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GEMEINDEFINANZEN IN KRISEN-ZEITEN 

„2021 BRAUCHT MEHR   
PLANUNGSSICHERHEIT“

Vor einigen Wochen haben wir alle gehoff t, dass uns ein zweiter harter Lock-
down erspart bleibt. Im Sommer und im Frühherbst waren wir gut unterwegs. 
Die Zahlen an Corona-Erkrankten war überschaubar, die Nachverfolgung hat 

recht gut funktioniert. Aber wir haben uns getäuscht: Der Sommer der Sorglosigkeit 
hat uns den Lockdown im Winter gebracht. Der Appell an die Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen und Bürger hat nicht funktioniert. Die Sorglosigkeit Einiger hat 
nun zur Beschränkung Aller geführt. Leidtragende sind nun alle Menschen, die sich 
an die wenigen aber klaren Regeln gehalten haben: Abstand halten, Hände waschen 
und Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Der am 3. November in Kraft getretene, vergleichsweise milde „Lockdown“ 
konnte den Anstieg der Infektionen leider nicht im gewünschten Ausmaß einbrem-
sen. Ein Herunterfahren des ganzen Landes wurde notwendig. Die Bundesregierung 
musste handeln, um eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern. 
Österreich hatte Mitte November die weltweit höchste Neuinfektionsrate und die 
Zahlen an Intensivpatienten stiegen immer weiter. Die besorgniserregende Ent-
wicklung erforderte ein rasches und entschlossenes Handeln. Und danach gilt 
es, die wenigen Grundregeln unseres Zusammenlebens in Pandemie-Zeiten zu 
berücksichtigen, bis eine Impfung gegen das Virus wieder Normalität in unseren 
Alltag bringt. 

Die Corona-Krise stellt uns in den Gemeinden seit Monaten vor große fi nan-
zielle Herausforderungen. Die budgetäre Situation ist angespannt und schwierig. 
Bund und Länder haben auf unsere Hilfsforderungen im Frühjahr rasch reagiert, 
wir haben die Gemeindemilliarde für Investitionen im Sommer bekommen. In den 
letzten Monaten gab es auch zusätzliche Pakete der Bundesländer, die mit einem 
Gesamtvolumen von 2,85 Milliarden insgesamt 362 Millionen Euro frisches Geld zur 
Verfügen stellen. Wir wissen, dass die Situation auch 2021 weiter schwierig bleiben 
wird. Der zweite Lockdown wird die Ertragsanteil-Entwicklung auch zusätzlich an-
spannen. Als Gemeindebund sind wir im ständigen Austausch mit der Bundesregie-
rung und arbeiten an Paketen, die den Gemeinden mehr Planungssicherheit geben.

Unsere Erfahrung als Krisenmanager ist auch weiterhin gefragt. Die Ankündi-
gung der Bundesregierung, mit freiwilligen Massentests das Corona-Virus in den 
Griff  zu bekommen, wird auch die lokale und regionale Mitarbeit der Behörden 
erfordern, etwa wenn es um die Information der Bevölkerung über den Ablauf der 
Tests geht. Diese Massentests sind auch eine Chance für die Menschen, ein Weih-
nachtsfest im engen Familienkreis zu feiern, ein Stück Normalität zurückzugewin-
nen. Vielen Dank für euren tagtäglichen Einsatz in euren Gemeinden.

UNSERE ERFAHRUNG 
ALS KRISENMANAGER 
IST AUCH WEITER-
HIN GEFRAGT, ETWA 
WENN ES UM DIE 
INFORMATION DER 
BEVÖLKERUNG 
ÜBER DEN ABLAUF 
DER TESTS GEHT.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 20
Wie Corona die Ge-
sellscha�  entzweit
Wie hart treff en uns Lockdown und die 
Krisenkommunikation? Interview mit 
dem Psychologen Harald Haas

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Österreich ist 
im zweiten 
Lockdown. 
Die Menschen 
leiden unter der 
Corona-Krise, 
den fehlenden 
sozialen Kon-
takten, der wirt-

scha� lichen Unsicherheit und einer 
fast schon endzeitlichen Stimmung. 
Aber nicht nur sie leiden, sondern 
die gesamte österreichische Wirt-
scha�  und mit ihr die Gemeinden. 
Und gerade jetzt wird von Bürger-
meisterInnen Führungsqualität und 
Kommunikationsstärke verlangt. Sie 
sollen Verlässlichkeit, Ruhe und Sta-
bilität ausstrahlen, wo Unsicherheit 
und Existenzangst herrschen. 

Um dem Amt des Bürgermeisters in 
dieser und in anderen schwierigen 
Situationen weitere Hilfe bieten zu 
können, haben wir als KOMMUNAL 
den Titel „BÜRGERMEISTER Zeitung“ 
für kommunale Manager übernom-
men und weiterentwickelt. Dabei 
wollen wir Herausforderungen in 
der Tiefe behandeln und Werkzeuge 
bieten, um diese zu bewältigen. Die 
erste Ausgabe zum Thema „Krisen-
kommunikation“ liegt vor und ist 
unter buergermeisterzeitung.at 
abru� ar und bestellbar. 

Wir würden uns freuen, Sie dafür als 
Leser zu gewinnen, damit Sie auch 
in dieser Zeit stets die richtigen Wor-
te fi nden. In diesem Sinne wünschen 
wir Ihnen frohe Weihnachten und 
vor allem viel Gesundheit, und blei-
ben Sie uns weiterhin gewogen. Ihr

/ 30
Rückgang 
auch 2021
Gemeindefi nanzen in 
der Corona-Krise

Michael Zimper,
Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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Vorschlag:
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„sonst“

Politik/Internet: Da stand als 
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hier steht Seitenzahl 16

Land:
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D ie Rechnungsabschlüsse des Jahres 
2019 brachten für die Gemeinden sehr 
gute Ergebnisse: gestiegene Einnah-
men aus Ertragsanteilen, Kommunal-
steuern, Tourismusabgaben, Grund-

erwerbssteuern und sonstigen gemeindeeigenen 
Steuern. Dies ermöglichte auch eine Steigerung 
der Investitionen. Schon im Jahr 2019 zeigte sich 
jedoch, dass es mit der fi nanziellen Lage der 
Gemeinden im Allgemeinen nicht so gut steht. 
Berechnungen der Statistik Austria nach den 
Bestimmungen des österreichischen Stabilitäts-
pakts zeigen, dass die Bundes- und Landesebene 
2019 den Schuldenanpassungspfad einhalten 
konnte, die Gemeindeebene dies in Summe 
jedoch nicht konnte.

Für den Stabilitätspakt hat dies noch keine 
Auswirkungen, da die Bundes- und Länder-
ebenen die Vorgaben erfüllen werden.

Schon bei sprudelnden Einnahmen waren die 
Vorgaben für die Gemeinden schwer zu er-
füllen. Die Hoff nung, dass die Einnahmen 2020 
noch weiter wachsen würden, haben sich im 
Februar leider in Luft aufgelöst. Eine Pandemie 
kam über die Welt, Europa und natürlich auch 
Österreich. Während in den ersten Monaten nach 
dem Lockdown noch die gesundheitlichen As-
pekte im Vordergrund standen, wurde rasch be-
wusst, dass die Gesundheitskrise auch zu einer 
wirtschaftlichen Krise ungeahnten Ausmaßes 
führt. Sowohl die europäische als auch die öster-
reichische Ebene haben reagiert. Die allgemeine 
Ausweichklausel (General Escape Clause, GEC) 
wurde im Rahmen des „Sechserpakets“ zur 
Reform des Stabilitä ts- und Wachstumspakts 
im Jahr 2011 eingefü hrt und nun aktiviert. Sie 

ermöglicht, in Reaktion auf eine umfassende 
Krisensituation in koordinierter und geordneter 
Weise von den regulä ren haushaltspolitischen 
Anforderungen auf EU-Ebene abzuweichen. 

Waren die Gemeindefi nanzen in den Monaten 
Jänner bis April noch durch ein kräftiges Plus 
gekennzeichnet, kam im Mai das böse Erwa-
chen. Es gab ein kräftiges Minus bei den Ertrags-
anteilen, bei einzelnen Gemeinden brachen die 
Kommunalsteuereinnahmen weg und auch bei 
den Tourismusabgaben gab’s ein Minus. 

Einnahmenverluste gab es auch bei wirt-
schaftlichen Betrieben der Gemeinden, da sie 
nicht von der Kurzarbeitszeitregelung und 
Betriebskostenzuschüssen erfasst waren. 
Während der Rückgang bei den Ertragsanteilen 
alle Gemeinden betraf, fi el der Rückgang bei 
Kommunalsteuereinnahmen und Tourismus-
abgaben natürlich unterschiedlich aus. Jene 
Gemeinden, die schon bisher keine Kommunal-
steuereinnahmen hatten, konnten auch nichts 
verlieren. Diese Gemeinden waren schon bisher 
arm und hatten vielfach nur die Ertragseinteile 
als Einnahmequelle. Auch der Rückgang bei 
den Tourismusabgaben war bei den Gemeinden 
durchaus unterschiedlich. Viele waren stark 
betroff en, bei einigen war dagegen relativ wenig 
zu spüren. Insgesamt gab es jedoch geschätzte 
zwei Milliarden Euro Verlust. Gleichzeitig stiegen 
die Umlagen für die Spitalsfi nanzierung und im 
Sozialbereich. 

Wir haben schon früh auf die fi nanziellen Fol-
gen durch Einnahmenausfälle und Mehrkosten 
hingewiesen. Uns war aber klar, dass der Rück-
gang der Ertragsanteile alle Gebietskörperschaf-
ten gleichermaßen mit ihren im Finanzausgleich 
festgelegten Prozentsätzen triff t. 

KOMMENTAR

GEMEINDEN VOR 
DEM FINANZIELLEN 
KOLLAPS?

Mit dem 
Kommunalen 
Investitionsge-
setz gab es fast 
1,4 Milliarden 
Euro frisches 
Geld für die 
Gemeinden. 
Bedauerlicher-
weise wurden 
und werden diese 
Maßnahmen 
beständig 
schlechtgeredet.“

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

Um aber die Gemeinden in ihrer Investitions-
tätigkeit zu unterstützen und damit auch die 
lokale und regionale Wirtschaft zu stärken, 
brauchte es frisches Geld. Mit dem Kommunalen 
Investitionsgesetz ist die Bundesregierung dieser 
Forderung nachgekommen: eine Milliarde Euro 
für eine Vielzahl von Projekten in den Gemein-
den, ein 50-prozentiger Zuschuss zu den Inves-
titionskosten, wobei Doppelförderungen zulässig 
sind. Auch von den Ländern wurden bisher eine 
Reihe von Corona-Paketen bzw. Maßnahmen 
zur Unterstützung der Liquidität und Investi-
tionsfähigkeit der Gemeinden geschnürt – ein 
Volumen von rund 2,85 Milliarden Euro, darin 
enthalten frische Landesmittel (insgesamt rund 
362 Millionen Euro) für die Gemeinden. 

 Somit gab es fast 1,4 Milliarden Euro frisches 
Geld für die Gemeinden. Bedauerlicherweise 
wurden und werden diese Maßnahmen be-
ständig schlecht geredet und von manchen als 
„Hilfl osenpaket“ bezeichnet, weil die Gemein-
den ihren Eigenanteil nicht aufbringen könnten. 
Dabei wird übersehen, dass Mehrfachförderun-
gen für ein Vorhaben zulässig sind und es viele 
Fördertöpfe gibt, beispielsweise von der Breit-
bandförderung über die Wasserwirtschaft bis zu 
ökologischen Förderungen. Für gewisse Projekte 
ist damit sogar  eine 100-prozentige Förderung 
möglich. 

Vielfach wird auch vorgebracht, das Pro-
blem sei, dass „im Moment die Gemeinden 
mehr damit beschäftigt sind, die vorhandenen 
Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger 
aufrechtzuerhalten“, als neue Projekte umzu-
setzen. Die Daseinsvorsorgeeinrichtungen seien 
in Gefahr. Nicht ganz verständlich sind diese 
Argumente für Wasserver- und Abwasserent-

sorgung sowie für die Abfallbeseitigung. Diese 
Aufgaben werden durch die Bürger mit ihren Ge-
bührenzahlungen fi nanziert. Dass es zu Gebüh-
renausfällen gekommen wäre, wurde uns nicht 
berichtet und auch von niemandem behauptet. 
Diese Leistungen haben die Gemeinden auch 
während der gesamten Zeit zur Zufriedenheit 
aller bereitgestellt. Auch im Bereich der Kinder-
gärten und Bildungseinrichtungen stehen zwar 
in den Budgets hohe Ausgaben, aber hier waren 
schon in der Vergangenheit kaum Einnahmen zu 
verzeichnen, da doch die meisten Einrichtungen 
kostenlos für die Bürger und Bürgerinnen zur 
Verfügung gestellt werden. Den Bürgern und der 
Wirtschaft wird durch Unterstützungszahlun-
gen durch den Bund ermöglicht, ihre laufenden 
Kosten zu decken. Von Einzelfällen abgesehen, 
sollten daher auch hier keine Einnahmenaus-
fälle zu verzeichnen sein. Natürlich ist mir auch 
bewusst, dass es kommunale Einrichtungen und 
Betriebe – wie Schwimmbäder oder Verkehrs-
betrieb - gibt, die durch den Lockdown beson-
ders schwer getroff en waren. Aber solange die 
Gemeinden noch Mittel haben, um selbst Wirt-
schaftsförderung zu betreiben oder Bürger neben 
dem Bund zu unterstützen, ist der fi nanzielle 
Kollaps noch ein Stück weit entfernt. 

Einen vollkommenen Ersatz der entgangenen 
Einnahmenausfälle durch den Bund wird es 
daher bei Betrachtung der fi nanziellen Situation 
des Bundes und seinen coronabedingten Mehr-
ausgaben wahrscheinlich  nicht geben. Auch die 
Gemeindeebene wird auf Rücklagen zugreifen 
und sich genauso wie der Bund und die Länder 
verschulden müssen. Hier braucht es allerdings 
den Zugang zu günstigen Finanzierungsformen 
wie über die ÖBFA oder andere praktikable Lö-
sungen. Was es jedoch auch braucht, sind Maß-
nahmen für das nächste Jahr, um Planungssi-
cherheit zu haben: einen „Kommunalgipfel“ mit 
Bund und Ländern, um speziell den Abgangsge-
meinden ein Unterstützungsangebot zu machen 
und Überlegungen anzustellen, wie die nächste 
Zwischenabrechnung im März abgefedert wer-
den kann. Denn ohne diese Maßnahmen werden 
einige Gemeinden an ihre Leistungsgrenzen 
stoßen und dann ist der fi nanzielle Kollaps nicht 
mehr weit entfernt.

 
WAS ES BRAUCHT, IST EIN 
,KOMMUNALGIPFEL‘ MIT BUND UND 
LÄNDERN, UM SPEZIELL DEN 
ABGANGSGEMEINDEN EIN UNTER-
STÜTZUNGSANGEBOT ZU MACHEN.“ 
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THEMA „TERROR“
Nach dem Terroranschlag 
in Wien wurde ein neues Anti-
Terror-Paket geschnürt.

Das ist ein starker 
Eingri� , aber ein not-
wendiger Schritt, um das 
Bedrohungsrisiko zu 
minimieren.“

Bundeskanzler Sebastian Kurz,
zur „Präventivha� “, der 
Unterbringung von wegen 
Terrorismus verurteilten 
Stra� ätern im Maßnah-
menvollzug auch bei 
verbüßter Ha� strafe, 
bis eine Deradika-
lisierung eingetre-
ten ist

Ein Neustart mit refor-
mierten Strukturen und 
gutem Personal sei 
„notwendig“, es gehe 
dabei auch um „Entpoliti-

sierung“.“

Vizekanzler 
Werner Kogler,

zur notwendige Reform 
des BVT „an Haupt und 
Gliedern“

Verurteilte dürfen 
nicht vom Radar 
verschwinden.“

Justizministerin 
Alma Zadić,
zur gerichtlichen Kon-
trolle nach Ha� entlas-
sung, die  engmaschiger 
sein müsse.

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...

QUELLE: orf.at/stories/3189381/2
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@Hans:
1. Kurz: Klingt, als ob die 
„Präventivha� “ schon be-
schlossen wäre - dachte, sie  
nur geplant.
2. Kogler ist indirekte Rede, 
aber trotzdem als Zitat 
gesetzt – da sind die Anfüh-
rungszeichen am Anfang 
und Ende dann aber falsch. 
Gibt’s ein im Ganzen ver-
wertbares Zitat?

@Thomas:
Normalerweise haben wir:
Name, Amt/Titel (mit Bei-
strich dazwischen, Name fett, 
Rest nicht)
Hier haben wir: Amt + Name 
(beides fett) – der Beistrich 
danach ist hier falsch und 
muss raus, aber wenn ich 
ihn lösche, wird der Rest des 
Absatzes auch fett. 

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

Venedig: Elektro-Boote 
sollen Touristen bringen
Um Venedig von Kreuzfahrtschi� en 
zu befreien, sollen die Luxusliner bei 
einem Terminal unweit des Lido hal-
ten. Kreuzfahrttouristen sollen dann 
mit elektrischen Katamaranen in die 
Lagunenstadt gebracht werden.

Die Boote können bis zu 800 Passagiere 
gleichzeitig an Bord nehmen, sieht das 
Tourismusprojekt vor, das bereits eine 
erste Genehmigung des italienischen 
Umweltministeriums erhalten hat. Die 
Kreuzfahrttouristen können an Bord 
dieser Schiff e eine etwa einstündige 
Tour am Canal Grande unternehmen. 
An dem Vorhaben beteiligt sich die 
multinationale Gruppe Duferco Engi-

neering. Das Unternehmen plant die 
Errichtung einer künstlichen Insel, an 
der die Kreuzer halten sollen. 
Der Terminal „Venice Cruise 2.0“ für bis 
zu fünf Kreuzfahrtschiff e gleichzeitig 
soll unweit des Dammsystems Mose 
errichtet werden, das die Lagunen-
stadt vor Überschwemmungen schützt. 
Ziel sei ein Projekt für die Lagune, „das 
sowohl vom strukturellen als auch vom 
fi nanziellen Standpunkt nicht belastend 
ist“, betonte Initiator Antonio Gozzi 
nach Angaben italienischer Medien.

� apa.at

ORT MIT BÜRGERMEISTER, 
ABER OHNE BÜRGER

In einem kleinen Ort im 
deutschen Landkreis Würz-
burg wird alljährlich ein neuer 
Bürgermeister samt Stellver-
treter gewählt. Das wäre für 
sich genommen nicht un-
gewöhnlich. Allerdings fi ndet 
man in Schönstheim keine 
Bürger, sondern nur Bäume. 
Verwaltet werden muss der Ort 

dennoch. „Rechtlich gesehen 
hat das keine Bedeutung“, 
sagte der Bürgermeister von 
Röttingen, Martin Umscheid. 
Zu seiner Gemeinde gehört der 
Wald ganz o�  ziell. Mitbestim-
mungs- oder ähnliche Rechte 
hat Schönstheim im Röttinger 
Rathaus nicht.
Schönstheim war einst ein 
kleines Dorf mit 16 Höfen, 
sogenannten Huben. Um 1500 

herum verließen die Bewohner 
jedoch den Ort. Heute sind die 
Huben Waldkörperscha� en 
und gehören rund 170 ver-
schiedenen Grundstückseigen-
tümern. Diese wiederum ha-
ben ihre Hubvorstände gewählt 
– 16 an der Zahl. Und an diese 
Männer werden Jahr für Jahr 
die beiden Ämter vergeben.
 
� focus.de
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Italien: Bürgermeister bestra�  
„unbegründete Corona-Spione“
Der Rat der italienischen 
Regierung, keine Privat-
feiern zu organisieren, 
ist für den Bürgermeis-
ter der norditalieni-
schen Stadt Borgo-
sesia zum Albtraum 
geworden. Täglich wird 
nach einem Bericht im „Stan-
dard“ von Ende Oktober das Ober-
haupt der 12.000-Seelen-Gemeinde 
im Piemont, Paolo Tiramani, mit 
Berichten von Mitbürgern überfl utet, 
die Nachbarn mit mehreren Gästen 
im Haus anzeigen.

Der Bürgermeister hat 
inzwischen von „Corona-

Spionen“ die Nase voll. 
„Ich habe es satt, täglich 
Berichte zu erhalten, mit 
denen unsere Polizei 

viel Zeit verliert. Wer 
unbegründete Anzeigen 

einreicht, wird bestra� “, so 
Tiramani. Viele Meldungen hätten 

sich bisher als haltlos erwiesen. O�  
würde dahinter nur Streit zwischen 
Nachbarn stecken.

� derstandard.at

JAPAN: BÜRGERMEISTER GÖNNTE SICH 
PRIVATSAUNA IM RATHAUS

Für einen Bürgermeister 
wurde eine Sauna im 
Rathaus zum heißen 
Eisen. Wie die japanische 
Tageszeitung „Yomiuri 
Shimbun“ laut einem 
Bericht der APA meldete, 
hatte sich der Bürger-
meister der Stadt Ikeda 
in der Präfektur Osaka 
die Sauna sowie ein 
Fitnessgerät in einem 
Vorzimmer seines Rat-

hausbüros aufstellen 
lassen. Die Sache fl og auf. 
Er habe geglaubt, dass 
ihm das Privatvergnügen 
verziehen werde, weil er 
doch Rückenschmerzen 
habe und die Sauna nur 
vor übergehend nutzen 
wollte, wurde der Bür-
germeister zitiert. Er 
entschuldigte sich und 
beglich auch die entstan-
denen Stromkosten.

 AKTUELL 

8 // KOMMUNAL   12/2020

www.hyponoe.at

Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

Ein
e I

nfo
rm

at
ion

 de
r H

YP
O N

OE
 La

nd
es

ba
nk

 fü
r N

ied
er

ös
ter

re
ich

 un
d W

ien
 AG

, 3
10

0 S
t. 

Pö
lte

n, 
St

an
d 1

0/
20

20
, W

er
bu

ng

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



Italien: Bürgermeister bestra�  
„unbegründete Corona-Spione“
Der Rat der italienischen 
Regierung, keine Privat-
feiern zu organisieren, 
ist für den Bürgermeis-
ter der norditalieni-
schen Stadt Borgo-
sesia zum Albtraum 
geworden. Täglich wird 
nach einem Bericht im „Stan-
dard“ von Ende Oktober das Ober-
haupt der 12.000-Seelen-Gemeinde 
im Piemont, Paolo Tiramani, mit 
Berichten von Mitbürgern überfl utet, 
die Nachbarn mit mehreren Gästen 
im Haus anzeigen.

Der Bürgermeister hat 
inzwischen von „Corona-

Spionen“ die Nase voll. 
„Ich habe es satt, täglich 
Berichte zu erhalten, mit 
denen unsere Polizei 

viel Zeit verliert. Wer 
unbegründete Anzeigen 

einreicht, wird bestra� “, so 
Tiramani. Viele Meldungen hätten 

sich bisher als haltlos erwiesen. O�  
würde dahinter nur Streit zwischen 
Nachbarn stecken.

� derstandard.at

JAPAN: BÜRGERMEISTER GÖNNTE SICH 
PRIVATSAUNA IM RATHAUS

Für einen Bürgermeister 
wurde eine Sauna im 
Rathaus zum heißen 
Eisen. Wie die japanische 
Tageszeitung „Yomiuri 
Shimbun“ laut einem 
Bericht der APA meldete, 
hatte sich der Bürger-
meister der Stadt Ikeda 
in der Präfektur Osaka 
die Sauna sowie ein 
Fitnessgerät in einem 
Vorzimmer seines Rat-

hausbüros aufstellen 
lassen. Die Sache fl og auf. 
Er habe geglaubt, dass 
ihm das Privatvergnügen 
verziehen werde, weil er 
doch Rückenschmerzen 
habe und die Sauna nur 
vor übergehend nutzen 
wollte, wurde der Bür-
germeister zitiert. Er 
entschuldigte sich und 
beglich auch die entstan-
denen Stromkosten.

 ALTUELL 

KOMMUNAL   12/2020 // 9

www.hyponoe.at

Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

Ein
e I

nfo
rm

at
ion

 de
r H

YP
O N

OE
 La

nd
es

ba
nk

 fü
r N

ied
er

ös
ter

re
ich

 un
d W

ien
 AG

, 3
10

0 S
t. 

Pö
lte

n, 
St

an
d 1

0/
20

20
, W

er
bu

ng

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!



THEMA

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE 
UND  KOMMUNALFORSCHER.

D iese KOMMUNAL-Ausgabe beschäftigt sich mit 
einem wichtigen � ema in den österreichischen 
Gemeinden, dem Katastrophenschutz. Auch 

wenn die Corona-Krise derzeit viele Probleme über-
lagert, dürfen die Verantwortlichen den Schutz der 
Bevölkerung bei Katastrophen nicht vergessen. Dazu 
gehört in Österreich als einer der Hauptaspekte der 
Hochwasserschutz.

In vielen Gemeinden muss dieser ausgebaut werden, 
da es häufi g nach wie vor am sogenannten „HQ100-
Schutz“ gegen Jahrhunderthochwasser mangelt. Es 
müssen dabei Bachläufe verändert oder Rückhaltebe-
cken gebaut werden. Diese Maßnahmen sind mit hohen 
Investitionen verbunden und betreff en vielfach auch 
andere Gemeinden. Daher ist es wichtig, auch die Nach-
bargemeinden beziehungsweise die übergeordneten 
Ebenen vom Bezirk über das Land bis hin zum Bund mit 
einzubeziehen. Wie an einem jüngeren Beispiel zu sehen 
ist - einem Dammbruch am Rhein in Vorarlberg -, kann 
schon Starkregen über mehrere Stunden eine Katastro-
phe verursachen. 

Sehr positiv ist daher zu erwähnen, dass laut dem 
aktuellen Pitters  KOMMUNALTrend die Gemeinden 
in diesem Bereich proaktiv vorgehen und viele Millio-
nenprojekte bereits in Umsetzung sind. Aber auch in 
anderen Bereichen, wie etwa bei Energie-Blackouts, 
schweren Unwettern oder Lawinenkatastrophen, sind 
die Gemeinden für den Ernstfall gewappnet. Generell 
hat dabei jede Gemeinde einen detaillierten Schutzplan 
ausgearbeitet, um für jegliche Art von Katastrophen 
gerüstet zu sein. Denn durch den Klimawandel werden 
in den nächsten Jahren bisherige Jahrhundertereignisse 
immer öfter auftreten und die Gemeinden vor zusätz-
liche Probleme stellen. Zusammenfassend kann daher 
gesagt werden, dass der Katastrophenschutz ein extrem 
wichtiger Bereich ist und jede zusätzliche Investition im 
Sinne unserer Bevölkerung gerechtfertigt ist.

