mit
den Besitzern einen Wohnbauträger.
Auch bei einem Hotel war das so. Die Gemeinde erwarb dieses und hat es, um die
KOMMUNAL 09/2018
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Der Mensch
hinter dem
Bürgermeister
GEMEINDE IST FÜR
MICH ... Gemeinschaft.
ICH REGE MICH AUF
ÜBER ... Dinge, die ich
nicht ändern kann.
ICH FAHRE ... Auto und
teilweise mit dem Rad.
DAS WILL ICH
UNBEDINGT NOCH
ERLEBEN:
Meinen Enkel aufwachsen sehen.
MEIN LEBENSMOTTO
IST... Lebe froh und
heiter.
DAS IST EIN
PERFEKTER TAG FÜR
MICH:
Ein gutes Werk getan zu
haben.

MEHR AUF
https://kommunal.at/
artikel/ich-bin-ehermediator-als-chef
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Kosten wieder hereinzubringen, weiterverkauft.
Der Besitzer plant hier Wohnungen zu errichten.
Früher ist die Gemeinde gewachsen, heute haben wir andere Anforderungen, beispielsweise
den Abzug der Jungen zu stoppen.
Der Hauptort Reutte (Bezirkshauptort) ist ja nur
knapp zehn Kilometer weg und hier wachsen
die Wohnblöcke wie Schwammerl aus dem
Boden, während bei uns im ländlichen Raum
das Land Tirol leider wenig Spielraum bei
Widmungen für Wohnungen zulässt. Soviel zur
Unterstützung des ländlichen Raumes durch die
Raumordnungsabteilung des Landes Tirol – das
ist für mich sehr enttäuschend.
Wie sieht die Bevölkerungsentwicklung in
Weißenbach aus?
Leider rückläufig. Früher hatte Weißenbach
rund 1350 Einwohner, derzeit sind es
1271.
In Ihrer Gemeindeinformation vom Februar
wird der „Ausverkauf der Gemeindegrundstücke an EU-Ausländer“ beklagt, weil sich keine
einheimischen Interessenten für die Baugründe finden.
Genau. Wir hatten den Fall, dass jemand den
Wert der geerbten Grundstücke wissen wollte
und eines dieser Grundstück von einem Makler ins Netz stellen ließ. Binnen drei Monaten
wurden fünf Interessenten bei der Gemeinde
vorstellig, die sich bei uns niederlassen wollten.
Das waren wohlhabende deutsche Staatsbürger,
die alle knapp vor der Pensionierung standen
und deren Traum es ist, ihre Pension in den Bergen zu verbringen.
Einheimische Interessenten würde es wohl geben aber mit den Preisen, welche die EU-Bürger
zahlen, können oder wollen sie nicht
mithalten.
Für mich ist der Knackpunkt der letzte Satz
Ihres Gemeindebriefs: „Auch bei uns ansässige
EU-Bürger sind berechtigt, einen (regressfreien)
Pflegeplatz in Anspruch“ zu nehmen. Wie sieht
das aus, wenn beispielsweise Deutschland den
Regress noch hat?
Ich befürchte das schon, obwohl ich mir nicht
sicher bin. Aber im Grund hat jeder EU-Bürger,
der bei uns seinen Hauptwohnsitz hat, die gleichen Rechte und Pflichten. Also müsste er auch
das Recht auf einen regressfreien Pflegeplatz bei
uns haben.

Beim Tiroler Gemeindetag im Juni 2018
forderte Ernst Schöpf (Präsident des Tiroler
Gemeindeverbandes) mehr Treffsicherheit in
der Sozialpolitik. Das zielt darauf ab, dass nicht
jede Leistung zum Nulltarif erbracht werden
kann. Wie sieht aus Ihrer Sicht eine „sozial
gerechte Sozialpolitik“ aus?
Ich denke, dass eine Staffelung nach Einkommen gerechter als das bisherige System wäre.
Es gehört ein Ausgleich zu der herrschenden
Gratis-Mentalität her. Wer mehr hat, sollte ein
bisschen mehr beitragen. Ernst Schöpf hat da
schon Recht, alles zu Null-Tarif kann es nicht
mehr geben.
Und die Leute verstehen das ja auch ... Die Gemeinde hebt für die Sanierung und Erweiterung
des Wasserleitungsnetzes erstmals eine einmalige „Netzerweiterungsgebühr“ ein – das sorgte
bei der Bevölkerung zu keinen großen Diskussionen. Für die Trinkwassersicherung gibt es bei
den Gemeindebürgern großes Verständnis.
Letzte Frage: Auf der Gemeinde-Website steht,
dass Weißenbach Leadpartner beim grenzüberschreitenden INTERREG-Projekt „Lärmfreier Lebens- und Erholungsraum Bayern-Tirol“
ist. Was ist das für ein Projekt?
Da geht es um die wahnsinnige Lärmbelastung,
die wir durch den Motorradverkehr haben. Seit
Jahren schon ist bei uns nicht mehr an ruhige
Nachmittage hauptsächlich an Wochenenden
auf der Terrasse oder im Garten zu denken, weil
mehrere hunderte Biker durch den Ort donnern.
Das Problem ist, dass zum Beispiel von der
Schweiz aus die „schönste Route zum Gardasee“ auf etlichen Navis über den Jochpass zum
Gaichtpass – der ist bei uns – und weiter über
das Hahntennjoch und das Timmelsjoch am
Ende des Ötztals führt. Das führt aber zu einer
unerträglichen Lärmbelastung nicht nur bei uns,
sondern auch im Allgäu und vermutlich auch im
Ötztal und auf der Südtiroler Seite.
Die Allgäuer, die genauso darunter leiden, und
wir haben jetzt entlang der gesamten Strecke
Hinweistafeln mit der Aufschrift „Naherholungsgebiet – bitte leise fahren“ aufgestellt. Viele
halten sich zwar daran, aber rund zehn Prozent
Unbelehrbare leider nicht. Wir wissen noch
nicht genau wie, aber der Lärm muss weniger
werden – schließlich leben wir in einem Naturpark. Mehr Kontrollen und Gesetzesänderungen
in Bezug auf die Lärmpegelreduzierung wären
dabei sicher hilfreich.

LAND & LEUTE

SEMINARPROGRAMME FÜR BÜRGERMEISTER/INNEN

GESUND IN DER GEMEINDE

Sie wollen mehr auf ihre Gesundheit achten und etwas für die
Gesundheit in Ihrer Kommune tun?

Der Fonds Gesundes Österreich
bietet Ihnen gemeinsam mit
dem Österreichischen Gemeindebund die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten „Bürgermeister/innen-Seminare“ an.
Sie können einen Blick auf Ihre
eigene Gesundheit werfen und
erfahren mehr darüber, wie
Gesundheitsförderung in Ihrer
Gemeinde umgesetzt, finanziert und nachhaltig verankert
werden kann.
Das Seminarprogramm ist
stufenweise aufgebaut: die
Grundstufen 1 und 2, sowie
die Seminare „Gesundes Führen“ und „Aus!Zeit!“. Die Seminare dauern jeweils 3 Tage, die
Kosten betragen € 200,- bzw.
300,-. Zielgruppe sind Bürgermeister/innen, Vizebürgermeister/innen, Ortsvorsteher/
innen und Amtsleiter/innen.
Die Herbsttermine 2018:

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Bürgermeister/innenSeminar Teil 1

Dieses Seminar vermittelt Ihnen Grundlagen zur kommunalen Gesundheitsförderung
in Theorie und Praxis und
bietet Ihnen die Möglichkeit
zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen
Gesundheitszustand und dem
eigenen Umgang mit Ihrer
persönlichen Gesundheit.
Termin: 11.-13. Oktober in
Werfenweng (S), Anmeldeschluss: 20. September

RÜCKMELDUNGEN
TEILNEHMENDER
BÜRGERMEISTERINNEN
UND BÜRGERMEISTER.