„Katastrophenschutz – es geht 
nur gemeinsam“

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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THEMA

V or rund zwei Jahren hat KOMMUNAL 
zu weniger Lärm durch Feuerwerke zu 
Silvester aufgerufen. Hintergedanke 
damals war, dass in Österreich rund 
800.000 Hunde leben, die unter dem 

Lärm, den so ein Feuerwerk verursacht, stark 
leiden. Und als Hundebesitzer weiß ich, wovon 
ich rede. Guter Nebeneff ekt für Gemeinden, die 
auf ein ruhiges Silvester achten würden: rund 
zwei Millionen potenzielle Urlaubsgäste, die 
ihren Haustieren einen ruhigen Jahreswechsel 
gönnen würden.

Damals haben sich viele Leser bei uns ge-
meldet und gefragt, ob sich schon Gemeinden 
gemeldet haben, eben weil sie mit ihren Haus-
tieren einen ruhigen Silvester verleben wol-
len. Allerdings waren die Rückmeldungen der 
Gemeinden nicht wirklich zahlreich. Was aber 
auch verständlich ist, denn in den allermeisten 
Fällen gilt für private Feuerwerke eine Ausnah-
me des üblichen Verbots.

Anders in der Flachgauer Gemeinde Neumarkt 
am Wallersee. Dort lässt Bürgermeister Adi 
Riegler heuer das Abbrennen privater Feuer-
werkskörper nicht zu. „Nachdem die Menge der 
Feuerwerke in den letzten Jahren immer mehr 
zugenommen hat und auch schon Tage vor dem 
Jahreswechsel geschossen wurde, soll es künftig 
diese Ausnahme zum Jahreswechsel nicht mehr 

MACHEN SIE MIT IHRER GEMEINDE MIT: KEIN     FEUERWERK ZU SILVESTER

VERZICHT AUF  FEUERWERK 
BRINGT URLA UBSGÄSTE 
ZU SILVESTER

Diese Regelung ist 
absolut zeitgemäß.“
Adi Riegler, Bürgermeister von 
Neumarkt am Wallersee, zu seine 

Entscheidung, zu Silvester keine 
Ausnahmen für das Verbot des Abbren-
nens privater Feuerwerke zu erlassen.

THEMA

geben“, begründet er in einer Aussendung seine 
Entscheidung. Die entsprechende Verordnung 
über die Ausnahme vom Verbot des Abbrennens 
von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 in der 
Silvesternacht wurde vom Bürgermeister unter 
Einbindung der Gemeindevertretung aufgeho-
ben. „Diese Regelung ist absolut zeitgemäß - wir 
schützen damit Menschen, Tiere und Umwelt 
vor hoher Feinstaub-, Lärm- und Müllbelas-
tung“, so Rieger.

Im Grunde nur positive Aspekte. Zum Lärm des 
Feuerwerks kommen noch andere Belastun-
gen wie Feinstaub durch Pulverrückstände und 
vieles mehr. Auch die Brandgefahr – gerade um 
Weihnachten und Silvester ist es in den vergan-
genen Jahren immer öfter so warm und trocken 
gewesen, dass viele Städte und Gemeinden 
alleine schon deswegen ein Feuerwerksverbot 
ausgesprochen haben – würde eingedämmt. 
Noch ein Grund, so ein Verbot ernst zu nehmen 
und es auch zu überwachen.

Und: Eine solcherart „leise“ Region könnte 
– klug vermarktet – möglicherweise mit einem 
nicht zu geringen touristischen Eff ekt rechnen. 
Immerhin 800.000 potenzielle Gäste mit ihren 
Frauerln und Herrln. 

Unser Angebot von 2018 steht: Wenn sich 
Gemeinden melden – meine E-Mail-Adres-
se fi nden Sie gleich unten – wird KOMMUNAL 
diese Meldungen sammeln, publizieren und das 
Angebot eines „stillen Silvesters“ weiterver-
breiten. Gerade in Zeiten wie diesen muss man 
als Gemeinde ja jeden Vorteil nutzen, der sich 
bietet. In diesem Sinn: Ich freue mich auf Rück-
meldungen. 

MAG. HANS BRAUN
ist Chefredakteur von KOMMUNAL

 hans.braun @ kommunal.at
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Konsultationsmechanismus 
Lichtblick für Zukun� svision

In der Ausgabe 6/1995 des „Kommunal-Magazins“ 
führte Verlagschef Walter Zimper in seinem Rück-
blick auf das Jahr 1996 aus, welchen Stellenwert die 

Bürgermeister und Gemeindevertreter in der öster-
reichischen Politik hatten (und haben). Angesichts 
von zwei erfolgreich abgehandelten Finanzausgleichs-
verhandlungen sei das Jahr besonders erfolgreich 
gewesen.

Und dass „die Bürgermeister und Gemeindevertreter in 
ihren jeweiligen Parteien ein besonders hohes Ansehen 
genießen, das lässt man sie vor allem in Vorwahlzeiten 
extensiv spüren. Schließlich geht’s allen Wahlwerbern 
darum, den persönlichen und politischen Bonus der 
Kommunalpolitiker für ihre landes- oder bundespoli-
tischen Ziele zu nutzen. Das ist durchaus verständlich 
und auch rechtens - wenn, ja 
wenn sich dieses ausgeprägte 
kommunale Gewissen nur 
auch innerhalb einer lau-
fenden Legislaturperiode 
ähnlich stark bemerkbar 
machen würde“, so Zimper 
(Bild rechts). 

Einerseits würde es den wahlwer-
benden Landes- und Bundespolitikern dann erheb-
lich leichter fallen, den Vorwahl-Anschluss an ihre 
bewährten „Frontsoldaten“ zu fi nden, und andererseits 
würde sich dieses Land wohl eine Reihe unvollziehba-
rer, unfi nanzierbarer oder gar schwachsinniger Gesetze 
ersparen.

Ein „Lichtblick für diese Zukunftsvision ist ja schon der 
,Konsultationsmechanismus‘, der bei den letzten FAG-
Gesprächen politisch vereinbart wurde und sicherstel-
len soll, dass den Kommunen ein vor zeitiges Vetorecht 
gegen belastende oder unsinnige Gesetze eingeräumt 
wird. Wenngleich diese Vereinbarung nicht mehr 
gesetzlich abgesichert werden konnte, besteht wohl 
kein Zweifel daran, dass ihre Notwendigkeit von allen 
politisch relevanten Kräften auch nach der Wahl noch 
anerkannt werden und daher exekutiert werden wird.“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN 

THEMA
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Die Diskussionen um die 5G-freie Gemeinde 
sind nicht verstummt. Aus der Volksanwaltschaft 
kommen dazu klare Vorgaben.

In der Volksanwaltschaft erhalten wir seit 
einiger Zeit vermehrt Schreiben von Bürge-
rinnen und Bürgern mit der Bitte um Unter-
stützung bei der Klarstellung der Fragen der 
Zuständigkeit zum Ausbau der 5G-Mobil-

funkanlagen. Aber auch manche Bürgermeis-
ter und Gemeindevertreter sind verunsichert, 
welche Rechte und Pfl ichten sie in dieser Sache 
haben. Zum Teil werden sie von der Bevölkerung 
off ensiv aufgefordert, den Ausbau von Funk-
anlagen zu verbieten. Sie werden regelrecht 
unter Druck gesetzt, dass sie dem Ausbau von 
Sendeanlagen entgegentreten sollen.

Die Volksanwaltschaft muss daher immer wie-
der darauf hinweisen, dass die Gemeinde und 
deren Gemeindevertreter 5G nicht verbieten 
können. Die Bauordnung der Länder regelt zwar 
die Errichtung von Bauwerken, nicht jedoch den 
Betrieb der Sender, die auf diesen Bauwerken 
angebracht werden. Für die Bewilligung von 
Funkanlagen ist der Bund zuständig. Das be-
deutet ganz konkret, dass die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister keine Handhabe haben, 
was die Inbetriebnahme der Mobilfunkstationen 
betriff t.

Auch Fragen der Strahlung oder der gesund-
heitlichen Auswirkungen dieser Sender sind 
nicht Gegenstand der Baubewilligungsverfahren. 
Hierzu möchte ich klarstellen, dass Aspekte 
des Schutzes des Lebens und der Gesundheit in 
Bezug auf Mobilfunkanlagen von der Bundes-
kompetenz „Fernmeldewesen“ erfasst sind, sie-
he § 73 Telekommunikationsgesetz (TKG 2003). 

Die Gemeinden können und dürfen diese daher 
nicht prüfen.

Der Betrieb von Mobilfunkstationen ist 
somit ganz klar im Telekommunikationsgesetz 
geregelt. Die Erlangung einer Allgemeinge-
nehmigung nach dem TKG 2003 umfasst auch 
die Befugnis zur Errichtung der erforderlichen 
Anlagen. Im fernmelderechtlichen Bewilligungs-
verfahren, also bei der Genehmigung notwen-
diger Bestandteile eines Mobilfunknetzes wie 
ortsfester Funkanlagen, kommt den Nachbarn 
und Anrainern im Verfahren gemäß §§ 73 ff  TKG 
2003 keine Parteistellung zu.

Möchte man eine Gesetzesänderung, dann 
müsste man sich an das Parlament wenden.  

 werner.amon@volksanwaltscha� .gv.at
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Früher haben Sie Ihre Ausgabe der „BÜR-
GERMEISTER Zeitung“ aus dem money 
trend Verlag geliefert bekommen. Bedauer-

licherweise ist dieser Verlag aber – auch durch 
Corona – in die Insolvenz gerutscht. Um den Ti-
tel mit seiner 73-jährigen Tradition fortführen zu 
können, hat im August dieses Jahres der Öster-
reichische Kommunal-Verlag die Titelrechte an 
der „BÜRGERMEISTER Zeitung“ übernommen. 
Einige unserer Leser (rund 800 an der Zahl) 
haben die Zeitung abonniert – dies ist ein Punkt, 
der gleichbleiben wird. Die neue erste Ausgabe 
ist schon bei Ihnen oder sollte demnächst ein-
treff en: So können Sie sich selbst überzeugen.

Früher richtete sich der Titel – wie schon der 
Name sagt – vornehmlich an die oberste Ebene 
der Kommunalverwaltung, an die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister und deren Stellvertre-
ter. Und das Abo wird weiterhin jedem freistehen. 
Das ist auch etwas, was gleichgeblieben ist. Jede 
und jeder in einer kommunalen Verwaltung 
kann ein Abo der „BÜRGERMEISTER Zeitung“ 
abschließen, wir informieren Sie dazu gerne im 
Detail.

Was auch gleichgeblieben ist, ist das beliebte 
Verzeichnis der Bürgermeister, ihrer Stellvertre-
ter und Amtsleiter, das Sie nach wie vor in jeder 
Ausgabe der neuen „Bürgermeister-Zeitung“ 
fi nden werden. Pro Ausgabe ein Bundesland 
voller Informationen.

 Aber sonst hat sich einiges geändert: 
� Die „BÜRGERMEISTER Zeitung“ wird sich 

künftig in jeder Ausgabe einem speziellen 
� ema widmen. Unsere Redaktion und unse-
re Fachleute klopfen jedes dieser speziellen 
� emen auf die entscheidenden Fragen ab: 
Was heißt das für Bürgermeister, Bürgermeis-
terinnen? Was sollen, was können sie tun? 
Was ist zu bedenken?

� Dazu liefern wir jede Menge an Zahlen, Daten 
und Fakten, alles was man braucht, um eine 
Entscheidung bestmöglich abzusichern. Wir 
ordnen sie ein, damit die Abonnenten einen 
besseren Überblick bekommen.

� Und wir reden mit Ihren Amtskollegen, zei-
gen auf, wie die ein Problem angegangen sind 
und was man daraus lernen kann. Getreu dem 
Motto: „Man muss das Rad nicht immer neu 
erfi nden.“

� Weiters wird die „BÜRGERMEISTER Zeitung“ 
multimedial. Mit einem Abo bekommen Sie 
nicht nur die gedruckte Ausgabe der „BÜR-
GERMEISTER Zeitung“, sondern Sie erhalten 
auch vollen Zugang zu den Online-Ausgaben 
mit weiterführenden Informationen und 
Downloads.

Sie waren Abonnent? Werden Sie es wieder! 
Um Ihnen den Wiedereinstieg ins Abo besonders 
einfach zu gestalten, können Sie die „Bürger-
meister-Zeitung“  im Probe-Abo beziehen: Vier  
Ausgaben zum Preis von drei!

www.buergermeisterzeitung.at/bestellen

73 Jahre war die „BÜRGERMEISTER Zeitung“ ein fester Be-
standteil in praktisch jeder Gemeindestube. Nach dieser lan-
gen Zeit werden für dieses Traditionsblatt die Karten neu ge-
mischt. Vieles wird neu, manches bleibt erhalten.

 „BÜRGERMEISTER ZEITUNG“ NEU

VERJÜNGUNG UND 
NEUAUSRICHTUNG 
NACH 73 JAHREN

4 GUTE GRÜNDE,  
UM DAS ABO ZU 
VERLÄNGERN 

1 Ein spezielles 
Thema in einer Aus-
gabe konzentriert. 
Alle Aspekte werden 
beleuchtet.

2 Zahlen, Daten 
und Fakten runden 
jede Ausgabe ab – die 
ideale Basis für fun-
dierte Entscheidungen

3 Das Rad nicht 
neu erfi nden: Beispie-
le anderer Bürgermeis-
terinnen und Bürger-
meister geben weitere 
Entscheidungshilfen.

4
Multimediales Auf-
treten: Die Themen 
der einzelnen Aus-
gaben werden online 
nicht nur vertie� , 
sondern auch mit wei-
teren Highlights noch 
gri�  ger abgehandelt.
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›

Für Sie komplett  
ÜBERARBEITET

Ihre VORTEILE auf einen BLICK:

✓  Ein Schwerpunkt-Thema pro Ausgabe

✓   Praxisnahe Info  und Tipps für  
kommunale Entscheider.

✓   Das Bürgermeister-Verzeichnis bleibt:  
pro Ausgabe ein Bundesland.

✓  Voller Online-Zugriff auf alle  Beiträge 
inklusive Zusatz-Infos und Downloads.

ONLINE-REGISTRIERUNG

So erhalten Sie Ihren persönlichen Online-Zugang. Registrieren 
Sie sich gleich jetzt! Damit können die BÜRGERMEISTER Zeitung 
online immer und überall nutzen:
 
1     Gehen Sie auf www.buergermeisterzeitung.at/ 

aktivieren. Alternativ können Sie den QR-Code  
rechts einscannen. Geben Sie die E-Mail-Adresse  
Ihrer Gemeinde ein und klicken Sie auf „Aktivieren“.

 
2     Klicken Sie auf den Link, den Sie per E-Mail erhalten.

3     Sie gelangen zur BÜRGERMEISTER Zeitung. Passwort vergeben, 
speichern, fertig: Ihr Online-Konto ist aktiviert!

Registrieren  Sie sich gleich jetzt! Dann haben Sie immer und überall Zugriff auf Ihre BÜRGERMEISTER- Zeitung!

»
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Seit 73 Jahren begleitet die BÜRGERMEISTER Zeitung die Gemeinden, lag in jedem 
dritten Gemeindeamt auf. Bis der alte Verlag insolvent wurde. Es wird sie aber auch in 
Zukunft geben – nur erscheint sie jetzt im Haus des Österreichischen Kommunal-Verlags. 
Und wir haben sie „ein bisschen“ überarbeitet, etwas geliftet sozusagen. 
Hier ein Vorgeschmack. 

NEUAUFLAGE

DAS ERWARTET SIE IN DER NEUEN 
„BÜRGERMEISTER ZEITUNG“

4
Welcher Bürgermeister würde sich nicht 

vor seine Gemeinde stellen, um Unheil 
abzuwenden? Und doch ist man oft 

machtlos. Die Corona-Krise ist so ein Fall. Aber 
es gibt auch andere Szenarien, bei denen man in 
erster Linie Antworten geben muss. Und das ist 
schwer genug. Krisenkommunikation gehört zu 
den größten Herausforderungen für kommunale 
Entscheider. 
Wie stellt man sicher, dass auch wirklich alle 
Zielgruppen die für sie relevanten Informatio-
nen bekommen? Wie geht man mit eigenen 
Wissenslücken um? Wie schaff t man es, als 
Bürgermeister oder Bürgermeisterin im Ernstfall 
gleichermaßen kompetent wie auch empathisch 
zu sein? In der aktuellen Ausgabe der BÜRGER-
MEISTER Zeitung lesen Sie einen Leitfaden für 
die Kommunikation im Krisenfall. 

Man bespricht sich per Skype statt im 
Konferenzraum, Dokumente werden 
nicht mehr persönlich vorbeigebracht, 

sondern per E-Mail geschickt. So weit, so gut. 
In der Praxis klingt Homeoffi  ce recht einfach. 
Aber der Teufel steckt im Detail – vor allem für 
Führungskräfte. 
Wie schaff en Sie es, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Homeoffi  ce zu motivieren? Was 
müssen Sie tun, damit sich vor allem Ältere 
durch Zoom, Skype, Slack und Co nicht heillos 
überfordert fühlen? Und wie stellen Sie sicher, 
dass die anstehende Arbeit auch im Homeoffi  ce 
ordentlich erledigt wird? 
Die BÜRGERMEISTER Zeitung behandelt dieses 
topaktuelle � ema aus allen Blickwinkeln – in-
klusive ganz konkreter Tipps, wie „Führung aus 
der Ferne“ funktioniert. 

BÜRGERMEISTER Zeitung    //  23  

So führt man, wenn alle  
von ZU HAUSE aus arbeiten
Durch den Corona-Lockdown stellen immer mehr Gemeinden auf Homeoffice um. Das stellt  besonders auch Bürgermeister vor eine Herausforderung: Wenn die Belegschaft von zu Hause aus arbeitet, ist Führungsstärke mehr denn je gefragt. Was es dabei zu beachten gilt. 

HOMEOFFICE

Text | Sybille Müller

Aus den Besprechungen im Büro 
werden Skype-Konferenzen, Doku-
mente, die man anderen früher 
einfach auf den Schreibtisch gelegt 
hat, werden jetzt per E-Mail ver-schickt. Corona sorgt dafür, dass in immer mehr Gemeindeämtern Homeoffice Einzug hält. Es ist letztlich die Verantwortung der Bürgermeister, die Spielregeln vorzugeben, damit diese neue Form der Zusammenarbeit klappt und gesetzes-konform ist. Hand aufs Herz: Wissen Sie, was beim Homeoffice alles zu beachten ist?  

Zuerst müssen die Arbeitsbedingungen passen.

−  Ein zu starr ausgelegtes Zeitkorsett für die 
Anwesenheit wirkt sich auf die Belegschaft oft demotivierend aus. Denn es verhindert im Homeoffice-Modus eine innovative und 
kreative Leistungserbringung.

−  Das Wir-Gefühl spielt auch bei virtuell 
geführten Teams eine entscheidende Rolle.

−  Digitale Meetings sorgen für Ordnung im Team und ermöglichen es, Erfahrungen, Meinungen, Ideen und Fragen auszutauschen. In der 
Meeting-Kultur wird Pünktlichkeit großge-schrieben.

−  Freizeit und flexible Arbeitszeiten sollten 
dezidiert getrennt werden. 

Wenn Sie diese Leitlinien beachten, dann ist auf jeden Fall ein guter Anfang gemacht, damit Sie als Bürgermeister, Ihr Team und das gesamte 

Homeoffice  |  GEMEINDE ‹‹  

›

Gerade bei virtuell geführten 
Teams spielt das Wir-Gefühl 

eine entscheidende Rolle
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Was man im ERNSTFALL sagt
Ob Corona oder andere Katastrophen: Wenn es hart auf hart geht, sind Bürgermeister  gefragt. Denn die Bevölkerung hat ein Recht auf Antworten. Aber wie kommuniziert man  in der Krise? Wie geht man mit eigenen Wissenslücken um? Ein Leitfaden für die Praxis. 

KRISENKOMMUNIKATION

›› FÜHRUNG  |  Krisenkommunikation

Text | Reiner Gebers

Wir haben 
eine KRISE.

Wenn sich in einer 
Krise die Ereignisse 
überschlagen und 
die Bevölkerung 
verunsichert ist, 
müssen Bürger-
meister Antworten 
geben. Aber das  
ist oft leichter  
gesagt als getan.

Probleme  
(an)erkennen

Betroffene 
adressieren

Probleme
angehen
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NEUERUNGEN

1 Jede Ausgabe widmet 
sich einem großen 

Thema, das aus ver-
schiedenen Blickwinkeln 
und aus der Sicht kom-
munaler Entscheider 
durchleuchtet und ver-
ständlich aufgearbeitet 
wird.

2 Mit einem Abo 
können Sie alle Artikel 
auch online lesen: 
am Computer, Tablet 
und Handy. So haben 
Sie jederzeit Zugri�  auf 
Ihre BÜRGERMEISTER 
Zeitung. Damit nicht 
genug: In den kom-
menden Monaten wird 
unser Online-Angebot 
massiv ausgebaut – mit 
speziellen zusätzlichen 
Inhalten. 
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NEUERUNGEN

1 Jede Ausgabe widmet 
sich einem großen 

Thema, das aus ver-
schiedenen Blickwinkeln 
und aus der Sicht kom-
munaler Entscheider 
durchleuchtet und ver-
ständlich aufgearbeitet 
wird.

2 Mit einem Abo 
können Sie alle Artikel 
auch online lesen: 
am Computer, Tablet 
und Handy. So haben 
Sie jederzeit Zugri�  auf 
Ihre BÜRGERMEISTER 
Zeitung. Damit nicht 
genug: In den kom-
menden Monaten wird 
unser Online-Angebot 
massiv ausgebaut – mit 
speziellen zusätzlichen 
Inhalten. 

NEUAUFLAGE

DAS ERWARTET SIE IN DER NEUEN 
„BÜRGERMEISTER ZEITUNG“

4
Herr N. ist ein Mittdreißiger mit großem 

politischem Talent. Erst hat er in der 
Wirtschaft Karriere gemacht, jetzt ist er 

Bürgermeister. Aber er fragt sich, ob das die 
richtige Entscheidung war. Aufgerieben von in-
nerparteilichen Konfl ikten kommt er kaum zum 
Gestalten, dazu gesellen sich familiäre Probleme. 
N. ist völlig ausgebrannt. 
Der junge Mann ist kein Einzelfall. Nur reden die 
wenigsten Bürgermeister über ihre persönlichen 
Krisen. Denn Schwäche sollte man in diesem Job 
möglichst nicht zeigen. Was tun, wenn einem 
alles über den Kopf wächst? Peter Grabner, 
Experte für Risiko- und Krisenmanagement, 
schreibt in der aktuellen Ausgabe der BÜRGER-
MEISTER-Zeitung über ein Tabuthema und gibt 
ganz konkrete Tipps, wie man gestärkt aus einer 
persönlichen Krise kommt.

Ganz klar: Man kann keine Gemeinde mit 
einer anderen vergleichen. Jeder Ort 
hat seine eigenen Regeln, seine eigenen 

Stärken und Schwächen. Und dennoch können 
Bürgermeister viel voneinander lernen: Manches 
kann man sich abschauen, manchmal kann man 
auch aus fremden Fehlern lernen. Und Hand aufs 
Herz: Man hört immer auch gerne, was andere 
machen. Durchs Reden kommen d’Leut zam. 
� omas Heissenberger ist einer von 2.095 
Bürgermeistern in Österreich. Seine Gemeinde, 
Hochneukirchen-Gschaidt, liegt im Süden Nie-
derösterreichs, am „Dach der Buckligen Welt“. 
In der BÜRGERMEISTER Zeitung erzählt er, mit 
welchen unkonventionellen Mitteln er wieder 
ein echtes Dorfwirtshaus ansiedeln möchte und 
wie er jungen Leuten die Angst vor der Selbst-
ständigkeit nimmt. 

BÜRGERMEISTER Zeitung    //  19  

G erade in Krisenzeiten sind Bürger-
meister gefragt. Wenn wie derzeit eine 
Pandemie die Menschen in einen 
Lockdown zwingt und viele um die 
Zukunft bangen, sollten Gemeinde-chefs Sicherheit geben – politisch und psycho-logisch. Aber auch Bürgermeister sind Men-schen, die mitunter ausgebrannt sind und eine ausgebrannte Gemeinde leiten. Was dann? 

Ob sie daran zerbrechen oder aus der Krise gestärkt hervorgehen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hier wollen wir uns mit einigen 

einfachen Maßnahmen beschäftigen, wie man solche Situationen meistern kann. 

Wenn das Selbstvertrauen flöten geht Die Qualität einer Führungskraft zeigt sich daran, ob sie Vertrauen erzeugen kann. Was aber, wenn sie selbst das Vertrauen verloren hat – etwa we-gen ständiger Attacken politischer Gegner? Wo-möglich von Gegnern in der eigene Partei? Das ist Alltag in vielen Gemeinden: Bürgermeister sollen Vertrauen ausstrahlen, während sie selbst ständig auf der Lauer sein müssen. Dieser Widerspruch ›

Wenn KRISENMANAGER  selbst DIE KRISE kriegen
Corona, Attacken aus dem Hinterhalt und die Ungewissheit, wie es mit  der Gemeinde weitergeht: Auch Bürgermeister sind nur Menschen, die oft  nicht weiterwissen. Was tun, wenn einem alles über den Kopf wächst?

AUSGEBRANNT

Text | FH-Prof. Mag. Dr. Peter Grabner

Sie sollen Vertrauen 
ausstrahlen. Aber was, 

wenn Bürgermeister das 
Vertrauen in sich selbst 

verlieren?
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›› FÜHRUNG  |  Gemeindeporträt

DIE GEMEINDE  Hochneukirchen-Gschaidt
URL  www.hochneukirchen-gschaidt.at 
Ortsteile (EW)  Burgerschlag (34)
 Grametschlag (92)
 Gschaidt (110)
 Harmannsdorf (102)
 Hattmannsdorf (187)
 Hochneukirchen (453) Kirchschlagl (164)
 Loipersdorf (46)
 Maltern (124)
 Offenegg (156)
 Ulrichsdorf (64)
 Züggen (110)
Bezirk (Bundesland) Wiener Neustadt-Land (NÖ)
Fläche (km2)  35,13 km²

Siedlung und Verkehr  0,7 %
Landwirtschaft  46,6 %
Wald 48,8 %
Wasser 0,2 %

Höhe  769 m üNN
Einwohner (Anzahl)  Im Jahr 2019: 1635
 Im Jahr 2020: 1642

Altersstruktur Jahre   2019          Veränderung seit 2010 <15 13,5 % (220) −0,6 % (−15) 15–60 60,1 % (983) −2,2 % (−56) >60 26,4 % (432) +2,8 % (+38)
Dichte (EW/km2)  Dauersiedlungsraum: 86 Personen/km² Katasterfläche: 47 Personen/km²

Jede Gemeinde ist anders. Den-
noch glauben wir: Man kann 
voneinander lernen. Daher 
präsentieren wir in jeder Ausga-
be eine Gemeinde – vorgestellt 
von ihrem Bürgermeister oder 
ihrer Bürgermeisterin.  Was ist in 
den letzten Jahren geschehen? 
Was läuft gut, wo drückt der 
Schuh? Was bringt die Zukunft? 
Diesmal am Wort: Thomas 
Heissenberger, Bürgermeister 
von Hochneukirchen-Gschaidt 
im Süden Niederösterreichs, am 
„Dach der Buckligen Welt“.

HOCHNEUKIRCHEN-GSCHAIDT

Text | Thomas Heissenberger

Was uns ausmacht
Hochneukirchen-Gschaidt ist die südlichste Gemeinde in Niederösterreich. Sie liegt im Dreiländereck von Niederösterreich, dem Burgenland und der Steier-mark. Unseren Ort bezeichnen wir auch als das „Dach der Buckligen Welt“. Die Gemeinde liegt auf einer beachtlichen Seehöhe von 769 Metern. Von der Aussichtswarte am Hutwisch hat man an klaren Tagen einen Rundum-Blick über den Neusiedlersee, Ungarn, die Slowakei, den Schneeberg und den Wechsel bis nach Slowenien. Außerdem haben wir das magnesiumreichste Wasser in ganz Mitteleuropa. Dieses Vorkommen auch wirtschaftlich stärker zu nutzen, gehört derzeit zu unseren obersten Zielen.

Ein Ortschef  
zieht BILANZ

Thomas Heissenberger, Bürgermeister von Hochneukirchen-Gschaidt.
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DAS IST ERST DER ANFANG. WIR HABEN 
NOCH NICHT ALL UNSERE IDEEN FÜR SIE UM-
SETZEN KÖNNEN. ABER ES KOMMT NOCH VIEL 
MEHR. LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN.“
Michael Zimper,
Geschä� sführer des Österreichischen Kommunal-Verlags

Helfende Hände
Das Miteinander  
im Ort managen   
Seite 12

Sagen, was ist  
Kommunizieren  
in Krisenzeiten 
Seite 14

Führen von fern
Wie Homeoffice klapptSeite 26
   

Die Corona-Pandemie fordert die Kommunen heraus. Fünf Bürgermeister erzählen,  wie ihr Ort die Ausnahmesituation meistert. 

Wie die KRISE die  GEMEINDEN trifft
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2020 | 11

Z E I T U N G  F Ü R  K O M M U N A L E  E N T S C H E I D E R

Österr. Kommunal-Verlag, Löwelstr. 6, 1010 Wien
Retouren an Postfach 100, 1350 Wien  Österreichische Post AG   MZ 20Z042146 M

Buergermeister_11_2020.indb   1 16.11.20   12:41

3 Ein immer wieder-
kehrendes Thema 

ist Daten-Analyse. Das 
mag auf den ersten Blick 
spröde klingen. Eine 
objektive und nachvoll-
ziehbare Aufarbeitung 
von kommunalen Her-
ausforderungen anhand 
von Daten ist aber von 
praktischer Relevanz und 
kann Entscheidungen 
im kommunalen Raum 
deutlich erleichtern. 

4 Wir haben vieles 
geändert. Manches 

bleibt gleich. Auch in der 
neuen BÜRGERMEIS-
TER Zeitung gibt es das 
bewährte Verzeichnis 
der Bürgermeister, 
Vizebürgermeister und 
Amtsleiter – im neuen 
Design – konzentriert 
auf ein Bundesland pro 
Ausgabe. 

 ALTUELL 
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KOMMUNAL 
THEMA

IM WÜRGEGRIFF DER 
CORONA-PANDEMIE  
Wie hart tri�   ein 
Lockdown die Seele? 
Wie sieht es in Europa 
aus? Wann kommt ein 
Impfsto� ? 
Fragen über Fragen.
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CORONA: EIN VIRUS, 
DER DIE WELT 
UMSPANNT
Seit fast einem Jahr hat Covid-19 die Welt im 
Griff . Die desaströsen Auswirkungen auf die Wirt-
schaft und die Gefährlichkeit für die Gesundheit 
sind mittlerweile klar, aber wie sieht es mit der 
Psyche aus? Was haben die Ankündigungen und 
Anordnungen – die sich ja in ganz Europa oft nur 
minimal unterscheiden (auch das haben wir uns 
angesehen) – für Auswirkungen auf die Psyche der 
Menschen? Und wann kommt überhaupt ein Impf-
stoff ?  KOMMUNAL gibt Antworten. 

KOMMUNAL   12/2020 // 19



TEXT // HANS BRAUN

C orona ist nach wie vor die bestimmen-
de Geschichte nicht nur in Österreich, 
sondern in Europa und der ganzen 
Welt. Mitte November wies Österreich 
weltweit die höchste Zahl an Neu-

infektionen auf, gemessen an 100.000 Einwoh-
nern. „Ganz Österreich ist nicht rot, sondern 
dunkelrot“, wie es Bundeskanzler Sebastian 
Kurz formulierte. Aber während zu Beginn die 
Gesellschaft im Wesentlichen die Maßnahmen 
mitgetragen hat, werden nun – acht Monate 
nach Beginn der Pandemie in Österreich und 
rund drei Wochen nach der Verhängung eines 
erneuten scharfen Lockdowns – immer mehr 
Stimmen laut, die die von der Regierung vor-
gesehenen Maßnahmen teils heftig kritisieren. 
Immer noch wirkt die Gesellschaft gespalten in 
den Fragen, die mit der Corona-Pandemie ein-
hergehen.

Der Grund für den Lockdown dürfte klar sein: 
Mit den neuen Verschärfungen reagierte die 
Bundesregierung auf die in den beiden ersten 
Novemberwochen exponentiell steigenden Zah-
len bei den Neuinfektionen und die schwindende 
Verfügbarkeit der Intensivbetten. 

Auch die weitgehende Schließung der Schu-
len ist in der Kritik. Aber warum ist gerade 
diese Frage so kontroversiell? Das � ema Schul-
schließungen, korrekter „Distance-Learning“, 
hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Fallzah-
len. Noch viel massiver wirken sich diese Maß-
nahmen auf die Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen aus. Und auch hier ist die Gesell-
schaft gespalten.

Eine Frage der Kommunikation oder Gewöh-
nung an das Unvermeidliche? Dauert es also 
einfach schon zu lange, haben wir als Gesell-
schaft uns an Unvermeidliches gewöhnt oder ist 
so eine Spaltung der Gesellschaft eine norma-
le Reaktion auf ungeschickt kommunizierte 
Zwangsmaßnahmen?

Eine Antwort auf diese Frage soll der renom-
mierte Psychologe und Politologe Harald Haas 
geben. Er ist kein Unbekannter, schon zu Beginn 
der Pandemie in Österreich hat er in Interviews 
und Diskussionen auf ORF kritisiert, dass die 
damaligen Zwangsmaßnahmen der Regierung 
neben anderem auch ein hässliches Denun-
ziantentum ans Tageslicht befördert hätten. Ein 
Phänomen, von dem wir glaubten, es seit vielen 

Wir sind wieder im Lockdown. Auch wenn die Regierung wieder mit denselben 
Maßnahmen wie im Frühjahr auf die steigenden Infektionszahlen reagiert, hat sie 
diesmal das Miteinander betont und nicht mehr nur auf Kontrolle, Angst und Strafe 
gesetzt. Trotzdem gibt es Kritik vor allem an Schulschließungen – und eine Spaltung 
der Gesellschaft in Befürworter und Gegner ist leider auch festzustellen. 

CORONA UND WIE DER KAMPF DAGEGEN DIE GESELLSCHAFT ENTZWEIT

„ES SOLLTEN NICHT NUR MATHEMATIKER 
UND VIROLOGEN ENTSCHEIDEN“ 

1  Imho�  sprach im Interview unter anderem über die Medienlandscha�  der 
Schweiz und den Wettbewerb der Argumente, wer sie fi nanziert, und die Frage, 
ob es noch eine bürgerliche Intellektualität gebe. Und er sprach über die „Em-
pörungsbewirtscha� ung und das Verlangen nach ö� entlichen Hinrichtungen“.

  
Mit den neuen Verschärfungen reagierte 
die Bundesregierung auf die in den beiden 
ersten Novemberwochen exponentiell 
steigenden Zahlen bei den Neuinfek-
tionen und die schwindende Verfüg-
barkeit der Intensivbetten.“

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

DIE PANDEMIE
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CORONA UND WIE DER KAMPF DAGEGEN DIE GESELLSCHAFT ENTZWEIT

„ES SOLLTEN NICHT NUR MATHEMATIKER 
UND VIROLOGEN ENTSCHEIDEN“ 

Jahrzehnten überwunden zu haben. Die Schicht 
der Kultur erweist sich, so Haas, als sehr dünn. 
Ein Befund, der nicht erst heute entstanden ist. 
„Es ist eine dünne Firnis der Zivilisation, dar-
unter brodelt die Barbarei“, wie es der Schweizer 
Soziologe und Publizist Kurt Imhoff  schon vor 
Jahren im Gespräch mit dem „Schweizer Monat“ 
formuliert hat1. 

Haas: „Es entstand in meiner Wahrnehmung 
eine Art von kollektiver Paranoia, eine Angst-
masse. Die Angst vor dem nicht greifbaren Virus, 
die ständige Polizeipräsenz und die Überwa-
chung durch andere Bürgerinnen und Bürger 
schaff t bei vielen Mitmenschen erstmals wieder 
ein Gefühl der totalen Überwachung.“ Diese 
Angstmasse wurde – und werde – auch bewusst 
geschürt, meint Haas. Es gab im Frühjahr, so be-
tont Haas, in Deutschland ein internes Papier der 
Bundesregierung2, in dem als Kommunikations-
strategie auch empfohlen wurde, Kindern Angst 
zu machen, damit die Eltern die Zwangsmaß-
nahmen akzeptieren. 

Im Kern habe sich damit schon im Früh-
jahr gezeigt, dass die Massenpsychologie in all 
ihren � eorien Recht hatte, so Haas. Aussagen 
wie „Bald wird jeder jemanden kennen, der an 
Corona gestorben ist“, das „unbekannte Virus 
hat eine Mortalitätsrate von 30 Prozent“ und 
mehr seien zwar nicht wirklich haltbar gewe-
sen, hätten aber massenpsychologisch sofort 
gewirkt. Durch das Angstschüren entstehe in 
der Bevölkerung etwas wie die Angstmasse, die 
nicht mehr rational agiere, sondern nur mehr als 
Masse. Das Individuum gehe in der Masse auf, 
und diese Masse habe eine eigene Identität, die 
darauf ausgerichtet sei, alles abzuwehren, was 
irgendwie mit Angst besetzt sein könnte. Beispiel 
dafür sei das „Klopapier-Hamstern“ im Frühjahr 
gewesen. „Das kam aus dieser Angst“, so Haas, 
und „wenn man so will, war die Klopapier-Akti-
on ein Zeichen der österreichischen Identität. Bei 

2  Ein Bericht über dieses „interne Papier“ ist im „Focus“ nachzulesen, aber 
auch der WDR, NDR und verschiedene andere Medien haben berichtet: 
https://www.focus.de/politik/deutschland/aus-dem-innenministerium-wie-sag-
ichs-den-leuten-internes-papier-empfi ehlt-den-deutschen-angst-zu-machen_
id_11851227.html

  
DURCH ANGSTSCHÜREN 
ENTSTEHT IN DER BEVÖL-
KERUNG ETWAS WIE DIE 
ANGSTMASSE, DIE NICHT 
MEHR RATIONAL AGIERT.“
Harald Haas

ZUR PERSON

Harald Haas (geb. 
1965) ist Psychologe 
und Politologe. Einen 
großen Teil seines 
Berufslebens verbrach-
te er in Krisen- und 
Kriegsgebieten im 
Ausland. Er arbeitet zu 
den Schwerpunkten 
politische Psychologie, 
Massenpsychologie, 
Interkulturelles und 
Leadership. Er blickt 
auf langjährige For-
schungsaufenthalte im 
Nahen Osten (Syrien, 
Palästina) zurück und 
hat an diversen Uni-
versitäten im In- und 
Ausland gelehrt
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suboptimalem Verlauf der frühkindlichen Ent-
wicklung werden Ängste unbewusst lebenslang 
gespeichert und warten nur darauf, in Stresssitu-
ationen unkontrolliert geweckt zu werden.“

Die Angstmasse richtet sich gegen jeden, der 
für die Masse irgendwie bedrohlich ist, gegen 
jeden, der „nicht im Strom mitschwimmt“. 
Dieser Mensch wird als Sündenbock bekämpft. 
Auch diese Reaktionen wurden gezielt geför-
dert, indem allen gedroht wurde, die nicht die 
Zwangsmaßnahmen mittragen wollten. Haas 
betont aber, dass „es hier nicht um die geht, die 
Partys feiern wollten und wollen. Es geht um die, 
die sich eine eigene Haltung, eine eigene Mei-
nung bewahren wollten, die kritisch waren, auch 
Wissenschaftler, Leuten, die nach Fakten gefragt 
haben und wissen wollten: Was passiert denn 
da eigentlich? Auch denen wurden Zwangs-
maßnahmen angedroht bzw. wurde und wird 
versucht, sie auszugrenzen, sogar als ,dumm‘ zu 
verkaufen.“

Beim ersten Lockdown hat’s funktioniert. Und 
jetzt? Schon im Frühjahr hätte man als Re-
gierung – „und dabei ist die Parteifarbe völlig 
unerheblich“, betont Haas ausdrücklich – sagen 
müssen: „Wenn eine Maßnahme mehr Schaden 
anrichtet als die Gefahr selbst, dann muss ich 
mir was überlegen.“ Was nicht geschehen sei 
– Verantwortungsbewusstsein und Augenmaß 
würden fehlen, so der Psychologe.

Dann kam es zur Lockerung, was relativ an-
genehm war. Aber dann kam die zweite Welle, 
mit der zu rechnen war. Viele waren über den 
Sommer („nahezu kindlich“) der Meinung, dass 
sich „die Regierenden“ schon etwas überlegen 
würden. Trotzdem lief es auf dieselben Maßnah-
men wie zu Beginn der Pandemie hinaus – und 
schon wieder ohne stichhaltige Erklärungen bis 
auf den Hinweis mit den Intensivbetten.

Eine Vorgangsweise, die neben Ängsten auch 
Verschwörungstheorien fördert. Wenn sei-
tens der Regierungen – und in ganz Europa ist 
Ähnliches zu beobachten – nicht klar kommuni-
ziert wird, warum Maßnahmen gesetzt werden, 
fördert das Unsicherheiten und „den Unwillen 
der Regierten, da mitzumachen“ und ganz sicher 
Verschwörungstheorien. Wenn jeder wirklich 
weiß, worum es geht, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass Entscheidungen mitgetragen 
werden.

Aber liegt der Grund für die Maßnahmen nicht 
auf der Hand? Die Anzahl der verfügbaren In-
tensivbetten und noch viel mehr das verfügbare 
Personal machen die aktuellen Maßnahmen 
notwendig. Eine weit verbreitete Argumentation, 
so Haas, aber das wurde nicht klar kommuni-
ziert. Während die einen von einem Lockdown 
bei 6.000 Fällen sprachen, machten andere die 
Zahl der Intensivbetten – und auch das erst 
reichlich spät – zum Kriterium. 

Haas stellt die Frage in den Raum, was in dem 
halben Jahr zwischen erster und zweiter Welle 
passiert sei. „Wenn ich ein halbes Jahr meine 
Hausaufgaben nicht mache oder diese nicht öf-
fentlich kommuniziere, liegt der Verdacht nahe, 
dass ein Fehler passiert ist. Das kann man den 
Menschen sagen. Aber so wirkt es wie ein ‚He-
rumdrucksen‘.“ Diese aus seiner Sicht fehlende 
klare Kommunikation spüre die Bevölkerung 
und reagiere darauf - auch mit Verschwörungs-
theorien. 

Man könne hergehen und sagen: „Wir haben 
folgende Fakten, und aufgrund dieser Fakten 
entscheiden wir uns.“ Man müsse auch die 
Maßnahmen selbst hinterfragen. Ein Beispiel: 
„Wenn man sich die AGES-Zahlen kurz vor dem 
Lockdown ansieht, hatten die Hotellerie und die 
Gastronomie 0,9 Prozent der Neuinfi zierten zu 
verantworten. Und deswegen sperrt man sie nun 
zu?“, fragt Haas. Und er meint, dass man der Be-
völkerung die Zusammenhänge erklären könnte, 
was aber nicht oder zu wenig passiere. 

3  Die schwedische Regierung führte mit 24. November verschär� e Maß-
nahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ein. Ab dann dürfen sich 
für zunächst vier Wochen nur noch maximal acht Menschen für ö� entliche 
Zusammenkün� e und Veranstaltungen versammeln, wie Ministerpräsident 
Stefan Löfven laut einem Bericht auf ORF-News bekanntgab. Das sei dringend 
notwendig, um die CoV-Ausbreitung einzudämmen, während die Bereitscha�  
zur Einhaltung der Maßnahmen geringer geworden sei. „Wir leben in einer 
Zeit der Prüfung. Es wird schlimmer werden. Erfülle deine Pfl icht, übernimm 
deine Verantwortung, um die Ausbreitung der Infektionen zu stoppen“, sagte 
Löfven demnach  eindringlich an seine Landsleute gerichtet.

Ich rede nicht 
von materiellen 
Schäden, son-
dern von den 
psychischen 
Störungen.“
Harald Haas 
über die Auswirkungen 
einer „Angstschiene“ in der 
Kommunikation

Beitrag redaktionell ge-
kürzt. Hier fi nden Sie den 
Volltext: 
https://kommunal.at/
es-sollten-nicht-nur-
mathematiker-und-
virologen-entscheiden

„Public-Health-Experten 
wägen ab, was aus einem 
gesamtgesellscha� lichen 
Blickwinkel heraus zu 
tun wäre. Sie haben einen 
gesamtheitlichen Ansatz 
und Überblick über nötige 
Maßnahmen und mögliche 
Auswirkungen.“
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Und was ist mit der Eigenverantwortung? In 
Schweden hat zu Beginn der Krise der Premier 
zur Bevölkerung gesprochen und sie darauf 
vorbereitet, dass es „möglicherweise zu vie-
len Todesfällen kommen wird, aber Schweden 
seinen Weg ohne Lockdown weiter gehen wird“. 
Danach lief die Kommunikation völlig off en, 
auch mit Zugeständnissen, dass die Regierung 
Fehler gemacht habe. Die Kommunikation lief 
so, dass der Bevölkerung zwar Rahmenbedin-
gungen vorgegeben wurde, innerhalb derer sich 
die Menschen aber eigenverantwortlich bewegen 
konnten.3

Aus psychologischer Sicht sind jetzt nicht 
die Zahlen wichtig, die am Ende stehen. Aus 
psychologischer Sicht war – unter anderem  - die 
Betonung der Eigenverantwortung wichtig. Die 
Politik gibt Rahmenbedingungen vor, innerhalb 
derer sich die Menschen bewegen können, und 
gleichzeitig müssen die Menschen innerhalb der 
Rahmenbedingungen auf sich schauen. Doch 
der Wechsel zwischen Eigenverantwortung und 
Angst, wie er in Europa großteils praktiziert wur-
de, funktioniere nicht, so Haas. „Schon gar nicht, 
wenn man zu Beginn die Angstschiene fährt und 
dann Monate später zu Eigenverantwortung auf-
ruft.“

Diese Angstschiene, auf der Europa fahre, 
richte in der Bevölkerung schwere Schäden 
an. „Und da rede ich nicht von den materiellen 
Schäden, sondern von den psychischen Störun-
gen. Nach dem ersten Lockdown kam es in der 
Bevölkerung laut einer Studie der Uni Krems 
vom Frühsommer zu einer signifi kanten Stei-
gerung bei Angststörungen und Depressionen.“ 
Viele weitere Studien hätten seither die Zunahme 
der psychischen Belastungen und Schäden be-
stätigt.

Ein Fazit: Aus diesen Gründen plädiert Haas da-
für, dass nicht nur Mathematiker und Virologen 
allein das Wort haben, sondern „Public-Health-
Experten“ Entscheidungsgrundlagen dafür 
entwickeln sollten, welche Maßnahmen der 
Staat zu treff en habe. Diese hätten einen gesamt-
heitlichen Ansatz und Überblick über nötige 
Maßnahmen und mögliche Auswirkungen. „Pu-
blic-Health-Experten wägen ab, was aus einem 
gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel heraus zu 
tun wäre.“ Nur so könne man eine gesamtgesell-
schaftliche Strategie entwickeln, wie wir mit der 
Pandemie besser umgehen können.

Corona gibt es gar nicht. 
Und wenn, dann ist es so 
harmlos wie eine Grippe. 

Bill Gates will uns mit einer 
Impfung zu willenlosen Sklaven 
machen … 

Kaum eine Krise hat so sehr 
zu abstrusen � eorien geführt 
wie Covid-19. Die Anhänger 
kommen von beiden Seiten des 
politischen Spektrums. Es ist in-
teressant zu sehen, wie extrem 
rechts und extrem links sich 
einander annähern. 

Auch manche Medien stim-
men in diesen Chor ein. Wenn 
man etwa derzeit den Red-Bull-
Sender „Servus TV“ ansieht, be-
kommt man den Eindruck, dass 
das größte Problem an Corona 
ist, dass man unter einer Maske 
schlecht Luft bekommt. 

Dass die Regierung im Früh-
ling die Angst der Bevölkerung 
geschürt hat, wie der Psycho-
loge Harald Haas meint, stimmt 
wahrscheinlich. Das hat dazu 
geführt, dass Menschen sich 
nicht mehr vors Haus getraut, 
im Auto Maske getragen und 
Gummihandschuhe angezogen 
haben (und sich damit Bakte-
rienkulturen an den Händen 
gezüchtet haben). 

Diese Ängste wurden meis-
tens wieder abgebaut. Aber statt 
riesiger Angst hat sich riesige 

Sorglosigkeit breitgemacht. 
Das Resultat sieht man an den 
gestiegenen Infektionszahlen. 
Off ensichtlich ist es so, dass 
viele Menschen einen Lock-
down brauchen, um den Ernst 
der Lage zu erfassen. Auch in 
Schweden erkennt man mitt-
lerweile, dass es nicht reicht, 
nur auf die Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen und Bürger zu 
setzen.

Natürlich sollte man immer 
ein Auge auf die Regierenden 
haben. Verfassungswidrige Ge-
setze zu erlassen, ist ein No-go. 
Wenn Freiheiten beschränkt 
werden, muss das immer gut 
begründet werden. Aber unsere 
„schöne“ Verfassung (in Anleh-
nung an ein Zitat von Bundes-
präsident Van der Bellen) bietet 
genügend Spielraum, um für 
Ausnahmesituationen, wie es 
die Corona-Krise eine ist, ge-
rüstet zu sein. 

Verschwörungstheorien 
sind aber immer völlig fehl am 
Platze.

@ helmut.reindl@ kommunal.at 
MAG. HELMUT REINDL IST REDAK-
TEUR BEI KOMMUNAL
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die Menschen aber eigenverantwortlich bewegen 
konnten.3

Aus psychologischer Sicht sind jetzt nicht 
die Zahlen wichtig, die am Ende stehen. Aus 
psychologischer Sicht war – unter anderem  - die 
Betonung der Eigenverantwortung wichtig. Die 
Politik gibt Rahmenbedingungen vor, innerhalb 
derer sich die Menschen bewegen können, und 
gleichzeitig müssen die Menschen innerhalb der 
Rahmenbedingungen auf sich schauen. Doch 
der Wechsel zwischen Eigenverantwortung und 
Angst, wie er in Europa großteils praktiziert wur-
de, funktioniere nicht, so Haas. „Schon gar nicht, 
wenn man zu Beginn die Angstschiene fährt und 
dann Monate später zu Eigenverantwortung auf-
ruft.“

Diese Angstschiene, auf der Europa fahre, 
richte in der Bevölkerung schwere Schäden 
an. „Und da rede ich nicht von den materiellen 
Schäden, sondern von den psychischen Störun-
gen. Nach dem ersten Lockdown kam es in der 
Bevölkerung laut einer Studie der Uni Krems 
vom Frühsommer zu einer signifi kanten Stei-
gerung bei Angststörungen und Depressionen.“ 
Viele weitere Studien hätten seither die Zunahme 
der psychischen Belastungen und Schäden be-
stätigt.

Ein Fazit: Aus diesen Gründen plädiert Haas da-
für, dass nicht nur Mathematiker und Virologen 
allein das Wort haben, sondern „Public-Health-
Experten“ Entscheidungsgrundlagen dafür 
entwickeln sollten, welche Maßnahmen der 
Staat zu treff en habe. Diese hätten einen gesamt-
heitlichen Ansatz und Überblick über nötige 
Maßnahmen und mögliche Auswirkungen. „Pu-
blic-Health-Experten wägen ab, was aus einem 
gesamtgesellschaftlichen Blickwinkel heraus zu 
tun wäre.“ Nur so könne man eine gesamtgesell-
schaftliche Strategie entwickeln, wie wir mit der 
Pandemie besser umgehen können.

Corona gibt es gar nicht. 
Und wenn, dann ist es so 
harmlos wie eine Grippe. 

Bill Gates will uns mit einer 
Impfung zu willenlosen Sklaven 
machen … 

Kaum eine Krise hat so sehr 
zu abstrusen � eorien geführt 
wie Covid-19. Die Anhänger 
kommen von beiden Seiten des 
politischen Spektrums. Es ist in-
teressant zu sehen, wie extrem 
rechts und extrem links sich 
einander annähern. 

Auch manche Medien stim-
men in diesen Chor ein. Wenn 
man etwa derzeit den Red-Bull-
Sender „Servus TV“ ansieht, be-
kommt man den Eindruck, dass 
das größte Problem an Corona 
ist, dass man unter einer Maske 
schlecht Luft bekommt. 