Bürgermeister/innen

Das Seminarprogramm mit allen
Detailinformationen finden Sie zum
Download auf: www.fgoe.org/
Buergermeister_innen-Seminare

Seminare 2018
2015

Fonds Gesun des
Österreich

Ich habe vom
Seminar sehr
profitiert. Zu den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern kommen sehr viele
Menschen mit
ihren Problemen.
Deshalb müssen
wir oft auch lernen, die Dinge nicht zu nahe
an uns herankommen zu lassen.“

Das Seminar ist ein Anstoß gewesen, für die
Bürger/innen ein gemeinsames Bewegungsprojekt durchzuführen, das nachhaltig in zwei
Gemeinden läuft.“

Bürgermeister/innenSeminar Teil 2

Dieses Seminar setzt vertiefend an der Fortsetzung des
ersten Teils an und vermittelt
viele Tipps für die Umsetzung
in die Praxis.
Termin: 8.-10. November in
Hohe Salve (T)
Anmeldeschluss: 18. Oktober
Gesundes Führen

Sie erfahren mehr zu gesundheitsfördernden Managementansätzen und -wissen über
Wertschätzung, Partizipation
und „Sozialkapital“ als Kernelemente guter gesunder
Führung.
Termin: 23.-25. Oktober
in Zwettl (NÖ)
Anmeldeschluss: 2. Oktober
Aus!Zeit!

Das Seminar war für mich deshalb sehr vorteilhaft, weil es mich angeregt hat, verschiedene gesunde Verhaltensweisen auch tatsächlich
umzusetzen.“

Das Rad der Zeit, die Termindichte, Mails, Telefon nicht
mehr überschaubar? Wenn
ich wieder alles im Griff habe,
trete ich kürzer. Den idealen
Zeitpunkt zur Veränderung
gibt es nicht – außer JETZT!
Termin: 22.-24. November
in Stegersbach (B), Anmeldeschluss: 1. November

Bürgermeister/innen
Seminare 2018
2015

MEHR INFOS
Sie haben Fragen?
Ing.in Petra Gajar berät Sie gerne.
Tel.: 01 895 04 00-712
Mail: petra.gajar@goeg.at

Fonds Gesundes
Österreich
KOMMUNAL 09/2018
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Das Projekt „Mahlzeit – Wir kochen
für ein gutes Klima“
der Klimaschulen
Volksschule BadenWeikersdorf und BG/
BRG Baden Biondekgasse in Niederösterreich wurde zum
Österreichischen
Klimaschutzpreis Junior 2018 nominiert

KLIMA- UND ENERGIEMODELLREGIONEN

772 GEMEINDEN
1400 PROJEKTE
Der Klima- und Energiefonds stellt ein Rekordbudget von 10,8 Millionen Euro
für die regionale Energie- und Mobilitätswende zur Verfügung.

I

n der Klima- und Energiestrategie #mission2030 der Bundesregierung sind die CO2-Reduktion und der Ausstieg aus fossilen Rohstoffen entscheidende Eckpfeiler. Genau dort setzt
das Förderprogramm „Klima- und Energiemodellregionen“ des Klima- und Energiefonds an:
772 österreichische Gemeinden in 91 Klima- und
Energie-Modellregionen arbeiten derzeit an der
regionalen Energie- und Mobilitätswende. Sie
nutzen regionale und erneuerbare Energiequellen und setzen Energieeffizienzmaßnahmen und
nachhaltige Mobilitätskonzepte um.
Seit dem Start des Förderprogramms 2009
bereits mehr als 4100! Zahlreiche Projekte
werden auch von den Klimaschulen umgesetzt.
„Klimaschulen“ ist ein Programm des Klimaund Energiefonds, an dem sich alle Klima- und
Energie-Modellregionen und deren Schulen
beteiligen können. Ziel des Programms ist es,
Projekte mit den Schülerinnen und Schülern
durchzuführen, die das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels schärfen.
Es zielt auf die möglichst intensive und insbesondere auch langfristige Sensibilisierung von
SchülerInnen sowie LehrerInnen und DirektorInnen für die nachhaltige Auseinandersetzung
mit Klima- und Energiefragen durch die Umsetzung von sogenannten Klimaschulen-Projekten
ab.
„Mahlzeit – wir kochen für ein gutes Klima“.
Mehr als 100 SchülerInnen der Volksschule
Baden-Weikersdorf, des BG und BRG Baden
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NEUE KLIMA- UND
ENERGIEMODELLREGIONEN GESUCHT
Der Klima- und Energiefonds sucht neue
Klima- und Energiemodellregionen. Die neue
Ausschreibung, dotiert
aus Mitteln des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus
(BMNT), ist mit 10,8 Millionen Euro ausgestattet
und setzt erstmals auch
einen Schwerpunkt auf
Pilotprojekte für thermische Speicher. Weiterhin
werden u. a. Ladestellen,
Mustersanierungen und
PV-Anlagen auf öffentlichen Dächern gefördert.
HINWEISE
Die Einreichung ist
ausschließlich online
auf www.klimafonds.
gv.at möglich und muss
vollständig und rechtzeitig bis zum Ende der
Einreichfristen erfolgen.
Einreichfristen:
qq Leitprojekte,
Neueinreichungen,
Weiterführungen:
23. 10.2018,
12:00 Uhr
qq Investitionsprojekte:
28. 2. 2019, 12:00 Uhr

Biondekgasse sowie der HLA Baden haben sich
den Österreichischen Klimaschutzpreis Junior 2018 hart erarbeitet. Ganze 14 Teilprojekte
haben sie umgesetzt. Eines davon kreiste um die
international bekannte Foto-Ausstellung „Was
is(s)t die Welt“. 21 Badener Familien stellten
das Fotokonzept mit ihren eigenen Wocheneinkäufen nach und setzten sich auf diese Weise
mit ihren individuellen Konsumgewohnheiten
auseinander.
Die VolksschülerInnen begeisterten sich
besonders für die Kochworkshops mit der Flotten Lotte und das Einstudieren und Aufführen
des Theaterstücks „um.WELT“. So haben die
Großeltern der SchülerInnen aus ihrer Kindheit
erzählt, welche Lebensmittel ihnen damals vor
60 Jahren zur Verfügung standen, wie ihr damaliges Einkaufsverhalten war, welche Bedeutung
saisonale und regionale Lebensmittel hatten
und wie sie Lebensmittel haltbar machten. Die
Jugendlichen führten einen Nachhaltigkeitscheck bei lokalen Lebensmittelerzeugern durch,
produzierten einen Film zum Thema „Saisonalität und Regionalität beim Kochen“ sowie ein
Kochbuch mit klimafreundlichen Rezepten.
Auch ein Klimaschutzlied entstand. Workshops
zu den Themen Einkaufen, erneuerbare Energie,
Lebensmittel und Energieeffizienz sowie diverse
Exkursionen rundeten die vielfältigen Aktivitäten der SchülerInnen ab. Last but not least luden
die jungen KlimaschützerInnen die Badener
Bevölkerung ein, Briefe an die Menschen im Jahr
2050 zu schreiben.

GREEN CARE

LAND & LEUTE

NEUE PERSPEKTIVEN MIT GREEN CARE

LEBENSQUALITÄT AUS GEMEINDEN
FÜR GEMEINDEN
Bäuerliche Familienbetriebe als Arbeits-, Bildungs-, Gesundheits- und
Lebensort. Die Lösungen für die Herausforderungen von morgen liegen
im ländlichen Raum, wie die 7. Green Care-Tagung aufzeigte.