Dass die Regierung im Früh-
ling die Angst der Bevölkerung 
geschürt hat, wie der Psycho-
loge Harald Haas meint, stimmt 
wahrscheinlich. Das hat dazu 
geführt, dass Menschen sich 
nicht mehr vors Haus getraut, 
im Auto Maske getragen und 
Gummihandschuhe angezogen 
haben (und sich damit Bakte-
rienkulturen an den Händen 
gezüchtet haben). 

Diese Ängste wurden meis-
tens wieder abgebaut. Aber statt 
riesiger Angst hat sich riesige 

Sorglosigkeit breitgemacht. 
Das Resultat sieht man an den 
gestiegenen Infektionszahlen. 
Off ensichtlich ist es so, dass 
viele Menschen einen Lock-
down brauchen, um den Ernst 
der Lage zu erfassen. Auch in 
Schweden erkennt man mitt-
lerweile, dass es nicht reicht, 
nur auf die Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen und Bürger zu 
setzen.

Natürlich sollte man immer 
ein Auge auf die Regierenden 
haben. Verfassungswidrige Ge-
setze zu erlassen, ist ein No-go. 
Wenn Freiheiten beschränkt 
werden, muss das immer gut 
begründet werden. Aber unsere 
„schöne“ Verfassung (in Anleh-
nung an ein Zitat von Bundes-
präsident Van der Bellen) bietet 
genügend Spielraum, um für 
Ausnahmesituationen, wie es 
die Corona-Krise eine ist, ge-
rüstet zu sein. 

Verschwörungstheorien 
sind aber immer völlig fehl am 
Platze.

@ helmut.reindl@ kommunal.at 
MAG. HELMUT REINDL IST REDAK-
TEUR BEI KOMMUNAL

Verschwörungstheorien 
sind völlig fehl am Platz

GLOSSE

HELMUT REINDL ÜBER 
CORONA UND DIE KOMMUNIKATION DAZU

DIE PANDEMIE

KOMMUNAL   12/2020 // 23

 THEMA 



In Zeiten von Corona hat der omnipräsente Zeitfaktor die Vorstellung von wis-
senschaftlichen Vorgehensweisen auf den Kopf gestellt. Die Suche nach einem 
rettenden Impfstoff  hat bis dato noch nie da gewesene Dimensionen erreicht. 

TEXT // SYBILLE MÜLLER

W eltweit fürchten die Menschen 
einen weiteren Lockdown. 
Einen Shutdown wie im Früh-
jahr wünschten sich weder 
Arbeitnehmer noch Arbeitgeber 

– dennoch ist er zumindest für den November 
gekommen. Seit Ausbruch der Krise wird förm-
lich ein globaler Impfstoff wettlauf betrieben. 
Dessen Bedeutung wird unterstrichen durch die 
Tatsache, dass die österreichische Regierung 
200 Millionen Euro bereitgestellt hat, um acht 
Millionen Dosen eines Impfstoff s zu kaufen –
auch wenn noch gar nicht klar ist, welcher das 
sein wird.

Zeit, die wir nicht haben. Bis zum Ausbruch 
der verheerenden Pandemie hätten wohl die 
meisten Menschen die Meinung geteilt, dass 
ernsthafte Impfstoff forschung mehrere Jahre 
benötigt, bevor ein wirksamer Impfstoff  auf den 
Markt gelangen kann. Der aktuelle Unmut der 
Bevölkerung ist erklärbar, sehnt sich doch der 
Großteil der Menschen nach Sicherheit und nach 
dem ganz normalen Leben. Wissenschaftler und 
Politiker pochen zugleich unentwegt darauf, es 
müsse erst der richtige Impfstoff  gefunden wer-
den, um wieder Normalität einkehren zu lassen.

Das wirklich Bedenkliche ist dabei jedoch 
nicht die Tatsache, dass führende Politiker und 
ihre medizinischen Berater auf das Finden eines 
geeigneten Medikaments oder eines Impfstoff s 
gegen das Coronavirus drängen. Vielmehr ist 
es der Faktor Zeit, der einige Fragen aufwirft. 

WIE DER ZEITFAKTOR DIE IMPFSTOFFFORSCHUNG PUSHT

PROZESSE DAUERN AUS 
GUTEM GRUND JAHRE

Man bedenke, dass es 15 Jahre gedauert hat, bis 
ein Impfstoff  gegen die Rotaviren entwickelt 
wurde. 

Der Weg zur Lösung des Problems ist steinig 
und schwer. Seit Monaten wird von unterschied-
licher Seite regelmäßig verkündet, dass ein 
Corona-Impfstoff  in absehbarer Zeit erhältlich 
sein werde. Doch die sich hier logisch aufdrän-
genden Fragen, was die dafür notwendigen Test-
phasen anbelangt, werden im politischen Diskurs 
gerne ausgeblendet. Da stellt sich der Bürger 
wohl oder übel die Frage: Wahrheit oder Pfl icht? 
Der Versuch, die global verbreitete Paranoia der 
Menschen dadurch dämpfen zu wollen, dass mit 
Spekulationen, statistischen Imaginationen und 
schlichten Wunschvorstellungen jongliert wird, 
ist im Hinblick auf die Würde des Menschen 
überaus fragwürdig. In Notfällen wie der Corona-
Pandemie kann der Prozess der Zulassung von 
Impfstoff en zwar beschleunigt werden. Doch ist 
es realistisch, dass in derart kurzer Zeit ein Impf-
stoff  entwickelt werden kann, der auf lange Sicht 
bezogen wirksam und zugleich sicher ist?

Was braucht es zur Erstellung eines Impfsto� s 
und eines Impfsto� plans? Im Folgenden soll 
primär das allgemeine Prozedere beschrieben 
werden, wie es letztendlich zu einer Impfung 
kommt und was zur Erstellung eines Impfstoff -
plans notwendig ist. Des Weiteren wird deutlich, 
warum die Impfstoff forschung Zeit braucht und 
welche Testphasen für die Erforschung eines 

Der Faktor 
Zeit wir�  viele 
Fragen auf. 
Man bedenke, 
dass es 15 Jahre 
gedauert hat, bis 
ein Impfsto�  
gegen die Rotavi-
ren entwickelt 
wurde.“
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� Filteruntersuchungsphase
� Präklinische Entwicklung
� Klinische Entwicklung
� Zulassung
� Überwachung und Verteilung

Welche Testphasen gibt es? Ziel der einzelnen 
Testphasen ist es, innerhalb der Erforschung 
des Impfstoff s Erkenntnisse über ein Impfstoff -
schema, über eine möglichst erfolgversprechen-
de Verabreichungsart und über die geeignete 
Dosis zu gewinnen. Darüber hinaus verfolgen 
die Forscher im Labor das Ziel, erste Gewiss-
heiten zur Sicherheit und zur Wirksamkeit des 
Impfstoff s zu erlangen. Dieser Prozess gliedert 
sich in mehrere Phasen. Der Faktor Zeit spielt 
hierbei eine maßgebende Rolle und entschei-
det auch über den Erfolg oder Misserfolg eines 
Präparats.

In der sogenannten Filteruntersuchungsphase 
bzw. Screening-Phase wird im Labor die Identi-
fi kation von vielversprechenden Molekülen und 
Substanzen angestrebt. Dafür müssen in einem 
allgemeinen Prozedere zur Entwicklung eines 
Impfstoff s mehrere Impfstoff kandidaten diverse 
Tests durchlaufen. Die präklinische Entwick-
lung ist darauf fokussiert, erste Informationen 
zur Sicherheit, zur Immunogenität und allen 
voran zur Wirksamkeit des Impfstoff s zu liefern. 
Im Tiermodell werden im Zuge dieser Phase 
identifi zierte Impfstoff kandidaten getestet. Das 
angestrebte Ziel in dieser Testphase ist es, einen 
geeigneten Impfstoff kandidaten zu fi nden.

 In Notfällen wie der Corona-
Pandemie kann der Prozess 
der Zulassung von Impfsto� en 
zwar beschleunigt werden. 
Doch ist es realistisch, dass in 
derart kurzer Zeit ein Impfsto�  
entwickelt werden kann, der 
auf lange Sicht bezogen wirk-
sam und zugleich sicher ist?

funktionierenden Impfmittels vonnöten sind. 
Beim � ema Impfstoff  spielt zudem auch die 
Verteilung desselben eine tragende Rolle. 

Wie wird üblicherweise ein Impfsto�  erforscht 
und entwickelt? Die Historie der Impfstoff for-
schung ist noch nicht allzu alt. Dennoch konnten 
Wissenschaftler im Zusammenhang mit unter-
schiedlichsten Viren bereits mit Erfolg Impfstoff e 
erforschen und entwickeln. In der Forschung 
wird zum einen versucht, das Virus zu verste-
hen. Zum anderen wird daran gearbeitet, dem 
Virus Paroli zu bieten.

Der eigentliche Zweck einer Impfung ist 
die Vorbeugung und nicht die � erapie einer 
Erkrankung. Darum unterliegt jegliche Entwick-
lung eines Impfstoff s äußerst strengen Grundsät-
zen. Objektiv betrachtet ist somit das Herstellen 
eines sicheren und wirksamen Impfstoff s gegen 
ein neu auftretendes Virus ein aufwendiger und 
zugleich langwieriger Prozess. Denn einer Ak-
zeptanz von Nebenwirkungen werden hier klare 
Grenzen gesetzt. 

Der Weg also bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
alle verfügbaren Daten für eine Zulassung bei den 
entsprechenden Behörden eingereicht werden, 
ist für alle Beteiligten eine mühselige und an der 
Geduld zehrende Angelegenheit. Erst nach der 
erfolgreichen Zulassung durch die verantwort-
liche Gesundheitsbehörde kann der Impfstoff  an 
die Bevölkerung verteilt und verkauft werden. Im 
Detail lässt sich die Entwicklung eines Impfstoff s 
in fünf Schritte unterteilen:

FORSCHUNG

IMPFSTOFF-SUCHE 
KNAPP VOR DER 
ZIELLINIE

Seit Anfang November, 
also zu dem Zeitpunkt, 
als der Beitrag über die 
Impfsto� -Forschung 
geschrieben wurde, ist 
viel geschehen. Hier ein 
kurzes Update:
Eine Woche nach den 
Pharmafi rmen Biontech 
und Pfi zer hat am 16. 
November auch der 
US-Pharmakonzern 
Moderna vielverspre-
chende Daten für einen 
Coronavirus-Impfsto�  
vorgestellt. 
Und mit dem britisch-
schwedischen Pharma-
konzern AstraZeneca hat 
vor kurzem ein weiteres 
Unternehmen positive 
Daten zu einem Corona-
virus-Impfsto�  vorgelegt.  
Insgesamt haben ver-
schiedene Länder bereits 
Milliarden Dosen bei 
Astrazeneca in Au� rag 
gegeben.
Der deutsche Gesund-
heitsminister Jens Spahn 
geht davon aus, dass 
noch in diesem Jahr die 
ersten Bürgerinnen und 
Bürger in Impfzentren 
gegen das Coronavirus 
immunisiert werden 
können. „Es gibt Anlass 
zum Optimismus, dass 
es noch in diesem Jahr 
eine Zulassung für einen 
Impfsto�  in Europa 
geben wird. Und dann 
können wir mit den 
Impfungen sofort los-
legen“, sagte Spahn dem 
Redaktionsnetzwerk 
Deutschland.
Er habe die Länder 
jedenfalls gebeten, dafür 
zu sorgen, dass die Impf-
zentren bereits Mitte 
Dezember einsatzbereit 
seien. 
 
QUELLEN: ORF Science / vfa.de
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� Filteruntersuchungsphase
� Präklinische Entwicklung
� Klinische Entwicklung
� Zulassung
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erforschen und entwickeln. In der Forschung 
wird zum einen versucht, das Virus zu verste-
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in fünf Schritte unterteilen:

FORSCHUNG

IMPFSTOFF-SUCHE 
KNAPP VOR DER 
ZIELLINIE

Seit Anfang November, 
also zu dem Zeitpunkt, 
als der Beitrag über die 
Impfsto� -Forschung 
geschrieben wurde, ist 
viel geschehen. Hier ein 
kurzes Update:
Eine Woche nach den 
Pharmafi rmen Biontech 
und Pfi zer hat am 16. 
November auch der 
US-Pharmakonzern 
Moderna vielverspre-
chende Daten für einen 
Coronavirus-Impfsto�  
vorgestellt. 
Und mit dem britisch-
schwedischen Pharma-
konzern AstraZeneca hat 
vor kurzem ein weiteres 
Unternehmen positive 
Daten zu einem Corona-
virus-Impfsto�  vorgelegt.  
Insgesamt haben ver-
schiedene Länder bereits 
Milliarden Dosen bei 
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gegen das Coronavirus 
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Wurde von den Medizinern und Forschern 
ein solcher Kandidat gefunden, der sich bewährt 
hat, dann kann in die nächste Phase übergegan-
gen werden. In der klinischen Entwicklung steht 
zu Beginn die Planung der klinischen Studien an 
gesunden und freiwilligen Probanden. Es geht in 
diesem Schritt darum, einen optimal passenden 
und effi  zienten Impfstoff  zu entwickeln. Auf 
diese Weise kann das Risiko für die Probanden 
minimiert werden. Gesundheitsbehörden und 
die beteiligten Firmen stehen bereits in dieser 
Forschungsetappe im engen Austausch. Im Ver-
lauf der klinischen Entwicklung wird zwischen 
drei Phasen unterschieden.

� Eine beschränkte Anzahl von freiwilligen 
Studienteilnehmern erhält das Präparat. Sinn 
dieser ersten Phase ist es, die richtige Dosis 
ermitteln zu können. Im Normalfall kann sich 
die erste Phase über mehrere Jahre erstre-
cken.

� In der zweiten Phase bekommt eine größere 
Gruppe von Freiwilligen den Impfstoff  verab-
reicht. Die Intention ist, die fi nale Konzent-
ration des Impfstoff wirkstoff s zu eruieren. In 
dieser Phase kommt auch der Anzahl der ein-
zelnen Impfungen entscheidende Bedeutung 
zu. Davon ausgehend ermitteln die Forscher, 
wie viele Impfungen insgesamt vonnöten 
sind, um überhaupt einen adäquaten Schutz 
gegen das Virus aufbauen zu können. In der 
Regel dauert auch diese Phase mehrere Jahre.

� In der entscheidenden dritten Phase wird 
der Impfstoff  dann über einen bestimmten 
Zeitraum an Tausenden Menschen getestet. 
Diese müssen gesund sein und sich freiwillig 
am Testprojekt beteiligen. Es werden mehrere 
Gesichtspunkte genau unter die Lupe ge-
nommen. Nur auf Basis dieser Methode kann 
eine Zulassung vonseiten der Gesundheits-
behörde erfolgen. Zusammenfassend wird in 
dieser Phase untersucht, ob der neue Impf-
stoff  wirklich vor einer Infektion schützt und 
ob er die Patienten ausreichend gut versorgt. 
Außerdem wird beobachtet, ob es zu uner-
wünschten Wechselwirkungen mit Impfstof-
fen gegen andere Erkrankungen kommt. Des 
Weiteren wird genauestens untersucht, wie 
selten oder häufi g Nebenwirkungen auftreten. 

Eine Zulassung des Impfstoff s kann erst nach 
der erfolgreichen Beendigung der ersten drei Ent-
wicklungsphasen erfolgen. Selbst der Prozess der 
Zulassung dauert auf EU-Ebene für gewöhnlich 

ein gutes Jahr. Die gesammelten Daten der Ärzte 
und Labore belegen im umfassenden Ausmaß die 
Sicherheit und die Wirksamkeit der verschiede-
nen Herstellungschargen des neuen Impfstoff s.

Per Gesetz unterliegen Impfstoff e nach der 
Zulassung regelmäßigen Kontrollen. Außerdem 
werden sie in Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Gesundheitsbehörden laufend über-
wacht. Die Sicherheit und das leibliche Wohl der 
Menschen haben Priorität. Auftretende Neben-
wirkungen oder anderweitige Verdachtsfälle in 
Zusammenhang mit einem Impfstoff  sollten den 
entsprechenden Stellen (Hersteller/Gesund-
heitsbehörde) sofort gemeldet werden. 

Wie erfolgt im Allgemeinen die Verteilung 
eines neu erforschten Impfsto� s? Der Verband 
der österreichischen Arzneimittel-Vollgroß-
händler PHAGO sorgt bei jedem neu ent-
wickelten Impfstoff  für eine gute und zentral 
koordinierte Verteilung. Die Impfdosen müs-
sen zudem schnell an die Verbraucher verteilt 
werden können. Allgemein wurden etwa bei den 
Grippeimpfstoff en die zur Verfügung stehenden 
Dosen auf unterschiedlichen Wegen garantiert. 
Die Bestellung von Impfstoff dosen können Apo-
theken, einzelne Städte, Bundesländer sowie der 
Bund vornehmen. 

Was den aktuellen Stand einer möglichen 
Verteilung des Impfstoff s gegen das Coronavirus 
anbelangt, sind sowohl das Kontingent der er-
forderlichen Impfdosen als auch die konkreten 
Kriterien für ein faires und sinnvolles Verteilen 
des Impfstoff präparats gesetzlich noch nicht 
festgelegt. Das Gebot der Stunde lautet: Risiko-
gruppen schützen! Doch wer nun letztendlich 
genau zu den oft erwähnten Risikogruppen 
gehört, hat etwa laut dem niederösterreichi-
schen Patientenanwalt Gerald Bachinger selbst 
bei einer herkömmlichen Grippeimpfung noch 
keine rechtliche Basis.

In Anbetracht dessen, dass zurzeit rund 200 
Impfstoff e gegen das Coronavirus in Entwick-
lung sind, haben die Verantwortlichen noch ein 
wenig Planungszeit, um die Verfügbarkeit eines 
probaten Impfmittels zu garantieren und um die 
Logistik bei einer anstehenden Impfstoff dosen-
verteilung in Österreich auf bestmögliche Weise 
zu gewährleisten. 
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FORSCHUNG

Während in Österreich die Kritik an manchen Lockdown-Maßnah-
men wie Schulsperren und Ausgangssperren nicht abreißt, stöhnt 
ganz Europa unter ähnlichen und teils weit strengeren Maßnahmen.

TEXT // HANS BRAUN

G leich vorweg: Unsere Aufstellung stellt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Allein aus Platzgründen konnten wir nicht 

alle Maßnahmen aller EU-Länder anführen. Und 
zu bedenken ist auch, dass solche Maßnahmen 
auch in Nicht-EU-Ländern und außerhalb Euro-
pas getroff en wurden und werden. Allerdings 
gibt es auch Staaten, die hier weit wenig res-
triktiv bzw. weit restriktiver agieren. Aus diesen 
sind aber auch kaum Zahlen zu hören. Aber blei-
ben wir in der Europäischen Union.

Lockdowns oder lockdownähnliche Maßnah-
men gibt es in Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, 
Spanien und Tschechien. Ausgangssperren (zum 
Teil ziemlich strenge) wiederum sind „nur“ in 

EUROPA UND COVID-19

EIN KONTINENT UNTER DER 
FUCHTEL EINES VIRUS 

Belgien, Deutschland, Großbritannien, Irland, 
Italien, Luxemburg, der Slowakei, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn verhängt.

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. In 
Norwegen beispielsweise sollte der Mund-Na-
sen-Schutz getragen werden, bis man seine 
Unterkunft erreicht hat. Und wenn kein ausrei-
chend großer Abstand eingehalten werden kann, 
gilt eine allgemeine Maskenpfl icht auch in den 
öff entlichen Verkehrsmitteln. Darüber hinaus 
vertraut man auf die Eigenverantwortung.
Andererseits sind der Info-Seite des Außenmi-
nisteriums weder für Südkorea noch für Singa-
pur besondere Maßnahmen außer einer 14-tägi-
gen Quarantäne bei der Einreise zu entnehmen. 

Mehr auf www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt
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Während in Österreich die Kritik an manchen Lockdown-Maßnah-
men wie Schulsperren und Ausgangssperren nicht abreißt, stöhnt 
ganz Europa unter ähnlichen und teils weit strengeren Maßnahmen.

TEXT // HANS BRAUN

G leich vorweg: Unsere Aufstellung stellt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Allein aus Platzgründen konnten wir nicht 

alle Maßnahmen aller EU-Länder anführen. Und 
zu bedenken ist auch, dass solche Maßnahmen 
auch in Nicht-EU-Ländern und außerhalb Euro-
pas getroff en wurden und werden. Allerdings 
gibt es auch Staaten, die hier weit wenig res-
triktiv bzw. weit restriktiver agieren. Aus diesen 
sind aber auch kaum Zahlen zu hören. Aber blei-
ben wir in der Europäischen Union.

Lockdowns oder lockdownähnliche Maßnah-
men gibt es in Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal, 
Spanien und Tschechien. Ausgangssperren (zum 
Teil ziemlich strenge) wiederum sind „nur“ in 
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EIN KONTINENT UNTER DER 
FUCHTEL EINES VIRUS 

Belgien, Deutschland, Großbritannien, Irland, 
Italien, Luxemburg, der Slowakei, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn verhängt.

Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. In 
Norwegen beispielsweise sollte der Mund-Na-
sen-Schutz getragen werden, bis man seine 
Unterkunft erreicht hat. Und wenn kein ausrei-
chend großer Abstand eingehalten werden kann, 
gilt eine allgemeine Maskenpfl icht auch in den 
öff entlichen Verkehrsmitteln. Darüber hinaus 
vertraut man auf die Eigenverantwortung.
Andererseits sind der Info-Seite des Außenmi-
nisteriums weder für Südkorea noch für Singa-
pur besondere Maßnahmen außer einer 14-tägi-
gen Quarantäne bei der Einreise zu entnehmen. 

Mehr auf www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt
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DEUTSCHLAND: TEIL-
LOCK-DOWN MIT URLAUBS-
VERBOT

Deutschland befi ndet sich seit 
dem 2. November in einem 
Teil-Lockdown, der mit stren-
gen Kontaktbeschränkungen 
verbunden ist. Auch für ge-
plante Reisen haben die Maß-
nahmen Auswirkungen: Im 
gesamten Land gilt ein touris-
tisches Übernachtungsverbot 
bis Ende November. Hotels, 
Ferienwohnungen und andere 
Unterkün� e dürfen nur noch 
Geschä� sreisende aufnehmen. 
Das kommt praktisch einem 
Urlaubsverbot gleich.

SPANIEN BEFINDET SICH 
IM ALARMZUSTAND

In Spanien gilt seit dem 
25. Oktober der Alarmzustand 
– zunächst für 15 Tage. Es gilt 
eine nächtliche Ausgangssper-
re, einzige Ausnahme sind die 
Kanaren. In viele betro� ene 
Gebiete, darunter Katalonien, 
dürfen Menschen zu touris-
tischen Zwecken nicht mehr 
einreisen. Bereits seit Anfang 
August gibt es im ganzen Land 
eine Maskenpfl icht auch im 
Freien.

Nicht nur Österreich stöhnt unter den Lockdown-Maßnahmen – die meisten 
Länder Europas haben ebenso tiefgreifende Einschnitte zu erdulden. Hier ein 
kurze Überblick in Auszügen. Stand: 10. November. 

EUROPA UND COVID-19

FAST ÜBERALL LOCKDOWNS 
UND AUSGANGSSPERREN

ITALIEN: TEIL-LOCKDOWN 
MIT AUSGANGSSPERRE

Auch Italien reagiert auf die 
massiv gestiegene Zahl an ge-
meldeten Corona-Neuinfektio-
nen mit einem Teil-Lockdown 
für vier Regionen – betro� en 
ist unter anderem die Lom-
bardei. Dort müssen die Men-
schen weitgehend zu Hause 
bleiben, außer sie haben einen 
tri� igen Grund, das Haus zu 
verlassen. Im gesamten Land 
gilt außerdem seit Freitag, 
6. November, eine nächtliche 
Ausgangssperre.

IN FRANKREICH GILT 
EIN LOCKDOWN

Frankreich ist seit dem 29. Ok-
tober im Lockdown: Einwoh-
ner dürfen nur eine Stunde 
pro Tag Frischlu�  genießen, 
in einem Radius von einem 
Kilometer um die eigene Woh-
nung. Geö� net sind nur noch 
dringend notwendige Geschäf-
te und Einrichtungen. Private 
Tre� en sind nur in der Kern-
familie gestattet. Zudem gilt in 
weiten Teilen des Landes eine 
nächtliche Ausgangssperre.

IRLAND ERSTES 
EU-LAND MIT LOCKDOWN

Irland war Vorreiter in Sa-
chen zweiter Lockdown: Seit 
dem 22. Oktober müssen die 
Menschen in dem EU-Land 
weitgehend zu Hause bleiben. 
Erlaubt ist weiterhin Sport in 
einem Fünf-Kilometer-Radius 
vom Zuhause. Nicht notwendi-
ge Geschä� e sind geschlossen, 
die Schulen bleiben geö� net.

BELGIEN: LOCKDOWN 
UND AUSGANGSSPERRE 

In weiten Teilen Belgiens gilt 
ein sechswöchiger Lockdown 
(alle nicht zwingend notwen-
digen Geschä� e sind geschlos-
sen) und eine Ausgangssperre 
ab 22 Uhr. Bürger müssen, 
wenn möglich, von zu Hause 
aus arbeiten. Es gelten scharfe 
Kontaktbeschränkungen.

GROSSBRITANNIEN: 
LOCKDOWN IN ENGLAND

England hat am Donnerstag, 
29. Oktober, einen Lockdown 
verhängt (für Schottland und 
Wales gilt anderes). Die Men-
schen dürfen seither nur noch 
aus tri� igen Gründen das 
Haus verlassen. Restaurants, 
Pubs, Kultureinrichtungen 
sowie Sportzentren bleiben 
bis zum 2. Dezember dicht. 
Supermärkte und weitere als 
lebensnotwendig eingestu� e 
Geschä� e dürfen geö� net 
bleiben. Sport im Freien bleibt 
ebenfalls erlaubt, auch die 
Schulen bleiben in Betrieb.

NIEDERLANDE: NUR 
MEHR DREI GÄSTE PRO TAG 

In den Niederlanden müssen 
Kneipen, Cafés und Restau-
rants geschlossen bleiben. Die 
Bürger dürfen nur maximal 
drei Gäste pro Tag in ihrer 
Wohnung empfangen. Zudem 
sollen sie Bus und Bahn nur in 
dringenden Fällen nutzen.