P

flege und Tagesbetreuung für alte Menschen am Bauernhof, tiergestützte Therapie,
Waldpädagogik, Arbeit für Menschen mit
Behinderung in der Bio-Backstube oder ein Bauernhofkindergarten. Die Green-Care-Strategie
hat viele Gesichter. Allen Angeboten gemein ist,
dass die Menschen aufblühen: Tiere, Pflanzen
und Natur steigern die Gesundheit der Gäste und
betreuten Personen. Für die bäuerlichen Unternehmerinnen und Unternehmer ist Green Care
ein zusätzliches Einkommensstandbein, das
Arbeitsplätze schafft und die regionale Wertschöpfung steigert.
Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit
und Tourismus (BMNT) unterstützt Aktivitäten im Bereich Green Care im Rahmen des
österreichischen Programms für die ländliche
Entwicklung 2014-2020. Dabei wird eine ganzheitliche Strategie verfolgt, die die Entwicklung,
Umsetzung und Qualitätssicherung beinhaltet.
Die Bäuerinnen und Bauern können zahlreiche
Bildungs- und Beratungsmöglichkeiten nutzen.
Rund 4,9 Million Euro stehen zur Entwicklung
und Weiterentwicklung von sozialen Dienstleistungsangeboten nach den Prinzipien von Green
Care zur Verfügung.
Bauernhof ist Partner im Bildungs-, Sozial- und
Gesundheitssystem. Bäuerliche Familienbetriebe werden mit Green Care zu Partnern der Bildungs-, Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssysteme. Der Bauernhof ermöglicht eine Vielzahl
an Angeboten und Dienstleistungen für unterschiedliche Zielgruppen. In Zusammenarbeit mit
Sozialträgern und Institutionen begeistern landund forstwirtschaftliche Betriebe junge Menschen für gesunde Lebensmittel und die Natur,

Die 7. Green Care-Tagung fand Ende April in der HBLFA Schönbrunn in Wien statt.
Im Mittelpunkt stand die Lebensqualität in ländlichen Gemeinden und die Frage,
welchen Beitrag Green Care-Betriebe zur Entwicklung des ländlichen Raums leisten
können.

LINK ZUM THEMA
Mehr über Green Care
und die 7. Green CareTagung finden Sie auf
www.greencare-oe.at/

unterstützen Menschen in schwierigen Lebenslagen bei der Integration in die Gesellschaft und
ermöglichen betagten Menschen einen neuen
Lebensabschnitt in ihrer vertrauten Region.
Green Care bildet eine ideale Brücke zwischen Land- und Forstwirtschaft und der Bevölkerung und stärkt somit den Zusammenhalt
im und für den ländlichen Raum. Der Ausbau
dieser Angebote stärkt nicht nur die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe, sondern auch die
jeweiligen Regionen profitieren. Es entstehen
zum einen neue Arbeitsplätze am und um die
jeweiligen Betriebe, aber auch neue, dezentrale
und flexible Betreuungsangebote beispielsweise
für Kinder und ältere Menschen. Das ist vor allem für Frauen im ländlichen Raum die Grundvoraussetzung für Erwerbstätigkeit.
Speziell für „Green Care – Wo Menschen
aufblühen“ wurde ein Zertifizierungssystem entwickelte, das die Qualität und Sicherheit in allen
Bereichen der Green-Care-Betriebe sicherstellt
und europaweit vorbildlich ist.
KOMMUNAL 09/2018
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SÜDTIROL

SÜDTIROLER GEMEINDETAG

„BÜROKRATIE
KAUM NOCH ZU
BEWÄLTIGEN“
Beim Gemeindetag der Südtiroler Gemeinden wurde deutlich, dass Ansprüche
und Anforderung immer mehr steigen. Daher es gibt auch immer mehr
Überforderung, Unzufriedenheiten und Stress.

N

eben der Vollversammlung bildet der
Gemeindentag den jährlichen Höhepunkt
im Verbandsleben des Südtiroler Gemeindenverbandes. Zu den amtierenden Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesellten sich
viele ehemalige Amtsinhaber und Vertreter der
benachbarten Gemeindeverbände wie Ernst
Schöpf, Präsident des Tiroler Gemeindenverbandes. Auch zahlreiche Politiker, allen voran
Landeshauptmann Arno Kompatscher, und Vertreter anderer Institutionen waren der Einladung
nach Kurtinig an der Weinstraße gefolgt.
Nach der Begrüßung durch die Musikkapelle stellte Bürgermeister Manfred Mayr den
Anwesenden die Gemeinde Kurtinig an der
Weinstraße vor. Wegen einer Operation an
den Stimmbändern musste der Präsident des
Gemeindenverbandes, Andreas Schatzer, seine
Rede vom Vizepräsidenten Joachim Reinalter
vortragen lassen. Dieser sprach dann auch eine
Reihe von Problemen an, die den Gemeinden
unter den Nägeln brennen und bei denen er die
Unterstützung des Landes einforderte. Die Ansprüche und Anforderungen an die Gemeinden
steigen, gleichzeitig wird die Verwaltung komplexer und der bürokratische Aufwand ist kaum
noch zu bewältigen. Immer öfter ist daher die
Rede von Überforderung, Unzufriedenheit und
Stress. Große Sorge bereiten den Bürgermeistern
auch die staatlichen Bestimmungen zum Haushaltsausgleich. Demnach dürfen die Gemeinden
ihre Verwaltungsüberschüsse nicht mehr verwenden. Für die Besetzung der Sekretärsstellen
in den kleinen Gemeinden brauche es unbedingt
eine Lösung. Schatzer lobte aber auch die gute
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Immer öfter
ist in Südtirols
Gemeinden die
Rede von
Überforderung,
Unzufriedenheit und
Stress.“

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

Zusammenarbeit mit dem Landeshauptmann
und dem zuständigen Landesrat.
Verständnis für die Anliegen der Gemeinden.
In seiner Replik zeigte Landeshauptmann Arno
Kompatscher Verständnis für die Anliegen der
Gemeinden und lobte sie für die Bewältigung der
immer schwieriger werdenden Arbeit. In Bezug
auf die Verwendung der Verwaltungsüberschüsse sei bereits ein Gesetz in Verabschiedung,
welches es den Gemeinden erlaubt, diese auch
weiterhin für Investitionen zu verwenden. Für
kleine, abgelegene Gemeinden soll es möglich
werden, einen Sekretär in Vollzeit anzustellen.
Landesrat Arnold Schuler seinerseits erklärte,
dass die Lösung für die ständig wachsenden
Aufgaben der Gemeinden in den neuen Verwaltungseinheiten liegt. Gemeinden müssen auf der
Verwaltungsebene verstärkt zusammenarbeiten,
damit wird das Personal entlastet, Mitarbeiter
können sich spezialisieren und so ihre Aufgaben
besser meistern.
Im seinem Gastreferat sprach Professor Roland Benedikter über die Rolle der Gemeinden
in einer globalisierten Welt. Immer mehr globale
Themen strahlen auch nach Südtirol. Land und
Gemeinden sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, die nicht lokalen, sondern
internationalen und globalen Ursprung haben.
Solche Themen seien beispielsweise die Migration, die Umwelt und nicht zuletzt die Krise
der liberalen Demokratie durch den Ansturm
nicht demokratischer Gesellschaftsmodelle aus
China, Russland oder der islamischen Welt. Hier
komme den Gemeinden eine zentrale Rolle zu,

SÜDTIROL
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um der Politikverdrossenheit und dem Wutbürgertum entgegenzuwirken.

Dr. Werner Stuflesser,
Mitglied der Jury des
Julius-PerathonerPreises, Johanna
Mitterhofer, eine der
Preisträgerinnen,
Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler
Gemeindenverbandes,
und Dr. Arthur Scheidle, Mitglied der Jury
des Julius-PerathonerPreises.

Unter dem Motto „Gemeinsam fit. Beweg dich
mit!“ rufen wir alle Gemeinden und Sportvereine auf, bei der Initiative „50 Tage Bewegung“
vom 7.09. bis zum 26.10. mitzumachen!