PORTUGAL: LOCKDOWN 
„LIGHT“

In der Ö� entlichkeit besteht 
derzeit auf dem gesamten 
portugiesischen Festland eine 
Maskenpfl icht und ein Verbot 
von Personenansammlungen 
von mehr als fünf Personen. 
Für 121 Landkreise von Fest-
landportugal gilt ein Lockdown 
„light“, der unter anderem eine 
„Bürgerpfl icht des Rückzugs in 
die eigenen vier Wände“ sowie 
eine Ausgangssperre umfasst. 

LUXEMBURG: NÄCHT-
LICHE AUSGANGSSPERRE

In Luxemburg gilt seit Ende 
Oktober eine nächtliche Aus-
gangssperre. Bis Ende des 
Jahres dürfen sich nur noch 
maximal vier Personen ohne 
Maske in Restaurants oder 
Privaträumen tre� en.
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DEUTSCHLAND: TEIL-
LOCK-DOWN MIT URLAUBS-
VERBOT

Deutschland befi ndet sich seit 
dem 2. November in einem 
Teil-Lockdown, der mit stren-
gen Kontaktbeschränkungen 
verbunden ist. Auch für ge-
plante Reisen haben die Maß-
nahmen Auswirkungen: Im 
gesamten Land gilt ein touris-
tisches Übernachtungsverbot 
bis Ende November. Hotels, 
Ferienwohnungen und andere 
Unterkün� e dürfen nur noch 
Geschä� sreisende aufnehmen. 
Das kommt praktisch einem 
Urlaubsverbot gleich.

SPANIEN BEFINDET SICH 
IM ALARMZUSTAND

In Spanien gilt seit dem 
25. Oktober der Alarmzustand 
– zunächst für 15 Tage. Es gilt 
eine nächtliche Ausgangssper-
re, einzige Ausnahme sind die 
Kanaren. In viele betro� ene 
Gebiete, darunter Katalonien, 
dürfen Menschen zu touris-
tischen Zwecken nicht mehr 
einreisen. Bereits seit Anfang 
August gibt es im ganzen Land 
eine Maskenpfl icht auch im 
Freien.

Nicht nur Österreich stöhnt unter den Lockdown-Maßnahmen – die meisten 
Länder Europas haben ebenso tiefgreifende Einschnitte zu erdulden. Hier ein 
kurze Überblick in Auszügen. Stand: 10. November. 
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ITALIEN: TEIL-LOCKDOWN 
MIT AUSGANGSSPERRE

Auch Italien reagiert auf die 
massiv gestiegene Zahl an ge-
meldeten Corona-Neuinfektio-
nen mit einem Teil-Lockdown 
für vier Regionen – betro� en 
ist unter anderem die Lom-
bardei. Dort müssen die Men-
schen weitgehend zu Hause 
bleiben, außer sie haben einen 
tri� igen Grund, das Haus zu 
verlassen. Im gesamten Land 
gilt außerdem seit Freitag, 
6. November, eine nächtliche 
Ausgangssperre.

IN FRANKREICH GILT 
EIN LOCKDOWN

Frankreich ist seit dem 29. Ok-
tober im Lockdown: Einwoh-
ner dürfen nur eine Stunde 
pro Tag Frischlu�  genießen, 
in einem Radius von einem 
Kilometer um die eigene Woh-
nung. Geö� net sind nur noch 
dringend notwendige Geschäf-
te und Einrichtungen. Private 
Tre� en sind nur in der Kern-
familie gestattet. Zudem gilt in 
weiten Teilen des Landes eine 
nächtliche Ausgangssperre.

IRLAND ERSTES 
EU-LAND MIT LOCKDOWN

Irland war Vorreiter in Sa-
chen zweiter Lockdown: Seit 
dem 22. Oktober müssen die 
Menschen in dem EU-Land 
weitgehend zu Hause bleiben. 
Erlaubt ist weiterhin Sport in 
einem Fünf-Kilometer-Radius 
vom Zuhause. Nicht notwendi-
ge Geschä� e sind geschlossen, 
die Schulen bleiben geö� net.

BELGIEN: LOCKDOWN 
UND AUSGANGSSPERRE 

In weiten Teilen Belgiens gilt 
ein sechswöchiger Lockdown 
(alle nicht zwingend notwen-
digen Geschä� e sind geschlos-
sen) und eine Ausgangssperre 
ab 22 Uhr. Bürger müssen, 
wenn möglich, von zu Hause 
aus arbeiten. Es gelten scharfe 
Kontaktbeschränkungen.

GROSSBRITANNIEN: 
LOCKDOWN IN ENGLAND

England hat am Donnerstag, 
29. Oktober, einen Lockdown 
verhängt (für Schottland und 
Wales gilt anderes). Die Men-
schen dürfen seither nur noch 
aus tri� igen Gründen das 
Haus verlassen. Restaurants, 
Pubs, Kultureinrichtungen 
sowie Sportzentren bleiben 
bis zum 2. Dezember dicht. 
Supermärkte und weitere als 
lebensnotwendig eingestu� e 
Geschä� e dürfen geö� net 
bleiben. Sport im Freien bleibt 
ebenfalls erlaubt, auch die 
Schulen bleiben in Betrieb.

NIEDERLANDE: NUR 
MEHR DREI GÄSTE PRO TAG 

In den Niederlanden müssen 
Kneipen, Cafés und Restau-
rants geschlossen bleiben. Die 
Bürger dürfen nur maximal 
drei Gäste pro Tag in ihrer 
Wohnung empfangen. Zudem 
sollen sie Bus und Bahn nur in 
dringenden Fällen nutzen.

PORTUGAL: LOCKDOWN 
„LIGHT“

In der Ö� entlichkeit besteht 
derzeit auf dem gesamten 
portugiesischen Festland eine 
Maskenpfl icht und ein Verbot 
von Personenansammlungen 
von mehr als fünf Personen. 
Für 121 Landkreise von Fest-
landportugal gilt ein Lockdown 
„light“, der unter anderem eine 
„Bürgerpfl icht des Rückzugs in 
die eigenen vier Wände“ sowie 
eine Ausgangssperre umfasst. 

LUXEMBURG: NÄCHT-
LICHE AUSGANGSSPERRE

In Luxemburg gilt seit Ende 
Oktober eine nächtliche Aus-
gangssperre. Bis Ende des 
Jahres dürfen sich nur noch 
maximal vier Personen ohne 
Maske in Restaurants oder 
Privaträumen tre� en.
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QUELLE: www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/
reiseinformation/laender; auf der Website des 
Außenministeriums sind auch ausführliche 
und laufend aktualisierte Reisewarnungen 
zu fi nden

EUROPA UND COVID-19

FAST ÜBERALL LOCKDOWNS 
UND AUSGANGSSPERREN

SLOWAKEI: NOTSTAND 
BIS ENDE DEZEMBER

Die Regierung hat Mitte No-
vember eine Verlängerung des 
Notstands bis 29. Dezember 
beschlossen. Bis 27. November 
2020 bleiben weiterhin alle 
Schulen außer Kinderkrippen, 
Kindergärten und die ersten 
vier Jahrgänge der Grundschu-
len geschlossen. Seit Oktober 
ist innerorts immer – außer-
halb des Ortsgebiets bei An-
wesenheit haushaltsfremder 
Personen – ein Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen. Mit 16. 
November traten kleine Locke-
rungen im ö� entlichen Leben 
in Kra� : Wiedererö� nung von 
Fitnesscentern, Schwimm-
bädern und kulturellen Einrich-
tungen unter strengen Sicher-
heitsbedingungen.

SCHWEDEN: EINSCHRÄN-
KUNGEN, KEIN LOCKDOWN

Wie überall hohes Sicherheits-
risiko im Zusammenhang mit 
der Ausbreitung des Corona-
virus (Covid-19). Mit anhal-
tenden Einschränkungen im 
Flug- und Reiseverkehr sowie 
weitgehenden Einschränkun-
gen im ö� entlichen Leben ist 
bis auf Weiteres zu rechnen. 
Bisher wurden keine verpfl ich-
tenden Quarantänemaßnah-
men oder Gesundheitstest bei 
der Einreise eingeführt.

WENIG EINSCHRÄN-
KUNGEN IN KROATIEN

Mund-Nasen-Schutz muss in 
geschlossenen Räumen, wo 
kein Mindestabstand von zwei 
Metern gewährleistet ist, ver-
pfl ichtend getragen werden, 
ausgenommen beim Sitzen am 
Tisch in Gastgewerbebetrieben. 
Im Freien wird das Tragen des 
Mund-Nasen-Schutzes emp-
fohlen, wo der Zwei-Meter-Min-
destabstand nicht eingehalten 
werden kann.

POLEN: TOURISTI-
SCHE ÜBERNACHTUNGEN 
VERBOTEN

Die polnische Regierung teilt 
das Land in gelbe und rote 
Zonen ein – aktuell ist Polen 
aber komplett rot. Damit sind 
alle Restaurants und Bars 
vorübergehend geschlossen, 
Tre� en mit mehr als fünf 
Personen sind verboten. Ge-
ö� net sind nur noch dringend 
notwendige Geschä� e, für 
Menschen ab 70 Jahren gelten 
Ausgangssperren.

TSCHECHIEN: 
LOCKDOWN UND EINREISE-
VERBOT FÜR TOURISTEN

Aufgrund der hohen Co-
rona-Neuinfektionszahlen 
gilt in Tschechien seit dem 
22. Oktober ein Lockdown. 
Touristen dürfen nicht einrei-
sen. Ausnahmen gibt es unter 
anderem für Geschä� s- und 
Dienstreisen, Familienbesuche, 
Reisen aus medizinischen 
Gründen oder zur Wahrneh-
mung von Behördenterminen.
Für die Bürger gilt eine Aus-
gangssperre – nur Wege zur 
Arbeit, zur Familie, zum Arzt 
oder zum Einkaufen, Spazier-
gänge und Sport im Freien 
sind erlaubt. Draußen dürfen 
sich maximal zwei Personen 
tre� en.
Außerdem mussten alle 
Geschä� e schließen, davon 
ausgenommen sind Lebens-
mittelläden, Apotheken und 
Drogerien.

GRIECHENLAND: 
LOCKDOWN MIT AUSGANGS-
SPERRE

Griechenland ist seit 6. Novem-
ber im Lockdown. Damit gilt 
eine allgemeine Ausgangssper-
re zwischen 21 und 5 Uhr. 
Wer tagsüber das Haus verlas-
sen will, darf dies auch nur für 
einen tri� igen Grund, zum Bei-
spiel zum Einkaufen, für einen 
Arztbesuch oder zum Sport. 
Darüber muss der- oder die-
jenige eine SMS senden oder 
ein Formular auf forma.gov.gr 
ausfüllen. Es gilt im gesamten 
Land eine Maskenpfl icht.

UNGARN: GEFAHREN-
LAGE AUSGERUFEN

Am 4. November wurde in 
Ungarn die Gefahrenlage 
ausgerufen und vom Parla-
ment für 90 Tage beschlossen. 
Ausgangssperren gelten von 
Mitternacht bis 5 Uhr, strenge-
re Abstandsregeln im Kino, bei 
Sportveranstaltungen und im 
Theater (jeder dritte Sitz darf 
besetzt werden), Diskotheken 
und Bars müssen geschlossen 
bleiben.

DÄNEMARK: STRENGER 
LOCKDOWN

Aufgrund des Ausbruchs einer 
auf Menschen übertragbaren 
Mutation des Coronavirus auf 
Nerzfarmen wurden für sieben 
dänische Gemeinden (Hjørring, 
Frederikshavn, Brønderslev, 
Jammerbugt, Vesthimmerland, 
Thisted and Læsø ) in Nord-
jütland ein strenger Lockdown 
und weitreichende Einschrän-
kungen verhängt: der ö� entli-
che Nahverkehr ist eingestellt, 
die Bewohner sollen in ihren 
eigenen Kommunen bleiben, 
in Bildungsanstalten wurde 
auf Fernunterricht umgestellt. 

SLOWENIEN: MNS AUCH 
IM FREIEN

Abstandsregeln (mindestens 
1,5 Meter), verpfl ichtende 
Desinfektion sowie Mund-Na-
sen-Schutz in ö� entlichen 
geschlossenen Räumen wie 
Geschä� en, Seniorenheimen, 
Krankenhäusern oder Ämtern 
sowie in ö� entlichen Ver-
kehrsmitteln sind weiterhin 
in Kra� . Zusätzlich muss der 
Mund-Nasen-Schutz im ganzen 
Land auch im Freien getragen 
werden. Derzeit gilt für ganz 
Slowenien eine nächtliche Aus-
gangssperre von 21 bis 6 Uhr.GR
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ERTRAGSANTEILE: GEMEINDEFINANZEN IN DER CORONA-KRISE

DEUTLICHER 
RÜCKGANG 

AUCH 2021 
ERWARTET TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Ab Mitte März kam es vor allem zu Ein-
nahmenrückgängen bei verschiede-
nen kommunalen Betrieben sowie zu 
unmittelbaren Mehrausgaben – von 
Hygienemaßnahmen über Kommu-

nikation und EDV bis hin zu Überstunden in 
bestimmten Bereichen und nicht selten auch 
deutlichen Baukostenüberschreitungen bei lau-
fenden Projekten. Ab April 2020 begann durch 
die prekäre Situation auf dem Arbeitsmarkt auch 
der Rückgang der Kommunalsteuer, die leider 
nach wie vor nicht in die Kurzarbeitsbeihilfen 
einbezogen ist. Die Einnahmen aus dieser wich-
tigsten gemeindeeigenen Abgabe dürften heuer 
bundesweit um bis zu zehn Prozent einbrechen 
– je nach Unternehmensstruktur in der Gemein-
de in jeweils sehr unterschiedlichem Ausmaß.

Wie das Diagramm auf der folgenden Seite 
verdeutlicht, setzte im Mai 2020 der Einbruch 
der Ertragsanteile ein. Im Juni 2020 brachen 
- verglichen mit dem Juni des Vorjahres - die 
Vorschüsse aufgrund der vom Bund großfl ächig 
gewährten Zahlungserleichterungen bei USt, 
ESt, KÖSt und Co. um rund ein Drittel ein. Dies 
führte bei sehr vielen Gemeinden am 23. Juni 
2020 erstmals dazu, dass nach Abzug von Um-
lagen und Beiträgen seitens der Länder null Euro 
von den Abgaben-Ertragsanteilen übrig blieben, 
was sich teilweise ähnlich drastisch auch im Juli 
und August fortsetzte. Insgesamt brachen die 
Vorschüsse der Gemeinden mit Wien seit Mai 
um fast 1,2 Milliarden Euro im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum ein. Nur den sehr positiv 
verlaufenen Vorschussmonaten Jänner bis April 

Bereits unmittelbar mit dem ers-
ten Lockdown am 16. März 2020 
waren die ersten fi nanziellen 
Auswirkungen der Corona-Krise 
auch in den Gemeindekassen zu 
spüren. Noch viel drängender ist 
derzeit aber die Frage, wie es mit 
den Gemeindefi nanzen weiter-
geht. Eine Vorschau.

GEMEINDEFINANZEN
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GEMEINDEFINANZEN

Zusätzliche Corona-Hilfen für Gemeinden not-
wendig. Allein heuer dürften sich die fi nan-
ziellen Folgen für die Gemeinden ohne Wien 
– durch coronabedingte Mindereinnahmen und 
Mehrausgaben – im Bereich von 1,5 Milliarden 
Euro bewegen. Die seitens der Länder seit dem 
Frühjahr geschnürten Gemeindepakete ermög-
lichten den Gemeinden zwar die für 2020 nötige 
Liquidität (Ausweitung der Inanspruchnahme-
möglichkeit von Kassenkrediten oder auch Er-
leichterungen bezüglich Darlehensaufnahmen), 
eine wirkliche Entlastung durch zusätzliche 
Landesmittel erfolgte aber nur in wenigen Bun-
desländern. Die sogenannte Gemeinde-Milliarde 
des Bundes (Kommunalinvestitionsgesetz 2020) 
mildert durch die Förderbarkeit von „Altprojek-

DIE AKTUELLE BMF-
PROGNOSE SIEHT FÜR 2021 
EINEN RÜCKGANG DER 
ERTRAGSANTEILE DER 
GEMEINDEN OHNE WIEN 
VON RUND -3,2 PROZENT 
VOR.“ 

2020 (Abgabenaufkommen November 2019 bis 
Februar 2020) ist es zu verdanken, dass die kas-
senmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden heuer 
nicht zweistellig einbrechen werden.

Ertragsanteile auch 2021 deutlich im Minus. 
Nach den mittlerweile relativ fi xen minus 
8,5 Prozent, die die Gemeinden ohne Wien bei 
den kassenmäßigen Ertragsanteilen (im Ka-
lenderjahr vereinnahmt) im Jahr 2020 durch-
schnittlich verzeichnen werden, erwartet das 
Finanzministerium in seiner aktuellen Prognose 
auch 2021 ein deutliches Minus – trotz eines 
konjunkturellen Aufholeff ekts. Dieser Rückgang 
im kommenden Jahr resultiert nämlich vor allem 
aus der im Sommer beschlossenen Steuerreform 
(Konjunkturstärkungsgesetz) und den mit den 
heurigen Vorschüssen bereits konsumierten 
Übergenüssen von rund 400 Millionen Euro. 
Und diese Übergenüsse bei den 2020er Ertrags-
anteilen holt sich der Finanzminister im Wege 
der sogenannten Zwischenabrechnung (Aufrol-
lung des Finanzausgleichsjahrs 2020 – bedingt 
durch den Zwei-Monats-GAP zwischen Steuer-
aufkommen und Vorschüssen) durch einen Ab-
zug von den März-Vorschüssen des Folgejahres 
wieder zurück. Sollte es hier also nicht zu einer 
vom Gemeindebund geforderten Ausnahme 
kommen, könnten die am 23. März 2021 ein-
langenden Überweisungen der Abgabenertrags-
anteile nach Saldierung mit Landesumlage, 
Krankenanstaltenbeiträgen und Co. ein weiteres 
Mal null Euro betragen (Stichwort: Liquidität).

Die aktuelle BMF-Prognose sieht für 2021 
einen Rückgang der Ertragsanteile der Ge-
meinden ohne Wien von rund –3,2 Prozent vor. 
Wien zeigt sich ein Stück weit besser, da dort die 
Grunderwerbsteuer etwas stärker eingeschätzt 
wird als 2020. ABER: Diese BMF-Prognose von 
Anfang November beinhaltet noch nicht den am 
17. November 2020 gestarteten zweiten „harten“ 
Lockdown. Das für 2021 zu erwartende Minus 
der Gemeindeertragsanteile dürfte somit noch 
um ein gutes Stück höher ausfallen, als es in 
der Tabelle dargestellt ist. Denn schließlich ist 
kurz bis mittelfristig leider auch zu befürchten, 
dass AMS-Chef Kopf mit seiner Aussage „Etli-
chen Betrieben wird die Luft ausgehen, wenn 
die Stundungen von Steuer- und Sozialabgaben 
auslaufen“ recht behalten wird, auch wenn der 
Bund gerade die Steuern senkt und sehr viel (ge-
borgtes) Geld in die Hand nimmt, um möglichst 
viele Unternehmen über die Krise zu retten.
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THEMA

Das für 2021 zu erwar-
tende Minus der Gemein-
deertragsanteile dür� e 
noch um ein gutes Stück 
höher ausfallen, als es in 
der Tabelle dargestellt 
ist, weil darin der zweite 
harte Lockdown noch 
nicht enthalten ist.

ten“ und laufenden Instandhaltungsmaßnahmen 
zwar ebenfalls die fi nanziellen Folgen der Coro-
na-Krise etwas ab, im Gegenzug lässt der Bund 
jedoch die kommunalen Wirtschaftsbetriebe bei 
seinen Hilfsprogrammen für die Unternehmen 
weitgehend durch den Rost fallen.

Was gerade den Gemeinden nun besonders 
fehlt, ist die Planungssicherheit. Denn gegen-
über Bund und Ländern verfügen sie über einen 
weitaus geringeren Ermessensanteil in ihren 
Budgets. Vieles ist Pfl ichtaufgabe, Aufgabe der 
Daseinsvorsorge oder Ko-Finanzierungsaufgabe 
- und damit weder kurz- noch langfristig ein-
zusparen. Ganz im Gegenteil, die Gesundheits-
ausgaben und jene im Pfl ege- und Sozialhilfe-
bereich werden deutlich steigen. Darüber hinaus 
können die Gemeinden ihre Einnahmen im 
Gegensatz zu den gesetzgebenden Ebenen nicht 
nach Belieben steuern und selbst die Gebühren-

einnahmen der Gemeinden sind weitgehend 
durch Verwaltungsrecht bzw. höchstgericht-
liche Judikatur nach oben gedeckelt. Und nicht 
zuletzt können sich die Gemeinden im Vergleich 
zu Bund und Ländern nicht so günstig und 
friktionsfrei refi nanzieren (nach wie vor fehlt 
der Zugang der Gemeinden zur Österreichischen 
Bundesfi nanzierungsagentur) .

Mittlerweile sind die Girokonten vieler Ge-
meinden deutlich überzogen, strukturelle Be-
nachteiligungen verfestigen sich. Die frei verfüg-
baren Rücklagen sind dezimiert bis aufgebraucht 
und neue Kredite aufgenommen. Sparbudgets 
2021 sind notwendig, schwächen aber gleichzei-
tig die lokale Wirtschaft. Die Steuerreform kostet 
die Gemeinden allein 2021 eine halbe Milliarde 
Euro an Ertragsanteilen. Es wäre nun an der Zeit, 
dass der Bund weitere Unterstützungen für die 
Gemeinden auf den Weg bringt.

GEMEINDEFINANZEN

2018 IN % 2019 IN % 2020 IN % 2021 IN %

Burgenland 263,9 6,1% 276,9 4,9% 252,3 -8,9% 242,8 -3,8%

Kärnten 624,7 5,1% 656,7 5,1% 599,1 -8,8% 574,0 -4,2%

Niederösterreich 1.710,1 7,0% 1.787,0 4,5% 1.645,1 -7,9% 1.577,5 -4,1%

Oberösterreich 1.621,0 7,3% 1.708,4 5,4% 1.564,2 -8,4% 1.509,8 -3,5%

Salzburg 716,3 7,2% 753,4 5,2% 694,4 -7,8% 677,1 -2,5%

Steiermark 1.300,8 5,6% 1.376,8 5,8% 1.244,8 -9,6% 1.211,7 -2,7%

Tirol 909,0 4,7% 976,0 7,4% 892,0 -8,6% 871,7 -2,3%

Vorarlberg 496,8 7,2% 530,4 6,8% 490,0 -7,6% 478,5 -2,3%

Gesamt (ohne Wien) 7.642,5 6,4% 8.065,6 5,5% 7.382,0 -8,5% 7.143,2 -3,2%

Wien 2.819,2 7,7% 2.984,3 5,9% 2.696,4 -9,6% 2.652,4 -1,6%

ENTWICKLUNG DER KASSENMÄSSIGEN ERTRAGSANTEILE DER GEMEINDEN (IN MIO. EURO)

-31,5
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ENTWICKLUNG DER VORSCHÜSSE AUF DIE GEMEINDEERTRAGSANTEILE 
(IN PROZENTPUNKTEN IM VERGLEICH MIT JEWEILIGEM VORJAHRESMONAT)
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Dieser Beitrag widmet sich den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2019, die das 
Fundament für den Start der Gemeinden in die Krisenjahre 2020 und 2021 
darstellten. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ie entsprechenden Gebarungsdaten hat 
Statistik Austria vor wenigen Wochen 
veröff entlicht. In der Tabelle rechts wer-

den einige dieser Ergebnisse der Gemeinden 
ohne Wien präsentiert. Das Haushaltsjahr 2019 
stellt auch das letzte Jahr nach dem bisheri-
gen – ausschließlich kameralen – Regime der 
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverord-
nung dar. Ausführlichere Informationen zu den 
Rechnungsabschlüssen 2019 bietet ab Mitte De-
zember auch der „Gemeindefi nanzbericht 2020 
kompakt“, den der Österreichische Gemeinde-
bund auch heuer wieder herausgeben wird.

Höchststand an Investitionen. Wie auch schon 
2018 fi el das gemäß den Rechnungsabschlüssen 
vorliegende Haushaltsjahr 2019 sehr investitions-
intensiv aus. Die Investitionen der Gemeinden 
ohne Wien erreichten nach den rund 2,75 Mil-
liarden Euro 2018 mit rund 2,96 Milliarden Euro 
(+8 Prozent) im Jahr 2019 einen neuen Höchst-
stand. Dies auch bedingt durch eine Vielzahl 
an sogenannten KIG-Projekten (25-prozentige 
Investitionsförderung des Bundes durch das 
Kommunalinvestitionsgesetz 2017), die im Jahr 
2019 vielfach in den Bereichen Kindergärten und 
Schulen sowie Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung durchgeführt wurden. Bei dieser 
Gelegenheit sei auch noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass alle KIG 2017-Projekte bis längstens 
31.1.2021 abgerechnet und die Nachweise bei der 
vollziehenden Buchhaltungsagentur des Bundes 
eingereicht werden müssen.

Maastricht-Ergebnisse verschlechtern sich. 
Deutlich verschlechtert haben sich bei den Ge-
meinden ohne Wien jedoch die Maastricht-Er-
gebnisse: Während 2018 die Gemeinden noch in 

drei Bundesländern ausgeglichene Maastricht-
Haushalte erreichen konnten, schaff ten 2019 nur 
noch die oberösterreichischen und Salzburger 
Gemeinden länderweise Maastricht-Überschüs-
se. Insgesamt betrug das Maastricht-Defi zit der 
Gemeinden ohne Wien 2019 rund 271 Millionen 
Euro (nach 10 Millionen Euro im Jahr 2018). 
Auch der Maastricht-Schuldenstand verschlech-
terte sich 2019 deutlich und wuchs gegenüber 
2018 um 355 Millionen Euro oder 4,1 Prozent auf 
rund neun Milliarden Euro an. 

Diese deutliche Verschlechterung liegt teil-
weise aber auch daran, dass durch eine 2019 
fi nalisierte Revision von Statistik Austria alle 
wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden 
der VRV-Abschnitte 87-89 dem Sektor Staat und 
damit dem Maastricht-Schuldenstand zuge-
rechnet werden. Angesichts der gesamtstaatlich 
positiven Ergebnisse ergibt sich daraus jedoch 
keine Sanktionsrelevanz nach dem Stabilitäts-
pakt.