Erstmals verliehen wurde heuer der „JuliusPerathoner-Preis“. Mit dem vom Südtiroler
Gemeindenverband ins Leben gerufenen Preis
sollen wissenschaftliche Arbeiten belohnt
werden, die sich mit Gemeindethemen auseinandersetzen. Die ersten Preisträger sind Johanna Mitterhofer und Verena Wisthaler von der
Eurac Research für ihre Auseinandersetzung mit
den Themen Migration und Integration. In ihrer
Arbeit erörtern sie, vor welche Herausforderungen die Zuwanderung Südtirol stellt, wie bisher
damit umgegangen wurde und welche Möglichkeiten Gemeinden haben, das Zusammenleben
in der neuen Vielfalt nachhaltig zu gestalten. Der
Preis wird alle zwei Jahre verliehen und ist mit
5000 Euro dotiert.

50 TAGE

BEWEGUNG
www.gemeinsambewegen.at

Tragen Sie auf www.gemeinsambewegen.at
Ihre Bewegungsangebote ein und bestellen
Sie kostenlose Werbemittel.

GEMEINSAM FIT.
BEWEG DICH MIT!

Unser Ziel ist klar: Bewegung macht Spaß!
Bewegung ist gesund und Gemeinden und
Sportvereine haben für Alle passende Angebote in ihrer Nähe. Denn mit nur 150 Minuten
Bewegung pro Woche kann man ganz leicht
etwas für die eigene Gesundheit tun.
MACH MIT &
GEWINN TOLLE
PREISE!
KOMMUNAL 09/2018
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GESUNDHEIT

GESUNDHEITSFÖRDERUNG FÜR „ALLE“

„ALLE“ SIND AUCH
BENACHTEILIGTE GRUPPEN
„FlüGGe sein für sozialen Frieden“ ist ein niederschwelliges Gesundheitsförderungsprojekt,
finanziert vom Bundesministerium für Inneres und dem Fonds Gesundes Österreich.

D

as Startsignal für das Modellprojekt
FlüGGe – „Flüchtlinge in Gesellschaften
und Gemeinden“ fiel schon im Februar
2016. Damals wurde in drei sehr unterschiedlichen Partnergemeinden begonnen, bedarfund bedürfnisorientiert Partizipationsprozesse
(Bürgerbeteiligungsprozesse) einzuleiten und zu
begleiten. Soziale Beziehungen bestimmen unser
Leben. Sie bestimmen, wie wir uns fühlen, ob
wir glücklich und motiviert sind oder ob wir uns
elend, hilflos, an den Rand gedrängt fühlen. Dies
gilt für alle Menschen, auch die, die in unserer
Gesellschaft benachteiligt sind.

Schwerpunkte in den drei Partnergemeinden.
Dies erfolgte mit Unterstützung und Begleitung
von den drei sehr unterschiedlichen Partnergemeinden Ossiach (Kärnten), Leibnitz (Steiermark) und (Hirm) Burgenland. Der Fokus der
zweieinhalb Jahre dauernden Prozessarbeit lag
einerseits auf der Ebene der Rahmenbedingungen (Strukturen, Vernetzung etc.) und andererseits auf der Verhaltensebene des/der Einzelnen (Bedürfnisse der Asylsuchenden und der
Aufnahmegesellschaft ernst nehmen).
Ein guter sozialer Zusammenhalt und die In88
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Gemeinsames Tun – wie hier in einem Malworkshop – hilft, Vertrauen aufzubauen.

LINK ZUM THEMA

www.
projekt-fluegge.at

teraktion mit den Mitmenschen im Umfeld sind
wesentlich für eine gelungene Integration und
ein konfliktfreies Miteinander. Durch das Projekt
FlüGGe wird es Asylwerbenden erleichtert, in
tiefgreifenden Kontakt mit der einheimischen
Bevölkerung zu treten. Für alle sollten sich auf
Basis dieser Herangehensweise neue Handlungsspielräume eröffnen sowie Ängste und
Konflikte abgebaut werden.
FlüGGe möchte mit seinem Wirken nachhaltig Sensibilisierung für Gesundheitsförderung im
ländlichen Raum implementieren, was jedoch
nur dann gelingen kann, wenn eine Vertrauensbasis geschaffen ist und vonseiten der kommunalen Entscheidungsträger auch die Bereitschaft,
solch ein Projekt umzusetzen, vorhanden ist.

Mehr auf https://kommunal.at/artikel/gesundheitsfoerderung-fuer-alle-einer-gemeinde-lebenden

FOTOS // FlüGGe

Kurz gesagt: Gemeinschaft, Gesundheit und
Glück gehören zusammen und führen unweigerlich zu sozialem Frieden! Daher ist Chancengerechtigkeit für alle in einer Gesellschaft
– in einer Gemeinde – lebenden Menschen ein
Hauptanliegen von FlüGGe.
Gemeinsam mit den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in den Gemeinden, den Asylwerbenden und der breiten
Bevölkerung hat FlüGGe Lösungen entwickelt
und umgesetzt, die den sozialen Zusammenhalt stärken und die Handlungsfähigkeit jeder/s
Einzelnen fördert.

Bezahlte Anzeige
GREEN CARE

LAND & LEUTE

Wir
wirtschaften
mit Blick auf
morgen.

Der Wirtschaftsstandort Wien genießt ein hohes Ansehen. Nationale sowie internationale Unternehmen profitieren von der ausgezeichneten Infrastruktur, der Stabilität und der sich daraus ergebenden Planungssicherheit. Auch die aktuellen Betriebsansiedelungen sowie ein historischer Beschäftigungsrekord unterstreichen
das Innovationspotenzial der Wiener Wirtschaft. Übrigens: Gewerbeanmeldungen wie Gewerbeverfahren
oder Änderungsmeldungen können bequem und sicher direkt online abgewickelt werden.
Infos und Services unter www.wirtschaft.wien.at sowie www.amtshelfer.wien.at/wirtschaft

KOMMUNAL 09/2018

//

89

LAND & LEUTE

BUNDESLÄNDER

BURGENLAND

KÄRNTEN

Sozialprojekte gegen
Abwanderung

Landeshauptmann Hans Niessl und LH-Stellvertreter Johann
Tschürtz mit Marianne Tinhof von der Pfarre Großhöflein und
Bürgermeister Heinz Heidenreich.

Auszeichnung für
Ehrenamtliche
Mehr als 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind in rund 4900
Vereinen aktiv. Um dieses
unentgeltliche Engagement zu würdigen, wurde
das Jahr 2018 zum „Jahr
des Ehrenamts“ erklärt.
Im Rahmen des „Tages der
Vereine“ wurden rund 230
ehrenamtlich Tätige für ihr
Engagement im Dienst der

Eine neue Fördermöglichkeit der EU soll soziale
Maßnahmen im ländlichen
Raum unterstützen. Projekte mit einem Volumen von
zwölf Millionen Euro sind
bereits in Planung. Über die
gesamte Programmperiode
werden 21,7 Millionen Euro
zur Verfügung stehen. 50
Prozent davon sind EU-Mittel, 50 Prozent werden vom
Land Kärnten kofinanziert.
„Funktionierende Gesundheitsvorsorge, Pflege
und Kinderbetreuung sind

notwendige Bedingungen,
um eine ‚kommunale‘
Infrastruktur aufrechtzuerhalten und auszubauen, die
Abwanderungen aus dem
ländlichen Raum verhindert“, betont Soziallandesrätin Beate Prettner. Gerade
im Bereich der Pflege und
der Kinderbetreuung habe
der ländliche Raum dringenden Aufholbedarf.
Finanziert werden soll beispielsweise die Schaffung
zusätzlicher Wohn- und
Beschäftigungsplätze.

Gemeinschaft ausgezeichnet.
2018 stehen aus der Sportund Vereinsförderung mehr
als 4,2 Millionen Euro zur
Verfügung. Daneben wurde
auch ein Ausbildungslehrgang zum zertifizierten
Vereinsfunktionär ins Leben gerufen und eine eigene
Sport- und Vereinsombudsstelle im Land eingerichtet.
Familien in ländlichen Gemeinden können besonders von den
zusätzlichen Fördermitteln profitieren.

Freier Zugang zum
Neusiedler See
Anfang April fiel der
Startschuss für den „Masterplan Neusiedler See“. In
eineinhalb Jahren soll eine
gemeinsame Strategie für
die Entwicklung der Region
Neusiedler See erarbeitet
werden. Großen Wert will
man dabei auf die Balance
zwischen der Erhaltung
einer intakten Natur und
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung legen.
Zur Erarbeitung der Strate90
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gie wurde in 27 Gemeinden
rund um den Neusiedler See
die Bevölkerung zu ihren
Wünschen befragt.
Für 83 Prozent der Befragten hat der nicht verbaute
Seeblick höchste Priorität.
Ebenso viele wollen, dass
der Status des Sees als
UNESCO-Welterbestätte
erhalten bleibt.
Es zeigt sich auch, dass der
öffentliche Seezugang als
wichtigstes Kriterium gesehen wird, denn der See wird
als einzigartiges Naturjuwel
geschätzt.

Feuerwehrmitglieder
werden freigestellt
Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehren, die hauptberuflich in einer Gemeinde
tätig sind, mussten sich
bisher für Einsätze und
Schulungen oft Urlaub nehmen. Das Land Kärnten, der
Kärntner Gemeindebund
und die Gewerkschaft haben sich nun auf eine neue
Regelung geeinigt.
Im Kärntner Gemeinde-

dienstrecht wurde nun verankert, dass sämtliche ehrenamtlich tätige Personen
der im Kärntner Rettungsdienst-Förderungsgesetz
angeführten Organisationen
(unter anderen Freiwillige
Feuerwehren, Rotes Kreuz,
Samariterbund, Johanniter
Unfallhilfe, Wasserrettung,
Bergrettung) für ihre Einsätze während der Dienstzeit
sowie für fünf Tage im Jahr
für spezifische Ausbildungen Sonderurlaub erhalten.

BUNDESLÄNDER

NIEDERÖSTERREICH

LAND & LEUTE

OBERÖSTERREICH

„Natur im Garten“
expandierte nach OÖ

Die Entscheidungsträger der 77 St. Pöltner Umlandgemeinden
kamen zur Infoveranstaltung.

Die in Niederösterreich seit
Jahren erfolgreiche Aktion
„Natur im Garten“ wurde
auf Oberösterreich ausgeweitet. Derzeit haben sich
sieben Gemeinden verpflichtet, ihre Grünräume
naturnahe zu pflegen.
Die an der Aktion teilnehmenden Gemeinden

Aigen-Schlägl, Hofkirchen
im Mühlkreis, Klaffer am
Hochficht, Kollerschlag,
Oberkappel, Peilstein im
Mühlkreis und St. Peter am
Wimberg liegen alle im Bezirk Rohrbach, der im Zuge
der Landesgartenschau
als Pilotbezirk ausgewählt
wurde.

Infos über Kulturhauptstadt-Bewerbung

FOTOS: Bgld. Landesmedienservice, Shutterstock/Tyler Olson, NLK Pfeiffer, Land OÖ/Liedl

77 Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister aus den
rund um St. Pölten gelegenen Gemeinden kamen zu
einer Veranstaltung in die
Landeshauptstadt, um sich
über St. Pöltens Kulturhauptstadt-Bewerbung
2024 zu informieren. Mit
dabei waren auch die für

Bereits 100
Verkehrsberatungen
Seit 2016 können die nö.
Gemeinden von Verkehrsberatungen profitieren.
Kürzlich wurde die mittlerweile 100. Beratung in der
Gemeinde Rauchenwarth
(Bezirk Bruck/Leitha)
durchgeführt.
Die Themen dieser Beratungen sind vielfältig. Sie
reichen von der Schulwegsicherung über Verkehrsberuhigung bis zur
Schaffung von Radwegen.
Die Verkehrsberater stehen
dabei beratend zur Seite,
führen Begehungen durch

Kultur, Bildung und/oder
Tourismus zuständigen Referenten der Gemeinden.
„Wir wollen den Titel ,Kulturhauptstadt 2024‘ nach
Niederösterreich holen“,
sagte Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner. Nun
gelte es, gemeinsam an
einem Strang zu ziehen.

und stimmen sich mit den
zuständigen Abteilungen im
Land ab.
Rauchenwarth ist landwirtschaftlich geprägt und
daher gekennzeichnet von
breiten, geradlinigen Straßenzügen mit einem breiten
Straßenraum, damit auch
schwere landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge leicht
von A nach B kommen.
Diese Dimensionen verleiten jedoch Pkw-Lenker
zu Geschwindigkeitsübertretungen. So beschäftigte
sich die Verkehrsberatung
diesmal mit Möglichkeiten
der Verkehrsberuhigung für
mehr Verkehrssicherheit.

Landesrat Max Hiegelsberger (OÖ), Landesrat Martin Eichtinger
(NÖ), Bgm. Karl Kapfer (Oberkappel), Bgm.Franz Saxinger (Kollerschlag), Bgm.Engelbert Pichler (St. Peter), Bgm. Martin Raab (Hofkirchen), Bgm. Franz Wagner (Klaffer), Bioschul-Direktor Johann
Gaisberger, Bgm. Elisabeth Höfler (Aigen-Schlägl), Bgm. Franz
Lindinger (Peilstein).

Aus für Bezirksgerichte droht
Justizminister Josef Moser
will, dass nur mehr der
Bund über die Schließung
von Bezirksgerichten entscheiden kann. Die Länder
sollen kein Vetorecht mehr
haben. In Oberösterreich
will man das nicht hinnehmen.
„Nur von oben herab zu
entscheiden, ist nicht der
richtige Weg. Man kann

über alles reden, auch über
Standorte von Bezirksgerichten. Es muss aber ein
demokratisches Handeln
sein und nicht eines, wie es
vielleicht in der Wirtschaft
üblich ist, wo ein Chef alles
alleine entscheidet“, zitiert
die Kronen Zeitung den
Präsidenten des oberösterreichischen Gemeindebundes, Hans Hingsamer,
der zumindest Gespräche
zwischen Bund, Land und
Gemeinden fordert.
KOMMUNAL 09/2018
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Revolution im
Glasfaser-Netzausbau

Amtsleiter Wolfgang Schnöll, Vizebürgermeister Johann Freiberger, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, FLGÖ-Landesobmann
Erwin Fuchsberger und Bürgermeister Friedrich Zettinig.

Amtsleitertreffen in
Bad Hofgastein
80 Amtsleiterinnen und
Amtsleiter aus ganz Salzburg trafen einander in Bad
Hofgastein zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung.
Unter dem Titel „Besser
zielen als härter arbeiten“
ging es im Hauptreferat von
Eckhard Schitter von „MEG
Atimer International“ darum,

Mit einer in der Steiermark
entwickelten Methode
können bis zu drei Kilometer Rohre pro Tag verlegt
werden. Die Kabelverlegefräse „Layjet“ kann in
einem einzigen Arbeitsgang
die Leerverrohrungen für
die Glasfasernetze in das
Straßenbankett verlegen.
„Herkömmliche Verlegemethoden mittels Bagger
haben eine Bauleistung von
maximal 300 Laufmetern
pro Tag. Die Kosten für die

Leitungsverlegung verschlingen dabei rund 70
Prozent der Gesamtinvestitionen für den Glasfaserausbau“, erklärt Layjet-Geschäftsführer Rainer Dunst.
Mit der Layjet-Methode
können hingegen an einem
Tag bis zu drei Kilometer
Verrohrungen verlegt werden, was die Verlegekosten
um bis zu 70 Prozent reduziert. Der Layjet verzehnfacht somit die Verlegegeschwindigkeit.

wie Gemeindebedienstete
es schaffen können, mit der
Flut an Gesetzen und Bürgerwünschen umzugehen.
Weitere Themen bei der
vom Fachverband für leitende Gemeindebedienstete
Österreichs (FLGÖ) organisierten Tagung waren digitale Archive sowie Anliegen
des Gemeindeverbandes.
Der Layjet ist bereits in den steirischen Regionen unterwegs.