Hohes Einnahmenwachstum. Die Gesamtein-
nahmen der Gemeinden ohne Wien erhöhten 
sich 2019 um rund 4 Prozent oder 900 Millionen 
auf fast 23,5 Milliarden Euro: Nicht nur die Er-
tragsanteile stiegen mit rund 5,6 Prozent auf gut 
acht Milliarden Euro recht deutlich an, sondern 
auch die Einnahmen aus den Gemeindeabga-
ben verzeichneten 2019 mit österreichweit rund 
4,5 Prozent ein solides Plus. Innerhalb dieser 
2019 knapp 3,9 Milliarden Euro an gemeinde-
eigenen Abgaben steuerte die Kommunalsteuer 
mit 5,3 Prozent den höchsten Zuwachs bei, wäh-
rend die Grundsteuer 2019 um lediglich 0,1 Pro-
zent gegenüber 2018 zulegte. Kein Wunder, 
schließlich wird die Reform der Grundsteuer seit 
Jahren von Bundesseite verweigert, obwohl um-
setzungsreife, verwaltungsschonende und sozial 
verträgliche Vorschläge auf dem Tisch liegen. 

Insgesamt war 
2019 von hoher 
Einnahmen- und 
Ausgabendyna-
mik geprägt, 
es wurde 
personell auf-
gestockt und 
stark inves-
tiert.“

RECHNUNGSABSCHLÜSSE DER GEMEINDEN 2019

GEMEINDEFINANZEN 
IM JAHR VOR CORONA

GEMEINDEFINANZEN
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Dieser Beitrag widmet sich den Ergebnissen des Haushaltsjahres 2019, die das 
Fundament für den Start der Gemeinden in die Krisenjahre 2020 und 2021 
darstellten. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

D ie entsprechenden Gebarungsdaten hat 
Statistik Austria vor wenigen Wochen 
veröff entlicht. In der Tabelle rechts wer-

den einige dieser Ergebnisse der Gemeinden 
ohne Wien präsentiert. Das Haushaltsjahr 2019 
stellt auch das letzte Jahr nach dem bisheri-
gen – ausschließlich kameralen – Regime der 
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverord-
nung dar. Ausführlichere Informationen zu den 
Rechnungsabschlüssen 2019 bietet ab Mitte De-
zember auch der „Gemeindefi nanzbericht 2020 
kompakt“, den der Österreichische Gemeinde-
bund auch heuer wieder herausgeben wird.

Höchststand an Investitionen. Wie auch schon 
2018 fi el das gemäß den Rechnungsabschlüssen 
vorliegende Haushaltsjahr 2019 sehr investitions-
intensiv aus. Die Investitionen der Gemeinden 
ohne Wien erreichten nach den rund 2,75 Mil-
liarden Euro 2018 mit rund 2,96 Milliarden Euro 
(+8 Prozent) im Jahr 2019 einen neuen Höchst-
stand. Dies auch bedingt durch eine Vielzahl 
an sogenannten KIG-Projekten (25-prozentige 
Investitionsförderung des Bundes durch das 
Kommunalinvestitionsgesetz 2017), die im Jahr 
2019 vielfach in den Bereichen Kindergärten und 
Schulen sowie Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung durchgeführt wurden. Bei dieser 
Gelegenheit sei auch noch einmal darauf hinge-
wiesen, dass alle KIG 2017-Projekte bis längstens 
31.1.2021 abgerechnet und die Nachweise bei der 
vollziehenden Buchhaltungsagentur des Bundes 
eingereicht werden müssen.

Maastricht-Ergebnisse verschlechtern sich. 
Deutlich verschlechtert haben sich bei den Ge-
meinden ohne Wien jedoch die Maastricht-Er-
gebnisse: Während 2018 die Gemeinden noch in 

drei Bundesländern ausgeglichene Maastricht-
Haushalte erreichen konnten, schaff ten 2019 nur 
noch die oberösterreichischen und Salzburger 
Gemeinden länderweise Maastricht-Überschüs-
se. Insgesamt betrug das Maastricht-Defi zit der 
Gemeinden ohne Wien 2019 rund 271 Millionen 
Euro (nach 10 Millionen Euro im Jahr 2018). 
Auch der Maastricht-Schuldenstand verschlech-
terte sich 2019 deutlich und wuchs gegenüber 
2018 um 355 Millionen Euro oder 4,1 Prozent auf 
rund neun Milliarden Euro an. 

Diese deutliche Verschlechterung liegt teil-
weise aber auch daran, dass durch eine 2019 
fi nalisierte Revision von Statistik Austria alle 
wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinden 
der VRV-Abschnitte 87-89 dem Sektor Staat und 
damit dem Maastricht-Schuldenstand zuge-
rechnet werden. Angesichts der gesamtstaatlich 
positiven Ergebnisse ergibt sich daraus jedoch 
keine Sanktionsrelevanz nach dem Stabilitäts-
pakt.

Hohes Einnahmenwachstum. Die Gesamtein-
nahmen der Gemeinden ohne Wien erhöhten 
sich 2019 um rund 4 Prozent oder 900 Millionen 
auf fast 23,5 Milliarden Euro: Nicht nur die Er-
tragsanteile stiegen mit rund 5,6 Prozent auf gut 
acht Milliarden Euro recht deutlich an, sondern 
auch die Einnahmen aus den Gemeindeabga-
ben verzeichneten 2019 mit österreichweit rund 
4,5 Prozent ein solides Plus. Innerhalb dieser 
2019 knapp 3,9 Milliarden Euro an gemeinde-
eigenen Abgaben steuerte die Kommunalsteuer 
mit 5,3 Prozent den höchsten Zuwachs bei, wäh-
rend die Grundsteuer 2019 um lediglich 0,1 Pro-
zent gegenüber 2018 zulegte. Kein Wunder, 
schließlich wird die Reform der Grundsteuer seit 
Jahren von Bundesseite verweigert, obwohl um-
setzungsreife, verwaltungsschonende und sozial 
verträgliche Vorschläge auf dem Tisch liegen. 

Insgesamt war 
2019 von hoher 
Einnahmen- und 
Ausgabendyna-
mik geprägt, 
es wurde 
personell auf-
gestockt und 
stark inves-
tiert.“

RECHNUNGSABSCHLÜSSE DER GEMEINDEN 2019

GEMEINDEFINANZEN 
IM JAHR VOR CORONA

GEMEINDEFINANZEN THEMA

te Haushaltsrechtsreform (VRV 2015) zurückzu-
führen sein.

Die funktionale Gliederung nach Voran-
schlagsgruppen zeigt im Bereich Unterricht und 
Erziehung auch diesmal wieder die höchsten 
Ausgabenzuwächse von plus 251 Millionen Euro 
oder plus 7 Prozent (und das vom hohen Aus-
gangsniveau 2018), diesmal aber gefolgt von Ver-
tretungskörpern und allgemeiner Verwaltung mit 
plus 138 Millionen Euro bzw. plus 5,4 Prozent.

Ein wesentlicher Ausgabenfaktor sind weiter-
hin die Transferzahlungen (vor allem in den 
Umlagen- bzw. Ko-Finanzierungsbereichen). 
2019 hat sich gegenüber 2018 der Transfersaldo 
der Gemeinden ohne Wien mit der Landesebene 
um über 13 Prozent auf gut –563 Millionen Euro 
verschlechtert.

Wenngleich ausgehend von einem niedrigen 
Niveau stiegen 2019 die Zinsausgaben um 6 Pro-
zent auf rund 155 Millionen Euro, für die insge-
samt rund 11,9 Milliarden Euro (+2,5 Prozent) an 
Finanzschulden der Gemeinden ohne Wien.

Insgesamt war das Jahr 2019 von hoher Ein-
nahmen- und Ausgabendynamik geprägt, es 
wurde personell aufgestockt und stark investiert. 
Und nicht zuletzt dieses hohe Investitions-
niveau der vergangenen zwei bis drei Jahre 
macht nun den harten und abrupten Übergang 
auf die Krisenjahre 2020 und 2021 nicht gerade 
einfacher. 

Die Gesamtausgaben 
der Gemeinden ohne 
Wien stiegen 2019 mit 
plus 4,8 Prozent auf 
knapp 23,5 Milliarden 
Euro. Der Saldo der 
laufenden Gebarung 
(laufende Einnahmen 
minus laufende Aus-
gaben) erreichte mit 
2,08 Milliarden Euro 
oder –1,8 Prozent nicht 
mehr ganz den bishe-
rigen Höchststand aus 
dem Jahr 2018.

Die Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 
haben sich 2019 mit einem Plus von rund acht 
Prozent sehr dynamisch entwickelt, während 
sich die Gebühreneinnahmen der Gemeinden 
ohne Wien (innerhalb der verwaltungsrecht-
lichen bzw. höchstgerichtlichen Schranken) 
gegenüber 2018 um moderate 2,7 Prozent auf 
knapp 2,2 Milliarden Euro erhöht haben.

Noch höheres Ausgabenwachstum. Die Ge-
samtausgaben der Gemeinden ohne Wien 
stiegen 2019 mit plus 4,8 Prozent auf knapp 
23,5 Milliarden Euro. Der Saldo der laufenden 
Gebarung (laufende Einnahmen minus laufende 
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Wie groß ist die Gefahr, dass es in meiner Gemeinde einen Terroranschlag geben kann? 
Diese Frage beschäftigt nach dem Attentat in Wien viele Verantwortliche in Österreichs 
Gemeinden. Der kurdischstämmige Soziologe Kenan Güngör versucht Antworten zu 
geben, wie Radikalisierung verläuft und was Kommunen dagegen tun können.

INTERVIEW // HELMUT REINDL

Größere Gemeinscha� en von Menschen mit 
Migrationshintergrund gibt es eher in Städ-
ten als in kleineren Gemeinden. Ist in einem 
Dorf die Gefahr, dass sich jemand radikalisiert, 
geringer?
KENAN GÜNGÖR: Quantitativ natürlich ja, allei-
ne deswegen, weil es viele kleine Gemeinden 
gibt, in denen es keine oder kaum Menschen mit 
Migrationshintergrund gibt. 
Radikalisierung passiert über das Internet und 
in den sozialen Medien, es braucht aber auch ein 
persönliches Netzwerk. Das können Freundes-
kreise, Peergroups oder Untergrundmoscheen 
sein. Solche sozialen Netzwerke gibt es aber in 
den Dörfern fast gar nicht.
Zu beachten ist aber, dass Menschen, die sich 
verunsichert fühlen, die keinen Anschluss und 
keinen Sinn fi nden, anfällig sind – und zwar so-
wohl für Depressionen und damit einhergehen-
de Selbstgefährdung als auch für Kriminalität. 

Im Zuge der Flüchtlingswelle seit 2015 wurden 
Gefl üchtete in vielen österreichischen Ge-
meinden angesiedelt. Wie wurden diese in die 
Gemeinscha�  integriert? 
Es war tatsächlich so, dass viele der gefl üchteten 
Menschen aufgrund des regionalen Verteilungs-
schlüssels erstmals nicht alle in Wien oder in 
anderen großen Städten sesshaft wurden. 
Studien zeigen: Je besser die Menschen in ihre 
Umgebung eingebunden werden, desto eher 
bauen sie Bindungen auf, es erwächst so etwas 
wie Vertrautheit mit den Mitmenschen. Und das 
ist wichtig für soziale und emotionale Integra-

INTEGRATION IM LÄNDLICHEN RAUM

„IM LÄNDLICHEN RAUM 
IST MAN ALS FREMDER 
VIEL LÄNGER FREMD“

tion. Denn gerade positive Beziehungen helfen, 
den Kulturschock, den gefl üchtete Menschen 
durchleben, besser zu verarbeiten. Vieles, was 
sie nicht kannten oder als falsch bzw. verwerf-
lich sahen, kann somit besser hinterfragt und 
aufgebrochen werden. Das sind zum Teil müh-
same, langwierige Lernprozesse, die Menschen 
in ihren Grundfesten erschüttern können. Wenn 
das nicht gelingt, gibt es die Gefahr, dass ein Teil 
von ihnen sich in die eigene Gruppe zurück-
zieht und womöglich der Aufnahmegesellschaft 
gegenüber distanziert bis ablehnend gegenüber-
steht. Diskriminierungen, Ablehnungserfahrun-
gen etc. unterstützen solche unheilvollen Spira-
len. Hier sind Helfer, vielfältige Freundes- und 
Bekanntenkreise oder Nachbarschaften wichtige 
Präventionsfaktoren, damit Flüchtlinge nicht 
vereinsamen und gemeinsame Lernerfahrungen 
gemacht werden können.

Natürlich kennt man einander in kleinen Ge-
meinden besser als in großen Städten. Ist das 
ein Vorteil?
Im ländlichen Raum ist man als Fremder viel 
länger fremd. Wenn man aber einmal aufge-
nommen wird, dann ist man sozial viel besser 
und verbindlicher integriert als in einer Stadt. 
Gerade junge Flüchtlinge fi nden in Städten 
schneller einen Freundeskreis, in dem sie sich 
akzeptiert fühlen, als in kleinen Gemeinden. 
Es sei denn, sie fi nden Menschen, die ihnen bei 
der Etablierung in einer für sie fremden Welt 
helfen. Das war etwas Besonderes in der Flücht-
lingskrise, dass es – gerade auch im ländlichen 
Bereich – so viele aktive Helfer gab, die den 

Es lässt sich 
feststellen, dass 
sich Kinder mit 
Migrationsback-
ground, die im 
ländlichen Raum 
aufwachsen, 
viel stärker mit 
ihrer lokalen 
Umgebung 
verbunden 
fühlen als 
Kinder, die in 
der Stadt 
aufwachsen.“
Kenan Güngör,
Experte für Integrations- 
und Diversitätsfragen

INTEGRATION

Probleme, um Vereinsamung und Perspektivlo-
sigkeit. Daher ist dieser lebensweltliche Kontakt 
so wichtig. 

Welche Maßnahmen kann eine Gemeinde set-
zen, um Radikalisierung zu verhindern?
Ganz wichtig ist, die Freiwilligen, die sich in der 
Flüchtlingshilfe engagiert haben, einzubinden. 
Diese Ehrenamtlichen haben zum Teil noch 
immer sehr intensive Kontakte zu den Flüchtlin-
gen, die sie betreut haben, und wissen oft recht 
bald, wenn etwas nicht stimmt. Etwa, wenn es 
um Gewalt in der Familie geht, aber eben auch, 
wenn sich jemand in Richtung eines religiösen 
Extremismus bewegt. 
Aufgabe der Gemeinde wäre es, darauf zu schau-
en, dass die gefl üchteten Menschen gut in die 
Gemeinde integriert werden. Dafür müssen die 
Netzwerke der Freiwilligen am Leben erhalten 
werden. Sie können helfen, eine gute Begeg-
nungskultur entstehen zu lassen. Das gelingt in 
kleinen Gemeinden oft viel besser als in großen 
Städten, weil da die persönlichen Beziehungen 
meist noch intensiver sind. Auch die Kommu-
nikationswege sind in kleineren Kommunen 
kürzer: Wenn jemandem etwas auff ällt, dann 
muss er das nicht bei zehn Ämtern melden, son-
dern kann unmittelbar mit dem Bürgermeister 
sprechen.

Besteht da nicht die Gefahr von Panikmache 
und Vernaderung?
Deshalb sollte das bloß nicht in Alarmismus 
ausarten. Nicht jeder, der sich religiös zurück-
zieht, ist ein potenzielle Gefahr! Hier ist es 
wichtig, in Kontakt zu bleiben und ein Gespür zu 
haben, wie sich jemand entwickelt. 
Fatal wäre es, Menschen, die versuchen, sich 
zurechtzufi nden, eher als Problem oder gar 
Gefährder zu sehen. Leider sehen sich manche 
Einheimische dazu berufen, als „Polizei“ auf-
zutreten. Wenn jemand eine solche Ablehnung 
spürt, dann steigert das nur die Entfremdung. 
Viel wichtiger ist es, im empathischen, aufmerk-
samen Dialog zu bleiben. Das kann in Problem-
fällen eine seismografi sche Funktion haben. 

„Nicht in Alarmismus 
verfallen: Nicht jeder, 
der sich religiös zurück-
zieht, ist ein potenzielle 
Gefahr.“ 

ZUR PERSON
Kenan Güngör ist einer 
der profi liertesten 
Experten für Integra-
tions- und Diversitäts-
fragen in Österreich 
und berät staatliche 
und nicht staatliche 
Organisationen auf 
Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene. Er 
leitete unter anderem 
zahlreiche Studien und 
integrationsbezogene 
Leitbildprozesse auf 
Länder- und Städte-
ebene. Als strategischer 
Berater begleitete er 
zudem die Stadt Wien 
über mehrere Jahre 
in integrations- und 
diversitätsbezogenen 
Themen und war 
Gastprofessor an der 
Universität Wien. 
Darüber hinaus ist er 
Mitglied des unabhän-
gigen Expertenrates 
der österreichischen 
Bundesregierung. 

think-di� erence.com

Flüchtlingen geholfen haben, sich zurechtzu-
fi nden. 
Der Nachteil des ländlichen Raums ist also, dass 
es schwieriger ist, Anschluss zu fi nden. Dies 
auch deswegen, weil viele Kommunen mittler-
weile zu Schlaforten geworden sind, in denen 
zumindest tagsüber kaum Menschen auf der 
Straße zu sehen sind. Für jemanden, der neu 
hinzukommt, ist es ganz schwierig, Anschluss zu 
fi nden. Hier wäre es Aufgabe der Kommune, ein 
Auge darauf zu haben, dass gerade junge Men-
schen Kontakte aufbauen können und integriert 
werden.
Es lässt sich feststellen, dass sich Kinder mit 
Migrationsbackground, die im ländlichen Raum 
aufwachsen, viel stärker mit ihrer lokalen Um-
gebung verbunden fühlen als Kinder, die in der 
Stadt aufwachsen. 

Wenn selbst Eltern und die Familie o�  zu spät 
erkennen, dass sich ein Jugendlicher radikali-
siert, wie kann das die Gesellscha�  bemerken?
Gewalttätige Radikalisierung fi ndet ja glück-
licherweise sehr, sehr selten statt. Das Problem 
ist, dass von diesen wenigen Menschen große 
Gefahr ausgeht. 
Wichtig ist, dass in Schulen oder auch in der 
Nachbarschaft Beziehungen geschaff en werden. 
Dann merkt man, wenn sich jemand entfremdet. 
Es kommt vor, dass Familien in der Anfangs-
phase nicht mitbekommen, dass etwas nicht in 
Ordnung ist, aber Schulfreunde oder Arbeits-
kollegen es registrieren, wenn ein junger Mensch 
entgleitet. Das muss gar nicht in Radikalisierung 
ausarten, sondern oft geht es um psychische 
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Der Gemeindebund unterstützt die Initiative, allen 
Schulkindern digitale Endgeräte – Laptops, Tablets etc. 
– zur Verfügung zu stellen. Und anders als in anderen 
Bereichen ist hier die Finanzierung geklärt. 

M it dem Schulbeginn im Westen und Süden 
Österreichs waren Mitte September alle 
Schülerinnen und Schüler nach den Som-

merferien zurück in der Schule; allerdings nur 
für eineinhalb Monate, weil bereits seit Anfang 
November die Oberstufenschülerinnen und 
-schüler – und seit Mitte November, soweit mög-
lich, auch die Kinder in den unteren Schulstufen 
– wieder im Distance-Learning zu Hause unter-
richtet werden. Die Erfahrungen des Home-
Schoolings während des ersten Lockdowns hat-
ten, neben den bekannten negativen Auswirkun-
gen, auch einen positiven Aspekt: Die Digitalisie-
rung an den Schulen wurde vorangetrieben. 

Digitalisierung an Schulen. Bildungsminister 
Dr. Heinz Faßmann hat Mitte Juni einen 8-Punk-
te-Plan für den digitalen Unterricht präsentiert, 
der wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
praktischen Erfahrungen im Bereich des digita-
len Lernens folgt. Neben Maßnahmen wie der 
Vereinheitlichung der Lernplattformen, einer 
umfangreicheren Ausbildung der Lehrenden 
im Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien und einem Gütesiegel für 
Lern-Apps ist darin auch die Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler mit digitalen End-
geräten, also Laptops oder Tablets, vorgesehen. 
Im Schuljahr 2021/22 betriff t dies die 5. und 
6. Schulstufe, ab dem darauff olgenden Schuljahr 
dann jeweils die neue 5. Schulstufe.

Gemeinsame Vorgangsweise. Der Österreichi-
sche Gemeindebund widmet sich der Digitali-
sierung seit vielen Jahren mit großer Aufmerk-
samkeit. Daher steht er hinter den geplanten 

LAPTOPS AN SCHULEN

GÜNSTIGE GERÄTE 
FÜR ALLE KINDER

Maßnahmen. Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl hat dies durch ein Informationsschreiben, 
das er zusammen mit Bundesminister Faßmann 
und Städtebund-Präsident Michael Ludwig an 
die Gemeinden gerichtet hat, verdeutlicht. Die 
Kosten für die Laptops oder Tablets übernimmt 
zum größten Teil der Bund. Seitens der Eltern ist 
ein Anteil (sozial abgefedert) von bis zu 25 Pro-
zent zu leisten. Die Geräte dürfen sodann auch 
privat und in den Ferien genutzt werden und 
gehen ins Eigentum der Familien über. Dass die 
Eltern einen fi nanziellen Beitrag leisten müssen, 
hat zu einigen kritischen Stimmen geführt. Diese 
Zahlungsverpfl ichtung ergibt sich aber u. a. aus 
§ 24 Abs. 2 Schulpfl ichtgesetz, der die Erzie-
hungsberechtigten eines der allgemeinen Schul-
pfl icht unterliegenden Kindes dazu verpfl ichtet, 
„das Kind für den Schulbesuch in gehöriger 
Weise, insbesondere auch mit den notwendigen 
Schulbüchern, Lern- und Arbeitsmitteln, soweit 
diese nicht von einer Körperschaft des öff entli-
chen Rechts beigestellt werden, auszustatten“.

Einvernehmen mit Schulerhalter. Die österrei-
chischen Gemeinden sind für fast 4.300 Pfl icht-
schulen zuständig. Damit sind die Gemeinden 
der weitaus wichtigste Schulerhalter, dem in 
diesem Bereich eine bedeutende Rolle zukommt. 
Denn die Gemeinden tragen Sorge für die IT-
Basis-Infrastruktur. Dies kann entweder durch 
WLAN in den Schulgebäuden, im besten Fall 
aber durch einen Glasfaseranschluss gewähr-
leistet werden. Derzeit verfügen 55 Prozent der 
Schulen über eine WLAN-Internetverbindung, 
65 Prozent haben eine Glasfaser-Anbindung. 
Eine Ausstattung der 5. und 6. Schulstufen mit 

Im ‚8-Punkte-
Plan‘ ist auch die 
Ausstattung 
der Schülerin-
nen und Schü-
ler mit digita-
len Endgeräten, 
also Laptops 
oder Tablets, vor-
gesehen.“
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Der Gemeindebund unterstützt die Initiative, allen 
Schulkindern digitale Endgeräte – Laptops, Tablets etc. 
– zur Verfügung zu stellen. Und anders als in anderen 
Bereichen ist hier die Finanzierung geklärt. 

M it dem Schulbeginn im Westen und Süden 
Österreichs waren Mitte September alle 
Schülerinnen und Schüler nach den Som-

merferien zurück in der Schule; allerdings nur 
für eineinhalb Monate, weil bereits seit Anfang 
November die Oberstufenschülerinnen und 
-schüler – und seit Mitte November, soweit mög-
lich, auch die Kinder in den unteren Schulstufen 
– wieder im Distance-Learning zu Hause unter-
richtet werden. Die Erfahrungen des Home-
Schoolings während des ersten Lockdowns hat-
ten, neben den bekannten negativen Auswirkun-
gen, auch einen positiven Aspekt: Die Digitalisie-
rung an den Schulen wurde vorangetrieben. 

Digitalisierung an Schulen. Bildungsminister 
Dr. Heinz Faßmann hat Mitte Juni einen 8-Punk-
te-Plan für den digitalen Unterricht präsentiert, 
der wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
praktischen Erfahrungen im Bereich des digita-
len Lernens folgt. Neben Maßnahmen wie der 
Vereinheitlichung der Lernplattformen, einer 
umfangreicheren Ausbildung der Lehrenden 
im Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien und einem Gütesiegel für 
Lern-Apps ist darin auch die Ausstattung der 
Schülerinnen und Schüler mit digitalen End-
geräten, also Laptops oder Tablets, vorgesehen. 
Im Schuljahr 2021/22 betriff t dies die 5. und 
6. Schulstufe, ab dem darauff olgenden Schuljahr 
dann jeweils die neue 5. Schulstufe.

Gemeinsame Vorgangsweise. Der Österreichi-
sche Gemeindebund widmet sich der Digitali-
sierung seit vielen Jahren mit großer Aufmerk-
samkeit. Daher steht er hinter den geplanten 

LAPTOPS AN SCHULEN

GÜNSTIGE GERÄTE 
FÜR ALLE KINDER

Maßnahmen. Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl hat dies durch ein Informationsschreiben, 
das er zusammen mit Bundesminister Faßmann 
und Städtebund-Präsident Michael Ludwig an 
die Gemeinden gerichtet hat, verdeutlicht. Die 
Kosten für die Laptops oder Tablets übernimmt 
zum größten Teil der Bund. Seitens der Eltern ist 
ein Anteil (sozial abgefedert) von bis zu 25 Pro-
zent zu leisten. Die Geräte dürfen sodann auch 
privat und in den Ferien genutzt werden und 
gehen ins Eigentum der Familien über. Dass die 
Eltern einen fi nanziellen Beitrag leisten müssen, 
hat zu einigen kritischen Stimmen geführt. Diese 
Zahlungsverpfl ichtung ergibt sich aber u. a. aus 
§ 24 Abs. 2 Schulpfl ichtgesetz, der die Erzie-
hungsberechtigten eines der allgemeinen Schul-
pfl icht unterliegenden Kindes dazu verpfl ichtet, 
„das Kind für den Schulbesuch in gehöriger 
Weise, insbesondere auch mit den notwendigen 
Schulbüchern, Lern- und Arbeitsmitteln, soweit 
diese nicht von einer Körperschaft des öff entli-
chen Rechts beigestellt werden, auszustatten“.