Kinderbetreuung
am Samstag
Die Landesregierung plant
Modellprojekte zur Kinderbetreuung auch am
Wochenende. Landesrätin
Andrea Klambauer (NEOS)
will damit Eltern unterstützen, die während dieser Zeit
arbeiten.
In Zell am See wird bereits seit Oktober 2017 eine
Betreuung an Samstagen
angeboten. Das von der EU
geförderte Projekt läuft auf
drei Jahre.
Die Nachfrage hält sich
92
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noch in Grenzen: Zwischen
zwei und zehn Kinder im
Alter von drei bis zehn
Jahren werden derzeit an
Samstagen betreut, wobei
bis zu 25 Kinder betreut
werden könnten. Je nach
Betreuungsdauer bezahlen
die Eltern vier oder sieben
Euro.
Das Angebot auf den Sonntag auszudehnen, steht
derzeit nicht zur Diskussion, sagt Christine Schläffer
vom Forum Familie. „Doch
im Tourismus ist Samstag
der stärkste Tag.“

Gemeinden werden
zu Smart Villages
Was passiert, wenn die
Straße plötzlich selbst vor
Glatteis warnt? Und Lampen nur leuchten, wenn
sie tatsächlich gebraucht
werden? Die Energie
Steiermark und die Saubermacher AG testen neue
Ansätze, um Gemeinden
Kosten zu ersparen.
Gemeinsam mit den Pilotgemeinden Feldkirchen bei

Graz und Riegersburg präsentierten die beiden Unternehmen das Projekt „Smart
Village“ und die ServiceApp „Daheim“. Das Projekt
umfasst neue (Bürger-)Services im Bereich Abfallentsorgung sowie umfassende
digitale Anwendungen für
die Gemeinden.
Unter anderem gibt es intelligente Mülltonnen, moderne Wertstoffscanner, smarte
Straßenlaternen sowie
schlaue Winterdienste.

BUNDESLÄNDER

TIROL
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VORARLBERG

Bürgerrat wünscht Ausbau
von öffentlichem Verkehr

Örtliche Raumplanung: Ureigenste Aufgabe der Gemeinden.

FOTOS / Marktgemeinde Bad Hofgastein, Michael Pretterhofer, Shutterstock/xbrchx, Shutterstock/RockerStocker

„Raumordnung muss bei
den Kommunen bleiben“
Deutliche Worte findet
der Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes,
Bürgermeister Ernst Schöpf,
zu den vom so genannten
Innsbrucker Kreis erhobenen Forderungen. Darin
war unter anderem davon
die Rede, dass die örtliche Raumordnung an die
Landesverwaltung übertragen werden soll. Außerdem
macht sich der Kreis für Gemeindefusionen stark.
Schöpf: „Die Nähe der
Raumordnung zu den jeweiligen Gemeinden spielt
in der Abwicklung sehr

Neue BreitbandServicestelle
170 Tiroler Gemeinden und
Gemeindeverbände bauen
derzeit eigene Breitbandnetze. Die Tiroler Landesregierung hat nun beschlossen, eine Servicestelle für
den Breitbandausbau einzurichten. Die „Breitbandserviceagentur Tirol GmbH“

wohl eine entscheidende
Rolle. Es ist schlichtweg
eine Schimäre, dass in
diesem Bereich in der Verwaltung lauter Genieblitze
passieren. Deshalb ist festzuhalten, dass die örtliche
Raumplanung sowie die
wesentlichen Agenden des
Baurechts zu den ureigensten Aufgaben des eigenen
Wirkungsbereichs der
Gemeinden zählen.“
Eine völlige Themenverfehlung ortet Schöpf auch bei
der erhobenen Forderung
nach Gemeindezusammenlegungen.

soll bereits im Herbst als
neue Anlaufstelle bei Fragen
rund um schnelles Internet,
Breitband und Glasfaser
fungieren.
Die Serviceagentur soll
Anlaufstelle für alle relevanten Fragen zum Breitbandausbau sein, egal ob
technischer, rechtlicher,
wirtschaftlicher oder regulatorischer Natur.

Rund 30 per Zufallsprinzip
ausgewählte Bürgerinnen
und Bürger arbeiteten bis
Mitte Juni im Rahmen eines
landesweiten Bürgerrats an
wichtigen Fragen zum Thema Mobilität in Vorarlberg
und formulierten Vorschläge an die Landesregierung.
Einig waren sich die Bürgerräte, dass die zukünftige
Ausrichtung der Verkehrspolitik strategisch erfolgen
soll und verkehrspolitische
Maßnahmen nicht nur
grenzüberschreitend ge-

plant werden, sondern auch
auf eine Verkehrsreduktion
abzielen sollen.
Damit einhergehend sprachen sich die Bürgerräte für
eine verstärkte Nutzung und
den weiteren Ausbau der
öffentlichen Verkehrsmittel aus. Einigkeit herrschte
auch darüber, dass zukünftig klimafreundliche
Mobilitäts- und Verkehrsdienstleistungen wie die
Elektromobilität gefördert
werden sollen.

Die Ausrichtung der Verkehrspolitik soll strategisch erfolgen.

Förderung für
Gemeindekooperation
Die Marktgemeinde Hard
und die Gemeinde Fußach
haben zur Führung einer
gemeinsamen Personalverwaltung die „VG Personalverwaltung Hard“ eingerichtet, die Anfang 2018 ihre
Tätigkeit aufgenommen hat.
Zukünftig wird die gesamte
Abwicklung der Personalverwaltung und Gehaltsab-

rechnung durch die Marktgemeinde Hard erfolgen.
Um die beiden Gemeinden
zu unterstützen, hat die
Landesregierung beschlossen, für die Verwaltungsgemeinschaft 37.000 Euro
über einen Zeitraum von
fünf Jahren als Anschubförderung bereitzustellen. Es
wurde festgehalten, dass die
Förderung angepasst wird,
sollten weitere Gemeinden
beitreten wollen.
KOMMUNAL 09/2018
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Ein neuer Chef
nach 20 Jahren
KLEINARL // Die 790-EinwohnerGemeinde Kleinarl im Bundesland Salzburg hat nach fast 20 Jahren einen neuen
Bürgermeister. Max
Aichhorn übergab
am 1. August 2018
das Amt an Wolfgang Viehhauser.
Der 45-Jährige
Kleinarler zeichnet
sich durch seine
Zielstrebigkeit aus und ist offen für neue
Ideen.
Viehhauser ist gebürtiger Kleinarler und
wagte vor 14 Jahren den Einstieg in die
Kommunalpolitik.
Für den dreifachen Familienvater ist es
wichtig, andere Leute motivieren zu können und für ihre Anliegen zur Verfügung zu
stehen. „In der heutigen Zeit muss es Leute
geben, die Verantwortung übernehmen und
sich der auch stellen. Nur wenn man selber
etwas macht, kann man auch etwas verändern“, betont er. Für ihn sei dies auch der
Grund gewesen, Bürgermeister zu werden.
Das Vereinsleben in der Gemeinde liegt
dem Neo-Bürgermeister sehr am Herzen:
„Ich bin selber seit Jahren Schiklub-Trainer
und es ist eine sehr erfüllende Aufgabe.“ Die Förderung von Vereinen sei ihm
deshalb wichtig, da sie das Rückgrat der
Gemeinden seien und die Gemeinschaft
stärken. „Vereine sind das Um und Auf für
ein gutes Dorfleben.“
Auf die Frage, was ihn denn als Bürgermeister auszeichne, nennt Viehhauser seine
Zielstrebigkeit: „Wenn ich mir etwas in den
Kopf setze, soll es auch umgesetzt werden.“
Darüber hinaus ist es ihm auch wichtig,
offen für Neues zu sein, was für ihn eine
generelle Fähigkeit eines guten Bürgermeisters darstellt. „Ein Bürgermeister muss gut
zuhören können, für die Bürger da sein und
auf die Leute zugehen. Er muss ja schließlich
ihre Anliegen mitkriegen und nicht an ihnen
vorbei Politik machen.“.
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Die Chefin tritt ab
SEEKIRCHEN // Lediglich fünf Bürgermeisterinnen
gab es im Juli 2018 im Bundesland Salzburg, das sind 4,2
Prozent. Im März 2019 wird dieser Anteil voraussichtlich
noch kleiner werden, dann nämlich tritt Seekirchens Bürgermeisterin Monika Schwaiger zurück. Für die 61-Jährige
ist aber bereits ein Nachfolger
gefunden.
Wer in ihre Fußstapfen treten
soll, müssen die Wähler im
März 2019 entscheiden. Für die
ÖVP geht der bisherige Vizebürgermeister von Seekirchen,
Konrad Pieringer, ins Rennen.
Der 59-Jährige wurde vom örtlichen ÖVP-Parteivorstand
einstimmig zum Kandidaten für die Wahl 2019 bestimmt.