Einvernehmen mit Schulerhalter. Die österrei-
chischen Gemeinden sind für fast 4.300 Pfl icht-
schulen zuständig. Damit sind die Gemeinden 
der weitaus wichtigste Schulerhalter, dem in 
diesem Bereich eine bedeutende Rolle zukommt. 
Denn die Gemeinden tragen Sorge für die IT-
Basis-Infrastruktur. Dies kann entweder durch 
WLAN in den Schulgebäuden, im besten Fall 
aber durch einen Glasfaseranschluss gewähr-
leistet werden. Derzeit verfügen 55 Prozent der 
Schulen über eine WLAN-Internetverbindung, 
65 Prozent haben eine Glasfaser-Anbindung. 
Eine Ausstattung der 5. und 6. Schulstufen mit 
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Obwohl keine Pfl icht zur 
Digitalisierung besteht, 
ist davon auszugehen, 
dass viele Schulen den 
Weg zur „Digitalen Schu-
le“ im Sinne des 8-Punk-
te-Plans des Bildungs-
ministeriums gehen 
wollen und das Ziel 
haben, die Schülerinnen 
und Schüler schrittweise 
mit Laptops oder Tablets 
auszustatten. 

digitalen Endgeräten ist im 8-Punkte-Plan des 
Bildungsministeriums nicht verpfl ichtend vorge-
sehen. Vielmehr müssen sich interessierte Schu-
len um die Teilnahme an der Initiative bewerben 
und eine Absichtserklärung abgeben, in der die 
wesentlichen Schritte zur Digitalisierung der 
Schule und des Schulalltags enthalten sind (Letter 
of Intent). Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass bezüglich der technischen Ausstattung und 
der geplanten Vorgangsweise Einvernehmen mit 
dem Schulerhalter hergestellt werden muss.

Förderinitiative Breitband Austria Connect. 
Obwohl keine Pfl icht zur Digitalisierung be-
steht, ist davon auszugehen, dass viele Schulen 
den Weg zur „Digitalen Schule“ im Sinne des 
8-Punkte-Plans des Bildungsministeriums 
gehen wollen und das Ziel haben, die Schülerin-
nen und Schüler schrittweise mit Laptops oder 
Tablets auszustatten. Dadurch wird der Druck 
auf die Gemeinden, als Schulerhalter für eine 
angemessene technische Ausrüstung zu sorgen, 
steigen. Das ist mit entsprechenden Investitio-
nen verbunden. Um die Kosten für die Gemein-
den – in der durch die Pandemie ohnehin schon 
angespannten fi nanziellen Situation – möglichst 
gering zu halten, kann etwa die Förderinitiative 
Breitband Austria Connect in Anspruch genom-
men werden. Im Rahmen dieses Förderpro-
gramms wird die erstmalige Anbindung einer 
Pfl ichtschule mit Glasfaser mit bis zu 90 Prozent 
(maximale Förderhöhe: 50.000 Euro) gefördert.
 

� Nähere Informationen fi nden sich unter 
www.� g.at/breitband/connect

ADMINISTRATIVES UNTERSTÜTZUNGSPERSONAL 
FÜR SCHULEN

Österreich hat unbestritten zu wenig administratives 
Personal in den Schulen. Laut einer TALIS-Studie 
kommt eine administrativ tätige Person auf 15 Lehr-
krä� e, im EU-weiten Durchschnitt liegt das Verhältnis 
bei eins zu zehn. Dieser Mangel führt dazu, dass 
Lehrende und Schulleitungen viel Zeit und Ressour-
cen in Verwaltungsarbeit investieren müssen, anstatt 
sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren zu können. 
Um dieser Problematik vorzubeugen, wurde bereits 
in der Vergangenheit administrativ unterstützendes 
Personal eingesetzt. Zukün� ig soll dieses zur weite-
ren Entlastung der Pädagoginnen und Pädagogen 
und der Schulleitungen vermehrt zum Einsatz 
kommen. 

Ein von BMBWF, BMAFJ und AMS entwickeltes Modell 
soll u a. Langzeitarbeitslose und Wiedereinsteigerin-
nen und Wiedereinsteiger für diese Posten ausbilden. 
In weiterer Folge soll der Einsatz dieser zusätzlichen 
Krä� e gefördert werden. Der Österreichische Gemein-
debund steht insofern hinter dem Modell, als eine 
Entlastung des pädagogischen Personals wünschens-
wert ist. Die Kosten dafür dürfen aber keinesfalls 
auf den Schulerhalter abgewälzt werden. Die zusätz-
lichen Krä� e sind bei den Bildungsdirektionen oder 
in landesweiten Vereinen anzusiedeln. Weiters bedarf 
es einer rechtzeitigen Klärung darüber, was mit die-
sen Arbeitskrä� en nach Ablauf des Förderprogramms 
2022 geschieht.

Ein bereits im Jahr 2019 präsentiertes Gutachten 
von Univ.-Prof. Dr. Bernhard Raschauer bestätigt die 
Position des Österreichischen Gemeindebundes, 
dass der Schulerhalter nur für die Errichtung und 
Erhaltung der Schulen und ihrer Infrastruktur zu-
ständig ist. Aufgaben des administrativen oder 
pädagogischen Schulbetriebs fallen klar in die 
direkte Zuständigkeit des Bundes. Etwaige gesetz-
liche Grundlagen, die den Gemeinden einschlägige 
Kompetenzen übertragen wollen, sind als kompe-
tenz- und damit verfassungswidrig einzustufen. Eine 
Klarstellung in dieser Causa muss rasch erfolgen. 
Wie mit dem administrativen Personal umzugehen 
ist, kann man analog zu § 1 Abs. 1 des Bildungs-
investitionsgesetzes bewerten, der besagt, dass der 
Bund dem Schulerhalter Mittel „zur Verbesserung 
der schulischen Infrastrukturen und für Personalkos-
ten im Freizeitbereich ganztägiger Schulformen im 
Zusammenhang mit neu gescha� enen Betreuungs-
plätzen“ zur Verfügung stellt. 

MAG. KRISTINA MANDL 
IST FACHREFERENTIN IN 
DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES 
DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES
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Die Digitalisierung und die - gar nicht mehr so – „neuen Technologien“ bieten 
für Menschen mit Behinderungen gute Chancen zur umfassenden Partizipation.  
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie auch für alle in barrierefrei zugängli-
cher Form zur Verfügung stehen. 

TEXT // MARIA ULMER

D ie Entwicklung der letzten Jahre, aber 
wohl insbesondere das Jahr 2020 haben 
gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger 

sowie Unternehmen heutzutage vorrangig das 
Internet nutzen, um ein breites Spektrum an 
Informationen und Dienstleistungen, die für die 
Allgemeinheit von grundlegender Bedeutung 
sind, online einzuholen oder bereitzustellen. 
Behörden und öff entliche Stellen sind gefordert, 
den Erwartungen in bestmöglicher Weise zu 
entsprechen.

Es muss daher jedenfalls sichergestellt wer-
den, dass die Websites und mobilen Anwen-
dungen öff entlicher Stellen auf der Grundlage 
gemeinsamer Anforderungen an einen barriere-
freien Zugang für alle Menschen einfach be-
dienbar und verständlich gestaltet sind und dass 
die Inhalte vollumfänglich für alle Menschen 
zugänglich sind. Das Konzept des „barrierefreien 
Zugangs“ umfasst dabei Grundsätze und Tech-
niken, die bei der Gestaltung, Erstellung, Pfl ege 
und Aktualisierung von Websites und mobilen 
Anwendungen zu beachten sind, um sie für die 
Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere für Men-
schen mit Behinderungen, noch besser zugäng-
lich zu machen.

Im Jahr 2016 ist die „EU-Richtlinie über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und 
mobilen Anwendungen öff entlicher Stellen“ 
(„Web Accessibility-RL“) in Kraft getreten, die 
in Österreich für den Bereich des Bundes mit 
dem vom BMDW vorgelegten Web-Zugänglich-
keits-Gesetz (WZG), das am 23. Juli 2019 in Kraft 
getreten ist, umgesetzt wurde. Das WZG regelt 
neben den Anforderungen an die Barrierefreiheit 
für die Websites und mobilen Anwendungen des 

DAS WEB-ZUGÄNGLICHKEITS-GESETZ

DAMIT DAS INTERNET 
BARRIEREFREI WIRD

Bundes auch Maßnahmen wie das Berichts- und 
Dokumentationswesen und die Überprüfung 
der Einhaltung der Standards. Zuständig für die 
Durchführung der Aufgaben nach dem WZG ist 
die Österreichische Forschungsförderungsgesell-
schaft GmbH (FFG).

Die Umsetzung der EU-Richtlinie erfolgte in 
Österreich nicht nur durch das genannte WZG 
für die Ebene des Bundes, sondern auch durch 
legistische Maßnahmen auf Landesebene. In 
den neun landesgesetzlichen Umsetzungen, die 
insbesondere auch den Wirkungsbereich der 
Gemeinden betreff en, sind ähnlich wie im WZG 
die Anforderungen an die Barrierefreiheit für die 
Websites und mobilen Anwendungen der Länder 
und Gemeinden sowie die � emen Monitoring 
und Berichtswesen geregelt.

Um eine eff ektive Umsetzung der RL in Öster-
reich zu gewährleisten, fi ndet unter der Feder-
führung der FFG ein regelmäßiger Austausch und 
eine intensive Abstimmung mit den zuständigen 
Stellen in den Ländern statt. Gemeinsam wird 
hier an einem einheitlichen Monitoring und Be-
richtswesen gearbeitet, das letztlich eine hohe 
Qualität zugänglicher Websites aller öff entlichen 
Stellen sicherstellen und damit zu einer weiteren 
Verbesserung für alle Nutzerinnen und Nutzer, 
insbesondere für Menschen mit Behinderungen, 
bei der Nutzung des Online-Angebots der öff ent-
lichen Verwaltung führen soll.

Das Bundesministerium für Digitalisierung 
und Wirtschaftsstandort will hier auch weiter-
hin als gutes Beispiel vorangehen und hat seine 
Seite mit dem Relaunch im Jahr 2019 gemäß den 
geltenden Anforderungen der WCAG 2.1. barrie-
refrei gestaltet und bietet auch die wichtigsten 
Inhalte als Leichter-Lesen-Version an. 

Websites und 
mobile Anwen-
dungen ö� entli-
cher Stellen müs-
sen für alle 
Menschen ein-
fach bedienbar, 
verständlich 
gestaltet und 
inhaltlich 
vollumfänglich 
zugänglich 
sein.“

MAG. MARIA ULMER 
IST SEKTIONSCHEFIN 
FÜR DIGITALISIERUNG IM 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
DIGITALISIERUNG UND 
WIRTSCHAFTSSTANDORT 
UND CHIEF DIGITAL 
OFFICER (CDO) IM BUND
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GEMEINDEFINANZEN

In den vergangenen Wochen und Monaten erfuhr das Kommunalinvestitions-
gesetz 2020 nicht nur Lob, sondern die „Gemeindemilliarde“ musste 
oftmals auch als Reibebaum der Kritiker und Ausrede der Bundes-
regierung herhalten.

Kritiker wandten ein, dass die Gemeinden 
nicht in der Lage seien, die Mittel aus dem 
KIG 2020 abzurufen, da sie die verbleiben-

de Hälfte zum 50-prozentigen Zweckzuschuss 
des Bundes nicht aufbringen könnten und das 
Kommunalinvestitionsgesetz somit als Corona-
Unterstützungsmaßnahme für die Gemeinden 
ungeeignet sei. Das mag in Einzelfällen zutreff en 
– am ehesten dort, wo es nicht möglich ist, zu-
sätzliche Förderungen des Bundes (zum Beispiel 
Siedlungswasserwirtschaft) und teilweise auch 
der Länder mit einem KIG-Zweckzuschuss zu 
kombinieren. Was die Kritiker meist aber eben-
falls nicht dazu sagten, ist, dass mit dem KIG 
2020 nicht nur Neuinvestitionen förderbar sind, 
sondern auch Altprojekte, die nach dem 1. Juni 
2019 begonnen und wo die (Teil-)Rechnungen 
erst ab dem 1. Mai 2020 fällig geworden sind. 
Darüber hinaus sind auch Maßnahmen der lau-
fenden Instandhaltung sowie auch die Sanierung 
von Gemeindestraßen förderbar.

Weitere Unterstützung erforderlich. Kritik ist 
aber dann berechtigt, wenn das KIG 2020 als 
Ausrede dazu dient, dass die Wirtschaftsbetriebe 
der Gemeinden (mit oder ohne eigene Rechts-
persönlichkeit) aus sachlich teilweise schwer 
nachvollziehbaren Gründen von den Corona-
Maßnahmen des Bundes für die Unternehmen 
ausgeschlossen sind. Auch werden der zweite 
Lockdown und die im nächsten Jahr voll wirksam 
werdende Steuerreform die fi nanzielle Situation 
der Gemeinden noch weiter verschärfen. Die 
Ertragsanteile werden 2021 um mindestens drei 
Prozent zusätzlich sinken, Rücklagen werden 
aufgezehrt und die Schulden steigen. Ob und in 
welcher Form der Bund oder auch die Länder 
weitere Mittel zur Verfügung stellen, ist off en. 

KOMMUNALINVESTITIONSGESETZ 2020

GEMEINDEMILLIARDE: 
GELOBT UND GESCHOLTEN

Angesichts des nicht minder herausfordernden 
Haushaltsjahrs 2021 wäre eine weitere Unter-
stützung der Gemeinden und damit auch der 
regionalen Wirtschaft aber mehr als nur gefragt.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, 
dass sich das leidige � ema der bisher spär-
lichen Informationen über den Vollzug des 
KIG 2020 durch die aktuelle Novelle des COVID-
19-FondsG und die diesbezüglich verankerten 
Monatsberichte an den Nationalrat in Hinkunft 
bessern sollte. 

ANTRÄGE BIS  
31. DEZEMBER 2021
Weiterführende Infor-
mationen, die Durch-
führungsrichtlinien 
sowie das Online-An-
tragsformular fi nden 
sich auf der Website der 
Buchhaltungsagentur 
des Bundes, die die Ab-
wicklung des KIG 2020 
übernimmt. www.
buchhaltungsagentur.
gv.at

Die Tabelle zeigt mit Stand 31.10.2020 die bereits 
je Bundesland abgerufenen Zweckzuschussmittel. 
Besonders häufi g wurden bisher Projekte im Kinder-
garten- und Schulbereich sowie in den Bereichen 
Gemeindestraßen-Sanierung und Kanal und Wasser 
gefördert. Mittlerweile sind laut BMF bereits rund 
200 Millionen Euro ausbezahlt und bis Jahresende 
sollen es etwa 300 Millionen sein. Wenig überra-
schend wird der Großteil der Zweckzuschüsse aber 
im Haushaltsjahr 2021 beantragt werden.

 

 

ANSPRUCH

 

ABGERUFEN 

PER. 31.10.

IN % 

LÄNDERWEISE

Burgenland 31,0 5,7 18,3%

Kärnten 62,7 7,9 12,5%

Niederösterreich 179,7 32,1 17,9%

Oberösterreich 162,4 25,8 15,9%

Salzburg 61,9 9,4 15,1%

Steiermark 137,3 17,3 12,6%

Tirol 82,1 14,9 18,1%

Vorarlberg 43,5 8,9 20,6%

Wien 239,5 32,9 13,7%

Gesamt 1.000,0 154,8 15,5%

ZWECKZUSCHÜSSE NACH KIG 2020 (IN MIO. EUR)
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Soziale Nähe, Identifi kation 
und regionale Kultur sind 
die Stärken der öster-

reichischen Gemeinden und 
des ländlichen Raumes. Um 
Wohlstand und Lebensqualität 
weiterhin nachhaltig abzusi-
chern, braucht es eine solide 
politische Basis. Ein solches 
Instrument ist die Gemein-
same Agrarpolitik (GAP), die 
dazu beiträgt, 450 Millionen 
Europäerinnen und Europäer 
mit gesunden und leistbaren 
Lebensmitteln zu versorgen 
und gleichzeitig die Agrarwirt-
scha�  zu modernisieren und 
die agrarischen Märkte zu 
stabilisieren.

Die EU-Agrarministerinnen 
und -minister einigten sich 
kürzlich auf die wichtigsten 
Eckpfeiler der kün� igen GAP. 
Die neuen Regeln sollen ab 
2023 gelten, davor stehen noch 
die Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament und 
der Europäischen Kommission 
auf dem Plan. Für die Pro-

grammperiode von 2021 bis 
2027 gilt für die nächsten zwei 
Jahre eine Übergangsphase. 

Ländliche Entwicklung. In 
Summe geht es um Hunderte 
Milliarden Euro - und damit 
um den größten Posten im 
EU-Budget. Der ländliche 
Raum braucht zeitgemäße 
Rahmenbedingungen, damit 
Menschen ihre Zukun�  weiter 
am Land sehen können. Für 
die ländliche Entwicklung sind 
acht Interventionskategorien 
vorgesehen, im Rahmen derer 
die Mitgliedsstaaten Förde-
rungsmaßnahmen defi nieren 
können. Mit diesen Rahmen-
bedingungen können unter 
anderem die Ausgleichszulage 
weiterentwickelt und zahlrei-
che Maßnahmen für biolo-
gische Landwirtscha�  und 
Tierwohl fortgesetzt werden. 

Positives Signal für Umwelt-
schutz. Österreich setzt auf 
sein bewährtes Agrarumwelt-

programm ÖPUL, auf weitere 
Programme für die Bio-Land-
wirtscha� , auf Naturschutz 
und Tierwohl und auf Aus-
gleichszulagen zur gezielten 
Abgleichung der ö� entlichen 
Leistungen. Der österreichi-
sche Fokus liegt weiterhin auf 
unseren bäuerlichen Familien-
betrieben und auf den quali-
tativ hochwertig produzierten 
Lebensmitteln. Die Vorreiter-
rolle als Bio-Land Nummer 
eins kann somit gehalten 
werden. Immerhin werden in 
Österreich rund 26 Prozent der 
landwirtscha� lichen Flächen 
biologisch bewirtscha� et.

Die Einigung ist auch ein 
positives Signal für mehr 
Umwelt- und Klimaschutz. 
Der österreichische Weg einer 
nachhaltigen bäuerlichen 
Landwirtscha�  und Lebens-
mittelproduktion stellt die 
Landwirtscha�  als Partnerin 
für Ernährungssicherung, 
Landscha� spfl ege, Tierwohl 

und Umweltschutz in den 
Mittelpunkt. Mehr als 80 Pro-
zent der landwirtscha� lichen 
Betriebe sind Teil des Agrar-
umweltprogramms. Damit ist 
Österreich in der EU Spitzen-
reiter bei den Umweltleistun-
gen. Wie richtig und wichtig 
das ist, zeigt die Tatsache, dass 
sich die EU-Mitgliedsstaaten 
den österreichischen Umwelt-
standards annähern.

Österreichischer Weg 
gesichert. Mit der erzielten 
politischen Einigung über die 
Gemeinsame Agrarpolitik ab 
2023 ist der österreichische 
Weg gesichert. Besonders 
sektor- und branchenübergrei-
fende Vernetzung entlang von 
Wertschöpfungsketten sichert 
die Weiterentwicklung. Rund 
78 Prozent der Österreicherin-
nen und Österreicher leben im 
ländlichen Raum, dem eine 
Schlüsselrolle für unser Gesell-
scha� s- und Wirtscha� ssystem 
zukommt.

LÄNDLICHER RAUM  

VOLLE KRAFT VORAUS
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Durch die Einigung der EU-Agrarministerinnen und -minister auf Eckpfeiler der 
GAP ab 2023 wird der ländliche Raum weiter gestärkt.
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Soziale Nähe, Identifi kation 
und regionale Kultur sind 
die Stärken der öster-

reichischen Gemeinden und 
des ländlichen Raumes. Um 
Wohlstand und Lebensqualität 
weiterhin nachhaltig abzusi-
chern, braucht es eine solide 
politische Basis. Ein solches 
Instrument ist die Gemein-
same Agrarpolitik (GAP), die 
dazu beiträgt, 450 Millionen 
Europäerinnen und Europäer 
mit gesunden und leistbaren 
Lebensmitteln zu versorgen 
und gleichzeitig die Agrarwirt-
scha�  zu modernisieren und 
die agrarischen Märkte zu 
stabilisieren.

Die EU-Agrarministerinnen 
und -minister einigten sich 
kürzlich auf die wichtigsten 
Eckpfeiler der kün� igen GAP. 
Die neuen Regeln sollen ab 
2023 gelten, davor stehen noch 
die Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament und 
der Europäischen Kommission 
auf dem Plan. Für die Pro-

grammperiode von 2021 bis 
2027 gilt für die nächsten zwei 
Jahre eine Übergangsphase. 

Ländliche Entwicklung. In 
Summe geht es um Hunderte 
Milliarden Euro - und damit 
um den größten Posten im 
EU-Budget. Der ländliche 
Raum braucht zeitgemäße 
Rahmenbedingungen, damit 
Menschen ihre Zukun�  weiter 
am Land sehen können. Für 
die ländliche Entwicklung sind 
acht Interventionskategorien 
vorgesehen, im Rahmen derer 
die Mitgliedsstaaten Förde-
rungsmaßnahmen defi nieren 
können. Mit diesen Rahmen-
bedingungen können unter 
anderem die Ausgleichszulage 
weiterentwickelt und zahlrei-
che Maßnahmen für biolo-
gische Landwirtscha�  und 
Tierwohl fortgesetzt werden. 

Positives Signal für Umwelt-
schutz. Österreich setzt auf 
sein bewährtes Agrarumwelt-

programm ÖPUL, auf weitere 
Programme für die Bio-Land-
wirtscha� , auf Naturschutz 
und Tierwohl und auf Aus-
gleichszulagen zur gezielten 
Abgleichung der ö� entlichen 
Leistungen. Der österreichi-
sche Fokus liegt weiterhin auf 
unseren bäuerlichen Familien-
betrieben und auf den quali-
tativ hochwertig produzierten 
Lebensmitteln. Die Vorreiter-
rolle als Bio-Land Nummer 
eins kann somit gehalten 
werden. Immerhin werden in 
Österreich rund 26 Prozent der 
landwirtscha� lichen Flächen 
biologisch bewirtscha� et.

Die Einigung ist auch ein 
positives Signal für mehr 
Umwelt- und Klimaschutz. 
Der österreichische Weg einer 
nachhaltigen bäuerlichen 
Landwirtscha�  und Lebens-
mittelproduktion stellt die 
Landwirtscha�  als Partnerin 
für Ernährungssicherung, 
Landscha� spfl ege, Tierwohl 

und Umweltschutz in den 
Mittelpunkt. Mehr als 80 Pro-
zent der landwirtscha� lichen 
Betriebe sind Teil des Agrar-
umweltprogramms. Damit ist 
Österreich in der EU Spitzen-
reiter bei den Umweltleistun-
gen. Wie richtig und wichtig 
das ist, zeigt die Tatsache, dass 
sich die EU-Mitgliedsstaaten 
den österreichischen Umwelt-
standards annähern.

Österreichischer Weg 
gesichert. Mit der erzielten 
politischen Einigung über die 
Gemeinsame Agrarpolitik ab 
2023 ist der österreichische 
Weg gesichert. Besonders 
sektor- und branchenübergrei-
fende Vernetzung entlang von 
Wertschöpfungsketten sichert 
die Weiterentwicklung. Rund 
78 Prozent der Österreicherin-
nen und Österreicher leben im 
ländlichen Raum, dem eine 
Schlüsselrolle für unser Gesell-
scha� s- und Wirtscha� ssystem 
zukommt.

LÄNDLICHER RAUM  

VOLLE KRAFT VORAUS
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Durch die Einigung der EU-Agrarministerinnen und -minister auf Eckpfeiler der 
GAP ab 2023 wird der ländliche Raum weiter gestärkt.
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Unsere Landwirtscha�  
produziert tagtäglich 
beste Lebensmittel nach 

höchsten Standards. Tier-
freundliche Haltungsformen 
gehören zu den ureigensten 
Interessen der kleinstruk-
turierten Landwirtscha�  in 
Österreich. Mit dem „Pakt für 
mehr Tierwohl in der produ-
zierenden Landwirtscha� “ 
setzt das Bundesministerium 
für Landwirtscha� , Regionen 
und Tourismus (BMLRT) kon-
krete Anreize, um tierwohlge-
rechte Haltung attraktiver zu 
machen.

Ab 2021 steht ein Förder-
topf von 120 Millionen Euro 

für den Neu- und Umbau 
tiergerechter Ställe und eine 
Anpassung der Fördersysteme 
zu Verfügung. Zusätzlich wird 
der Fördersatz für Investitio-
nen in besonders tierfreund-
liche Haltungen bei Schwein 
und Pute auf 35 Prozent der 
Investitionssumme erhöht. 

Unterstützung erhalten 
die Bäuerinnen und Bauern 
auch für die höheren laufen-
den Kosten etwa für Einstreu 
und die damit verbundenen 
Arbeitstätigkeiten, die bei tier-
gerechteren Haltungssystemen 
anfallen. Die Aufnahme der 
Qualitätsstandards „Vollmilch-
kalb“ und „Kalb rosé“ in das 

AMA-Gütesiegel und weitere 
fi nanzielle Fördermaßnah-
men sollen die heimische 
Bedarfsdeckung erhöhen und 
unnötige Transporte vermei-
den. Der Pakt sieht außerdem 
den Au� au eines zentralen 
Österreichischen Tiergesund-
heitsdienstes und die rasche 
Umsetzung von Forschungser-
gebnissen in die Tierhaltungs-
praxis vor.

TIERHALTUNG

Mehr Förderung für tierwohlgerechte Haltung

Infos 
Mehr Infos unter 
www.landwirtscha� .at
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Wir haben  
blühende  
Perspektiven.

Karriere mit Gartenbau  
und Gartengestaltung

bmlrt.gv.at

Die elf höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen des Bundes-
ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) bieten 
vielfältige und moderne Ausbildungen. Unsere Schwerpunkte Land- und 
Forstwirtschaft, Landtechnik, Lebens mittel- und Biotechnologie,  Ernährung, 
Obst- und Weinbau, Gartenbau und Garten gestaltung, Umwelt- und Ressour-
cenmanagementsowieDigitalisierungqualifizierenfürJobsmitZukunft.
Hol dir alle Informationen unter: www.bmlrt.gv.at/schulen
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GEMEINDEN 
IN GEFAHR?
Die gegenwärtige Pandemie ist auch eine Herausforderung für 
Gemeinden – nach Monaten unter dem starken Einfl uss der 
Auswirkungen sicherlich keine überraschende Einschätzung. 
Allerdings stellt sich – angesichts des zentralen medialen Inte-
resses dafür – schon auch die Frage, ob deshalb alle bisherigen 

„Herausforderungen“ für Gemeinden negiert oder gar vergessen 
werden können? In Bezug auf die Anstrengungen zur Erhaltung 

– oder gar den Ausbau – des Sicherheitsniveaus der Gemeinde 
gegenüber alpinen Naturgefahren lautet die lapidare Antwort 
sicherlich: Nein! 