Vom Einzelkämpfer
zum Ortschef
BREITENAU // Willibald Ebner wurde am 1. August
zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Breitenau am
Hochlantsch in der Steiermark gewählt. Grund dafür ist
eine Vereinbarung, die bei der Gemeinderatswahl 2015
beschlossen wurde. ÖVP und FPÖ teilten sich damals
die Bürgermeisterfunktion auf und somit übergab Alexander Lehofer nun nach drei Jahren sein Amt.
Seit 2000 sitzt Ebner im Gemeinderat, wo er jedoch bis
2015 als Einzelkämpfer für seine Partei eintrat. Dies sei
für ihn auch ein Grund, Bürgermeister der 1700-Einwohner-Gemeinde zu werden: „Wenn man schon 18
Jahre im Gemeinderat sitzt, hat man auch der Bevölkerung gegenüber die Verpflichtung, dass man etwas
durchsetzt“, erklärt er.
In seiner zukünftigen Amtszeit will der zweifache Familienvater „viel für die Bürger machen. Wieviel man
davon aber umsetzen kann,
steht auf einem anderen
Blatt.“
„Ich wünsche mir vom
Land, dass man nicht nur
stolz auf den ländlichen
Raum ist, sondern auch
Taten gesetzt werden. Die
Regierung investiert so viel
in den Speckgürtel der Städte, während das Leben auf
dem Land immer schwieriger wird.“

LINK ZUM THEMA
Mehr Personalia auf
gemeindebund.at
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Gr0ße
Vorhaben
in Golling
GOLLING // Der 35-jährige Peter Harlander ist neuer
Bürgermeister der Salzburger
Gemeinde Golling. Er folgt damit auf Anton Kaufmann, der
am 18. Juli 2018 das Amt nach
15 Jahren übergab.

EHRUNGEN
MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 14. JUNI 2018 HAT
BUNDESPRÄSIDENT DR. ALEXANDER VAN DER
BELLEN VERLIEHEN:

Das Silberne Verdienstzeichen an
Gertrude Susanne WALTER, ehem. Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Bad Schallerbach, OÖ.

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 26. JUNI 2018

Das Silberne Verdienstzeichen an
Ingrid WALLNER, ehem. Vizebürgermeisterin der
Gemeinde St. Georgen an der Gusen, Oberösterreich

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 29. JUNI 2018

Das Goldene Verdienstzeichen an
Johann SEIBERL, ehem. Amtsleiter der Marktgemeinde Reichenau im Mühlkreis, Oberösterreich

Peter Harlander wuchs in
Golling auf und war bis dato
als Polizist für Sicherheit und
Ordnung in der 4300-Einwohner-Gemeinde zuständig. Mit
1. August 2018 ließ er sich von
seinem Dienst freistellen, um
sich ganz dem Bürgermeisteramt widmen zu können.
Obwohl Harlander noch nicht
lange in der Gemeindepolitik
tätig ist, ist das Amt des Bürgermeisters ein entscheidender Schritt für ihn, der nicht
von irgendwo kommt. „In die
Politik bin ich gekommen,
weil ich quasi vorbelastet war.
Mein Vater war Gemeindeparteiobmann und Gemeinderat
in Golling und die Themen dort
haben mich immer interessiert.“ Mit der Wahl 2014 stieg
er damals als Gemeindevertreter in die kommunale Politik
ein. Im Oktober 2017 wurde
er schließlich als Vizebürgermeister angelobt und seit Juli
2018 ist er das Oberhaupt der
Gemeinde.

Bürgermeisterin
folgt
Gemeindebund-Vize
YSPERTAL // Mit 11,3 Prozent ist
Niederösterreich Spitzenreiter, was
den Anteil an Bürgermeisterinnen
im Bundesland betrifft. Auch die
2000-Einwohner-Gemeinde Yspertal
hat seit 1. Juni 2018 eine neue Ortschefin. Veronika Schroll folgte auf Karl
Moser, Vizepräsident des nö. Gemeindebundes, der nach über 30 Jahren an
der Spitze sein Amt zurücklegte.
Erstmals
in der
Geschichte
der Gemeinde hat nun
eine Frau
das Amt des
Bürgermeisters inne. Schroll wuchs in
Yspertal auf und absolvierte die Höhere Lehranstalt für Landwirtschaft und
Ernährung in Sitzenberg-Reidling.
Bereits seit dem Jahr 2000 ist Schroll in
der Kommunalpolitik tätig.
Die Zeit im Gemeinderat und später
als Vizebürgermeisterin war auch
ausschlaggebend für ihre Kandidatur
als Bürgermeisterin: „Mein 18-jähriges
Engagement in der Gemeindepolitik
hat mich sehr mit meiner Heimatgemeinde und ihren Menschen verbunden.“
Durch die jahrelangen Tätigkeiten im
Gemeinderat und als Vizebürgermeisterin kann Schroll auf eine Bandbreite
an Erfahrungen und nötigem Knowhow zurückgreifen und weiß, worauf
es in der Gemeinde ankommt. 2012
schloss sie außerdem die Ausbildung
zur Kommunalmanagerin mit einem
Diplom ab. Zu ihren weiteren Stärken
zählt sie Teamfähigkeit, Offenheit für
Neues und ein vernetztes Denken, die
sie in ihre zukünftige Amtszeit miteinfließen lassen will.
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TERMINE

20 /

September

Branchenkonferenz
Behörden 2018
Die Branchenkonferenz für Behörden und
die öffentliche Verwaltung ist DER alljährliche Treffpunkt für Entscheidungsträger
aus dem Behördensektor. Unter dem Motto
SMART – INNOVATIV – DIGITAL erwarten
Sie eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion und inspirierende Vorträge rund um
die Themen Smart-Government Strategien
und Digitalisierung im kommunalen sowie
europäischen Kontext. Neben anbieterseitigen Vorträgen und der Vorstellung von Best
Practice-Beispielen steht die Möglichkeit zur
persönlichen Vernetzung im Vordergrund.
www.lsz-consulting.at
Ort: Novomatic Forum, Wien

25 /

September

„Ball Digital“
Der IT-Ball der Republik Österreich, der „Ball
Digital“, findet am 25. September 2018 im Wiener Kursalon Hübner statt. Durch die Anwesenheit von Ministerin Margarete Schramböck
und einer EU-Delegation wird dieser Ball zu
einer international besetzten Galaveranstaltung
am Vorabend der High-Level-Konferenz zu
Digitalem und E-Government.
www.eu2018.at
www.adv.at/Events/
Ort: Kursalon Hübner, 1010 Wien
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25-27/

September

3. Mountainbike-Kongress
Beim 3. Mountainbike-Kongress
Österreich können Gemeinden,
die sich mit dem Thema (Elektro-)
Mountainbike auseinandersetzen wollen, von den Erfahrungen anderer profitieren und aus
den Fehlern anderer lernen. Ziel
des Kongresses ist die nachhaltige
Entwicklung des MountainbikeTourismus‘ in Österreich. Dabei
werden nicht nur Visionen entwickelt, die ein Umdenken in den
Köpfen ermöglicht und somit den
(Elektro-)Mountainbike-Tourismus von der Nische in die Breite
befördert.
Unter anderem werden „Raumund Destinationsplanungen an

Hand eines Praxisbeispiels“ vorgestellt, mit „Mythen rund um die
Wege-halterhaftung“ augeräumt
und generell die Frage gestellt, „wie
viel Freizeitsport unsere Naturlandschaft verträgt“.
Bei Buchung des 3-Tages-Kongresstickets und der Eingabe des
Rabattcodes KOMMUNAL2018 gibt
es einen exklusiven Preisnachlass
für die Leser von KOMMUNAL. Wir
empfehlen eine Buchung bis 10.09.,
da im Anschluss der Ticketpreis
erhöht wird.

www.mountainbike-kongress.at
Ort: Saalbach-Hinterglemm
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11-12/

Oktober

Impulse zur Reform

10-12 /

Oktober

Flüsse ohne Grenzen
Hochwasserereignisse bedingen
aufgrund ihrer räumlichen Dimension Kooperationen. Daher muss
ein zukunftsfähiges Hochwasserrisikomanagement funktionale
Einheiten entlang eines Fließgewässers bis hin zum gesamten
Einzugsgebiet betrachten. Dies
erfordert Zusammenarbeit zwischen Organisationen, Gebietskörperschaften und Staaten. International werden Maßnahmen zum
Hochwasserrisikomanagement im
Rahmen der Grenzgewässerkommissionen und in den Flussgebietskommissionen abgestimmt. Dieses
Vorgehen soll die auf Flussgebietsebene bestehenden Synergien
nutzen und erforderliche Maßnahmen auf ein Minimum an Aufwand
aus fachlicher und rechtlicher Sicht
beschränken. Die Maßnahmen
müssen sich dabei an Vorgaben aus

der EU-Ebene
und aus der
nationalen
Ebene orientieren.
Im Rahmen der Flussbautagung
diskutieren VertreterInnen von
Gemeinden, Verbänden, Behörden, BetreiberInnen, PlanerInnen,
Wirtschaft und Wissenschaft über
Erfahrungen, Herausforderungen
und Chancen im internationalen
Hochwasserrisikomanagement. In
mehreren Blöcken werden nationale und internationale Erfahrungen, Herausforderungen und
Chancen im grenzüberschreitenden
Hochwasserrisikomanagement an
unterschiedlichen Beispielen präsentiert und zur Diskussion gestellt.
www.oewav.at
Ort: Tabakfabrik, Graz

Österreichs leitende Gemeindebedienstete beschäftigen sich mit bei ihrer Bundesfachtagung
dem Thema „Deregulierung“. Am 11. und 12.
Oktober 2018 lädt der Fachverband der leitenden
Gemeindebediensteten Österreichs (FLGÖ) zur Bundesfachtagung in den
Ramsauhof in Purgstall
an der Erlauf. Unter
dem Motto „Impulse
zur Reform“ widmen
sich die Teilnehmer
zwei Tage lang dem Thema
Deregulierung und Rechtsbereinigung. Ein Thema, das konform geht mit der
Bundesregierung, die seit dieser Periode ja sogar
ein Ministerium für Deregulierung geschaffen
hat.
FLGÖ-Bundesobmann Franz Haugensteiner, MSC, lädt zum aktiven Mitmachen ein:
„Wir werden das Thema Rechtsbereinigung mit
Hilfe des Verfassungsrechtlers Univ.-Prof. DDr.
Heinz Mayer von verschiedensten Blickwinkeln
aus beleuchten und diskutieren sowie einen
Forderungskatalog erstellen, in dem wir unsere
Wünsche an die Politik äußern.“
Der Obmann des FLGÖ NÖ, Mag. Dr. iur.
Hannes Fronz, fügt hinzu: „Wir hatten Ende
August zu dieser Thematik bereits einen Termin
bei ‚Deregulierungsminister‘ Dr. Josef Moser, bei
dem wir unsere Anliegen im Vorfeld vorgestellt
haben. Nun wollen wir bei der Tagung daran
weiter anknüpfen, uns aber auch dem neuen
Bundesvergabegesetz widmen. Außerdem wird
der ORF-Bürgeranwalt Dr. Peter Resetarits über
seine Erfahrungen mit ‚Kritik an der Gemeinde
in der Öffentlichkeit‘ berichten.“
www.flgoe.at/Bundesfachtagung_2018
Ort: Purgstall an der Erlauf
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ZU GUTER LETZT ...

A

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF ÖSTERREICHISCH

Wer kennt das Geografiespiel
„Stadt, Land, Fluss“ nicht? Wohl
jeder ist schon einmal gesessen und
hat sich mächtig geärgert, als ihm – oder
ihr – erst im Nachhinein die spielentscheidende
Einzelantwort eingefallen ist. Auf dieser Seite
finden Sie in den kommenden Ausgaben von
KOMMUNAL und auf www.kommunal.at Ideen für
österreichische Gemeinden, Regionen und Flüsse,
mit denen Sie das Spiel locker gewinnen.
Viel Glück und viel Spaß.
≤ FLUSS
Der ALVIER, auch Alvierbach, ist ein Gebirgsbach
in Vorarlberg und fließt
durch das Brandnertal
zur Ill. Dabei fließt der
Fluss durch die Gemeinde
Brand.

≤ STADT/GEMEINDE
Die österreichische Gemeinde AINET mit 924
Einwohnern liegt etwa
7 km nordwestlich von Lienz in Osttirol. Die Gemeinde liegt im Gerichtsbezirk
Lienz.

//
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≤ LAND (BEZIRK)

Die ALPENWALDMAUS
(Apodemus alpicola) ist
eine Art aus der Gattung
Waldmäuse in der Familie
der Langschwanzmäuse
(Muridae), die in den europäischen Alpen vorkommt.
Sie wurde ursprünglich
als alpine Unterart der
Gelbhalsmaus (Apodemus
flavicollis) beschrieben.

≤ BERG

Der AHRNKOPF ist vom
Vorderen Umbaltörl aus
erreichbar. Ein zu Unrecht
selten begangener Gipfel, der eine fantastische
Aussicht bietet.
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≤ TIER

Der Bezirk AMSTETTEN ist
ein Verwaltungsbezirk des
Landes Niederösterreich.

≤ PERSÖNLICHKEIT

Leon ASKIN (* 18. September 1907 als Leo Aschkenasy in Wien; † 3. Juni 2005,
ebenda) war ein österreichisch-amerikanischer
Schauspieler, Schauspiellehrer, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent.

≤ PFLANZE

Die ALPEN-NELKE (Dianthus alpinus) ist eine Pflanzenart der Gattung Nelken.
Der Volksmund benennt die
Pflanzen auch Almnagerl,
Kuhdrecknagerl, Miesveigerl oder Miesnagerl. Ihr
Vorkommensgebiet reicht
vom Toten Gebirge bis zum
Semmering.
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Meine Gemeinde
soll sich entwickeln.
Wer verschafft mir
den Spielraum?

RUND

50%

Führende Public Sector-Expertise
Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!
Wer seine Gemeinde weiterentwickeln will, braucht einen kompetenten Partner. Nahezu jede zweite
österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere innovativen Service-Tools, wie
die „Praxisplaner“, erleichtern kommunale Aufgaben und helfen dabei den Handlungsspielraum
heute und in Zukunft zu erhöhen. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen
Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

publicsector.bankaustria.at

ALLER GEMEINDEN
SIND KUNDEN DER
BANK AUSTRIA
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Wenn’s um meine Gemeinde geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
Nur wer in der gleichen Region lebt, weiß auch, mit welchen
Maßnahmen man Gemeinden gestaltet und kann dabei auf
individuelle Bedürfnisse eingehen. Deshalb ist Raiffeisen der beste
Partner bei sämtlichen Finanzgeschäften. www.raiffeisen.at
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