KOMMUNAL   12/2020 // 45



 

TEXT // FLORIAN RUDOLF-MIKLAU / THOMAS FINK

W ährend die Corona-Pandemie 
das ganze Land auf Trab hält, 
machen auch alpine Natur-
gefahren keine Pause. In vielen 
wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Bereichen musste man den Regel-
betrieb an die Herausforderungen dieser Zeit 
anpassen, und so stellt sich zu Recht die Frage: 
Gibt es in Zeiten von Corona, wo viel Geld zur 
Bekämpfung der Pandemie aufgewendet werden 
muss, noch ausreichende Mittel für den Schutz 
vor alpinen Naturgefahren? Die Antwort ist so 
einfach wie beruhigend: Ja. 

Im Vergleichszeitraum Jänner bis September 
wurden in Österreich von der Wildbach- und 
Lawinenverbauung (WLV) Investitionen in der 
Höhe des fün� ährlichen Durchschnittswerts 
getätigt, die direkt in den Schutz von Siedlungs-
bereichen und wichtiger Infrastruktur fl ießen. 
Die Maßnahmen erstrecken sich von Wildbach-
sperren über Lawinenschutzbauwerke bis hin zu 
Hangsicherungen und Steinschlagschutznetzen, 
wo aus fachlicher Sicht sinnvoll, immer in Ver-
bindung mit Investitionen in die Verbesserung 
und den Erhalt des Schutzwaldes.

Da aufgrund der Corona-Pandemie im Früh-
jahr ein Lockdown verordnet und auch darüber 
hinaus der persönliche Kontakt möglichst ein-
geschränkt wurde, kam es zu einer Hemmung 
örtlicher Überprüfungs- und Finanzierungsver-
handlungen neuer Schutzprojekte. Dadurch ist 
die Genehmigungssumme im bisherigen Jahr 
2020 generell unterdurchschnittlich (siehe Ab-
bildung rechts). 
In der Abbildung „Genehmigungen“ zeigt sich 
der Lockdown deutlich im Monat April, wo die 
Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie die Umstellung auf einen mobilen 
Dienstbetrieb mit Homeoffi  ce selbstverständlich 
Priorität vor Projektgenehmigungen hatte. Die 
Genehmigungen in den Sommermonaten waren 
zwar deutlich niedriger als im Fünf-Jahres-
durchschnitt, jedoch ist dies nur zum Teil auf die 
Corona-Pandemie zurückzuführen. Vielmehr 
traten Hochwasserereignisse im Kompetenzbe-
reich der Wildbach- und Lawinenverbauung im 
Sommer 2020 nur selten und relativ kleinräumig 
auf. Deshalb, und aufgrund der bereits vielen 
funktionierenden Schutzmaßnahmen, kam es 
heuer zu einer geringen Genehmigungssumme 
aufgrund akuter Hochwasserereignisse. Wichti-
ge Genehmigungen von neuen Schutzvorhaben 

konnten aber während des gesamten Jahres er-
folgen und mussten nicht aufgeschoben werden. 

Ein Einschnitt bei den Investitionen in den 
Schutz vor Naturgefahren wegen der unter-
durchschnittlichen Genehmigungssumme wäh-
rend der Sommermonate muss nicht befürchtet 
werden. Aufgrund der ohnehin erforderlichen 
Vorlaufzeit bei der Planung, Genehmigung und 
rechtlichen Bewilligung von Schutzmaßnahmen 
dieser Dimension ist eine große Vorlaufzeit not-
wendig  und damit liegt ein ausreichender Stand 
an genehmigten Projekten vor.

Ein Einschnitt bei den In-
vestitionen in den Schutz 
vor Naturgefahren we gen 
der unterdurchschnittli-
chen Genehmigungssum-
me während der Som-
mermonate muss nicht 
befürchtet werden. 
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@Thomas:
Auf der rechten Seite steht 
der blaue Umblätter-Pfeil 
nicht am Textende, sondern 
viel weiter oben.
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KOMMUNAL: Kooperationen auf Gemeindeebe-
ne – aber auch zwischen Gemeinden – werden 
seit vielen Jahren sowohl von Experten wie 
auch der Politik für viele Themenbereiche der 
Gemeinden verstärkt eingefordert. Sehen Sie in 
Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren auch 
hier Handlungsbedarf?
JOSEF BRUNNER (SEKTION KÄRNTEN): In jeder 
Hinsicht! Die Finanzierung von Schutzinfrastruk-
tur gegen Naturgefahren stellt eine jede Gemeinde 
vor besondere Herausforderungen, da im Gegen-
zug dazu Geld für andere kommunale Finan-
zierungsnotwendigkeiten fehlt. Kooperationen 
schaff en hier eine grundsätzliche Möglichkeit, 
gemeinsam diese Herausforderung zu schultern. 
Die Auswirkungen von Naturgefahren enden in 
vielen Fällen nicht an Gemeindegrenzen, sondern 
setzen sich insbesondere bei Hochwasser- und 
Geschiebeereignissen über mehrere Gemeinden 
hinweg. Oft herrscht noch immer der Gedanke, 
dass wenn nur genug in einer „Oberlieger-Ge-
meinde“ getan wird, ich mir als „Unterlieger-Ge-
meinde“ keine Sorgen machen muss. Was damit 
einhergeht, ist auch eine einseitige Verschiebung 
der Finanzierungslast an die „Oberlieger-Ge-
meinde“, während „Unterlieger-Gemeinden“ 
von den Erfolgen der „Oberlieger-Gemeinde“ 
profi tieren. Dieser Knoten kann mit einer Koope-
ration durchaus sinnvoll gelöst werden.

Können Sie uns Beispiele für erfolgreiche 
Kooperationen in Ihrer Sektion schildern?
GEBHARD WALTER (SEKTION TIROL): Viele Ge-
meinden meinen, dass die Schutzbauten der 
Wildbach- und Lawinenverbauung gehören. 
Tatsächlich geht allerdings die Schutzinfra-
struktur – wenn die Arbeiten abgeschlossen und 
kollaudiert sind – in den Besitz der Gemeinde 

(als Interessent) über. In alter Tradition kontrol-
liert in Tirol diese Schutzbauten dann ein Wild-
bachaufseher. Gewachsen ist diese Tradition aus 
einer Zeit, in der die Wildbach- und Lawinen-
verbauung viele Arbeiten übernommen hat, für 
die eigentlich die Gemeinden zuständig sind. 
Dafür gibt es aber weder einen Rechtsanspruch 
noch ein einheitliches Vorgehen. 
Einen eigenen Weg  ist man im Paznauntal ge-
gangen: Dort hat man hat einen „Erhaltungsver-
band“ zur Kontrolle der Schutzbauten gegrün-
det. (Anm.: Details siehe Kasten nächste Seite)

JOSEF BRUNNER: Ich möchte noch ein anderes 
Erfolgsmodell vorstellen: den Wasserverband 
Mölltal. Mitglieder sind alle an der Möll gelegenen 
Gemeinden von der Quelle bis zur Mündung in 
die Drau. Dieser Verband konnte als Gemein-
schaft immer erfolgreich für die Gemeinden 
agieren. In der ersten Finanzierungsperiode trug 
das Land Kärnten den Interessentenbeitrag von 
fünf Prozent bei. In der zweiten von 1971 bis 
1980 übernahm das Land zusätzlich zwei Pro-
zentpunkte. Für die Gemeinden des Verbandes 
blieben dann nur fünf Prozent übrig. In weiterer 
Folge konnten die Beiträge der Energieträger bis 
zum Jahr 2010 leicht erhöht werden. 2010 erfolgte 
eine Neubeurteilung, da der besonders günstige 
Finanzierungsschlüssel in der Form nicht mehr 
aufrechterhalten werden konnte. Dafür wurden 
Lawinen, Rutschungen, Steinschläge und Sofort-
maßnahmen ins Programm aufgenommen. Dies 
erwies sich später als sehr wertvoll für die Ge-
meinden des Wasserverbandes, da die gemeinsa-
me Bewältigung der letzten Hochwasserkatastro-
phen dadurch wesentlich leichter wurde.

Viele Gemeinden meinen, dass die Schutz-
bauten der Wildbach- und Lawinenverbauung 
gehören. Tatsächlich geht die Infrastruktur in 

den Besitz der Gemeinde über.“
Gebhard Walter, Sektionsleiter WLV-Tirol

Naturgefahren stellen jede Gemeinde vor 
besondere Herausforderungen. Kooperationen 
scha� en eine Möglichkeit, gemeinsam diese 
Herausforderungen zu schultern.“
Josef Brunner, Sektionsleiter WLV-Kärnten

EXPERTEN IM GESPRÄCH

NATURGEFAHREN KENNEN 
KEINE GEMEINDEGRENZEN
Sind Verbandsstrukturen auch ein Erfolgsmodell in der Krise? Dazu die WLV-Sektionsleiter Josef Brunner 
und Gebhard Walter in einem kurzen Interview mit Hans Braun vom KOMMUNAL.

KATASTROPHENSCHUTZ

46 // KOMMUNAL   12/2020

 GESTALTEN & ARBEITEN 



 

KOMMUNAL: Kooperationen auf Gemeindeebe-
ne – aber auch zwischen Gemeinden – werden 
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Bezug auf den Schutz vor Naturgefahren auch 
hier Handlungsbedarf?
JOSEF BRUNNER (SEKTION KÄRNTEN): In jeder 
Hinsicht! Die Finanzierung von Schutzinfrastruk-
tur gegen Naturgefahren stellt eine jede Gemeinde 
vor besondere Herausforderungen, da im Gegen-
zug dazu Geld für andere kommunale Finan-
zierungsnotwendigkeiten fehlt. Kooperationen 
schaff en hier eine grundsätzliche Möglichkeit, 
gemeinsam diese Herausforderung zu schultern. 
Die Auswirkungen von Naturgefahren enden in 
vielen Fällen nicht an Gemeindegrenzen, sondern 
setzen sich insbesondere bei Hochwasser- und 
Geschiebeereignissen über mehrere Gemeinden 
hinweg. Oft herrscht noch immer der Gedanke, 
dass wenn nur genug in einer „Oberlieger-Ge-
meinde“ getan wird, ich mir als „Unterlieger-Ge-
meinde“ keine Sorgen machen muss. Was damit 
einhergeht, ist auch eine einseitige Verschiebung 
der Finanzierungslast an die „Oberlieger-Ge-
meinde“, während „Unterlieger-Gemeinden“ 
von den Erfolgen der „Oberlieger-Gemeinde“ 
profi tieren. Dieser Knoten kann mit einer Koope-
ration durchaus sinnvoll gelöst werden.

Können Sie uns Beispiele für erfolgreiche 
Kooperationen in Ihrer Sektion schildern?
GEBHARD WALTER (SEKTION TIROL): Viele Ge-
meinden meinen, dass die Schutzbauten der 
Wildbach- und Lawinenverbauung gehören. 
Tatsächlich geht allerdings die Schutzinfra-
struktur – wenn die Arbeiten abgeschlossen und 
kollaudiert sind – in den Besitz der Gemeinde 

(als Interessent) über. In alter Tradition kontrol-
liert in Tirol diese Schutzbauten dann ein Wild-
bachaufseher. Gewachsen ist diese Tradition aus 
einer Zeit, in der die Wildbach- und Lawinen-
verbauung viele Arbeiten übernommen hat, für 
die eigentlich die Gemeinden zuständig sind. 
Dafür gibt es aber weder einen Rechtsanspruch 
noch ein einheitliches Vorgehen. 
Einen eigenen Weg  ist man im Paznauntal ge-
gangen: Dort hat man hat einen „Erhaltungsver-
band“ zur Kontrolle der Schutzbauten gegrün-
det. (Anm.: Details siehe Kasten nächste Seite)

JOSEF BRUNNER: Ich möchte noch ein anderes 
Erfolgsmodell vorstellen: den Wasserverband 
Mölltal. Mitglieder sind alle an der Möll gelegenen 
Gemeinden von der Quelle bis zur Mündung in 
die Drau. Dieser Verband konnte als Gemein-
schaft immer erfolgreich für die Gemeinden 
agieren. In der ersten Finanzierungsperiode trug 
das Land Kärnten den Interessentenbeitrag von 
fünf Prozent bei. In der zweiten von 1971 bis 
1980 übernahm das Land zusätzlich zwei Pro-
zentpunkte. Für die Gemeinden des Verbandes 
blieben dann nur fünf Prozent übrig. In weiterer 
Folge konnten die Beiträge der Energieträger bis 
zum Jahr 2010 leicht erhöht werden. 2010 erfolgte 
eine Neubeurteilung, da der besonders günstige 
Finanzierungsschlüssel in der Form nicht mehr 
aufrechterhalten werden konnte. Dafür wurden 
Lawinen, Rutschungen, Steinschläge und Sofort-
maßnahmen ins Programm aufgenommen. Dies 
erwies sich später als sehr wertvoll für die Ge-
meinden des Wasserverbandes, da die gemeinsa-
me Bewältigung der letzten Hochwasserkatastro-
phen dadurch wesentlich leichter wurde.

Viele Gemeinden meinen, dass die Schutz-
bauten der Wildbach- und Lawinenverbauung 
gehören. Tatsächlich geht die Infrastruktur in 

den Besitz der Gemeinde über.“
Gebhard Walter, Sektionsleiter WLV-Tirol

Naturgefahren stellen jede Gemeinde vor 
besondere Herausforderungen. Kooperationen 
scha� en eine Möglichkeit, gemeinsam diese 
Herausforderungen zu schultern.“
Josef Brunner, Sektionsleiter WLV-Kärnten

EXPERTEN IM GESPRÄCH

NATURGEFAHREN KENNEN 
KEINE GEMEINDEGRENZEN
Sind Verbandsstrukturen auch ein Erfolgsmodell in der Krise? Dazu die WLV-Sektionsleiter Josef Brunner 
und Gebhard Walter in einem kurzen Interview mit Hans Braun vom KOMMUNAL.
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Während üblicherweise die Schutzbauten in der Ver-
antwortung einzelner Gemeinden und eines Wild-
bachaufsehers stehen, ist man im Paznauntal einen 
eigenen Weg gegangen: Man hat einen „Erhaltungs-
verband“ zur Kontrolle der Schutzbauten gegründet. 

Diesem Verband gehören die Gemeinden See, Kappl, Ischgl 
und Galtür an, sowie die Landesstraßenverwaltung, die 
zahlendes Mitglied ist. Der Anteil der fi nanziellen Beteili-
gung der einzelnen Gemeinden bezieht sich auf den Anteil 
der Schutzbauten in der jeweiligen Gemeinde, damit ist 
auch eine Finanzierungsgerechtigkeit hergestellt. Es ent-
steht somit für alle Beteiligten eine Win-win-Situation: Die 
Kosten der Kontrolle werden für die eigene Gemeinde re-
duziert, im Gegenzug werden die Kontrollen zielgerichteter, 
die Wildbach- und Lawinenverbauung wird über etwaige 
Schäden rascher informiert und kann somit auch früher 
mit Gegenmaßnahmen tätig werden. Da übersehene Schä-
den immer zu Folgeschäden führen, kann langfristig damit 
auch eine Reduzierung der Investitionsnotwendigkeit für 
die Gemeinde erreicht werden. 
Nach dem Vorbild von Paznaun gründeten nun auch die 
Osttiroler Gemeinden den „Wasserverband Instandhaltung 
Schutzbauten Osttirol“. 28 der insgesamt 33 Osttiroler Ge-
meinden haben sich zusammengeschlossen, um über den 
Verband kün� ig die Überwachung und Instandsetzung der 
Bauwerke abzuwickeln. Das betri�   im gesamten Bezirk 
Lienz über 83 km Lawinenschutzbauwerke, ca. 22 km 
Steinschlagschutznetze und Dämme, über sieben Hektar 
fl ächige Steinschlag- und Erosionsschutzmaßnahmen, ca. 
24 km Entwässerungsleitungen samt zahlreicher Schächte 
und 68 Hochwasserretentionsbauwerke.

TIROL  WIN-WIN-SITUATION DURCH 
KOOPERATION VON GEMEINDEN
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Wildbachgenossenscha� en (Wassergenossenscha�  
nach Wasserrecht) bieten eine alternative Form 
der solidarischen Finanzierung und Erhaltung von 
Schutzmaßnahmen der Wildbach- und Lawinenver-
bauung (WLV) unter Beteiligung der Schutzbegüns-
tigten. 

Wassergenossenscha� en gemäß §§ 73 WRG sind durch 
Bescheid eingerichtete juristische Personen ö� entlichen 
Rechts mit direktem Bezug zu Schutzbauwerken oder 
verbundenen Liegenscha� en (Gewässer), deren Aufgaben 
unter anderem Hochwasserschutz, Wildbach- und Lawi-
nenverbauung (WLV), die Au� ringung von Interessenten-
beiträgen sowie die Überwachung und Instandhaltung 
wasserrechtlich bewilligter Anlagen umfassen. Zu den 
Funktionen von Wassergenossenscha� en zählen die Ver-
tretung der gemeinscha� lichen Interessen ihrer Mitglie-
der nach außen, einschließlich der Antragstellung an die 
Wasserrechtsbehörde und das Tragen von Wasserrechten. 
Als gefährdete Liegenscha� en gelten alle von Wildbach- 
oder Lawinengefahren betro� enen Grundstücke und 
nicht bloß die Ufergrundstücke. Wassergenossenscha� en 
können durch freie Vereinbarung der Beteiligten („freiwil-
lige WGen“), durch Mehrheitsbeschluss und gleichzeitige 
Beiziehung der widerstrebenden Minderheit („WGen mit 
Beitrittszwang“) auf Grundlage des Beschlusses von min-
destens drei Beteiligten (inklusive genehmigter Satzung) 
und eines Anerkennungsbescheides der Wasserrechts-
behörde oder durch Bescheid des Landeshauptmanns 
(„Zwangsgenossenscha� “) gebildet werden. Die gesetzlich 
vorgegebenen Genossenscha� sorgane umfassen die Mit-
gliederversammlung, den Ausschuss oder Geschä� sführer, 

SALZBURG  DAS MODELL DER 
WASSERGENOSSENSCHAFTEN

BEST PRACTICE DER KOOPERATIONEN IM BEREICH SCHUTZBAUTEN

ZUSAMMENARBEIT 
MACHT SICHERER
Schutzmaßnahmen gegen Naturgefahren stellen österreichische 
Gemeinden vor große wirtschaftliche und organisatorische 
Herausforderungen. Im folgenden drei Beispiele für Kooperationsmodelle 
aus drei Bundesländern.

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
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den Obmann und dessen Stellvertreter. Die Satzungen 
enthalten unter anderem Regelungen über das Genossen-
scha� sgebiet, die Kriterien der Mitgliedscha� , das Stimm-
recht sowie den Maßstab für die Au� eilung der Kosten 
und haben Vorsorge für die Schlichtung der zwischen 
Mitgliedern oder zwischen diesen und der Genossenscha�  
aus dem Genossenscha� sverhältnis entstandenen Strei-
tigkeiten zu tre� en.

Die Wurzeln und ersten Rechtsgrundlagen genossen-
scha� licher Zusammenschlüsse und Konkurrenzen für 
den Zweck der Wildbachverbauung reichen in Österreich 
weit vor die Zeit der Gründung der staatlichen Wildbach-
verbauung 1884 zurück und entspringen der Idee der 
gemeinscha� lichen Gefahrenabwehr. Obwohl genossen-
scha� liche Zusammenschlüsse in vielen Bereichen der 
wasserwirtscha� lichen Daseinsvorsorge verbreitet sind, 
haben sich Wassergenossenscha� en mit dem Zweck der 
Vorsorge gegen Wildbach- und Lawinengefahren bisher 
nur im Bundesland Salzburg etabliert. Insgesamt exis-
tieren in Salzburg ca. 250 „Wildbachgenossenscha� en“. 
Wassergenossenscha� en im Bereich der Wildbach- und 
Lawinenverbauung bieten umfangreiche Gestaltungsmög-
lichkeiten für die autonome Entscheidungsfi ndung und 
interne Konfl iktlösung im Zusammenhang mit Schutzpro-
jekten, ermöglicht aber bei unlösbarem Dissens auch den 
Rückgri�  auf ordnungsstaatliche Instrumente (Regelung 
durch die Wasserrechtsbehörde). 
Die hohe Identifi kation der Mitglieder von „Wildbachge-
nossenscha� en“ mit den „eigenen“ Schutzmaßnahmen 
spricht für eine weitere Verbreitung dieser bisher nur in 
Salzburg etablierten Organisationsform.

KÄRNTEN  WASSERVERBAND MÖLLTAL: 
ERFOLGSMODELL SEIT 50 JAHREN 

Der Wasserverband Mölltal wurde nach den katast-
rophalen Hochwässern in den Jahren 1965 und 1966 
gegründet. Aktuell sind das die zwölf Gemeinden 
Heiligenblut, Großkirchheim, Mörtschach, Winklern, 
Rangersdorf, Stall, Flattach, Obervellach, Mallnitz, 
Reisseck, Mühldorf und Lurnfeld.

Die Statuten und die Arbeit des Wasserverbandes Mölltal 
waren und sind Vorbild für Neugründungen von Schutz-
wasserverbänden nach dem Wasserrechtsgesetz. In Kärn-
ten gab es in den letzten Jahren fünf Neugründungen 
und eine Ergänzung in einen Gemeindeverband nach der 
allgemeinen Gemeindeordnung Kärnten. Einige Verbände 
sind noch in Gründungsbesprechungen. 

Die Vorteile sind:
 q  Bessere Planungs- und Finanzierungssicherheit in der 
jeweiligen Fün
 ahresperiode

 q  Höhere Bundes- und Landesfi nanzierungen
 q  Verwaltungsvereinfachung bei der Abwicklung der 
Schutzprojekte

 q  Erarbeitung der Grundlagen kann derzeit noch über 
das Programm „Ländliche Entwicklung (LE)“ gefördert 
werden 

 q Aktuelle Herausforderungen sind:
 q Gemeinsame Bewältigung der Sedimentbewirtschaf-
tung nach den Bestimmungen der Abfallwirtscha� 

 q  Gemeinsame Organisation der Wildbachbegehungen 
und der Bauwerksbeurteilungen (Ziel soll sein, dass 
gemeindeübergreifend fachlich ausgebildete Personen, 
z.B. Wildbachaufseher, die Aufgaben der Gemeinden 
wesentlich kostengünstiger erledigen können)

Wichtig war, dass in Rahmenfi nanzierungen, die für zehn 
Jahre festgelegt wurden, immer als Interessenten-Part-
ner die Landesstraßenverwaltung, die Energieträger 
Kelag und Verbund VHP GmbH mitfi nanzierten. Die 
Begründung der Beteiligung der Energieträger liegt in der 
Ableitung der Möll nach Kaprun durch die Margeritzen-
see-Staumauer. Die ÖBB und die Österreichischen Bun-
desforste haben sich immer bei gesonderter Betro� enheit 
beteiligt.

Wenn eine Gemeinde einen Schutzbedarf für einen Wildbach, eine Lawine, 
Rutschung oder Steinschlag erkennt, kann sie einen schri� lichen Antrag 
auf Verbauung an die zuständige Gebietsbauleitung der Wildbach- und 
Lawinenverbauung stellen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit für 
Wassergenossenscha� en und Wasserverbände, die gemäß den Bestimmun-
gen des WRG 1959 gegründet wurden, direkt an die Gebietsbauleitung einen 
Antrag zu formulieren.
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HOCHWASSERFRÜHWARNUNG FÜR 
EINSATZKRÄFTE UND BÜRGERINNEN

Regenschauer, Unwetter 
und Starkregenereignisse 
sorgen regelmäßig für 

steigende Flusspegel. Jeder, 
der in der Nähe eines Flusses 
wohnt, kennt die au	 eimen-
den Ängste nur zu gut. Kleine, 
friedliche Bäche werden zu 
bedrohenden Fluten, die alles 
mit sich reißen. 

Mit   wasserstand.info  
zur Hochwasserfrühwarnung 
hat es sich Microtronics zur 
Aufgabe gemacht, Gemeinden, 
Feuerwehren, Katastrophen-
schutz und BürgerInnen in 
derartigen Situationen mit 
moderner Technik zu unter-
stützen. 

An neuralgischen Punkten 
werden autarke Radarsensoren 
installiert. Diese messen in 
regelmäßigen Abständen den 

Pegelstand des Flusses und 
schicken die Daten an die Web-
plattform wasserstand.info. 
Zusätzliche Wetterprognosen 
ermöglichen eine Bewertung 
der Bedrohungssituation.  

Das System schaltet beim 
Überschreiten eines Schwell-
werts automatisch in den 
Alarmmodus und verständigt 
die Einsatzkrä� e per SMS. 
wasserstand.info misst nun 
alle fünf Minuten den Pe-
gelstand und überträgt die 
Werte im Viertelstundentakt. 
Im Ernstfall resultiert dies in 
einem deutlichen Zeitgewinn 
beim Einleiten von Maß-
nahmen. 

BürgerInnen registrieren 
sich auf der Plattform was-
serstand.info kostenlos für 
Alarm-SMS. Mit einem Klick 

warnen die Einsatzkrä� e die 
registrierten Bürger vor einem 
Hochwasser, sodass recht-
zeitig Vorbereitungen getrof-
fen werden können (Keller 
ausräumen, Auto wegbringen, 
Pellets-Tank leeren,  …). 

KONTAKT 
wasserstand.info ist ein Hoch-
wasserfrühwarnsystem, das 
Bevölkerung und Einsatzkrä� e 
über die Pegelstände von 
Flüssen informiert. BürgerIn-
nen können sich kostenlos 
auf www.wasserstand.info für 
den Empfang von Warn- und 
Alarmnachrichten per SMS für 
ihre Zone registrieren.
www.microtronics.com

Bereits über

500
Pegelstände

Hochwasser
Frühwarnung 
www.wasserstand.info

kommunal_inserat_215_131_mm.indd   2kommunal_inserat_215_131_mm.indd   2 04.11.20   08:5004.11.20   08:50

Die Vorteile
 � Schnellere Information 
für Einsatzkrä� e und 
Bürger 

 � Objektive Bewertung der 
tatsächlichen Bedro-
hungssituation

 � Deutlicher Zeitgewinn 
im Ernstfall 

 � Schadensminimierung 
durch schnellere Reak-
tion

D iese hochwertige 
Outdoor-Kombination 
mit dem LG-55XE4F-

M-Display wird die ungeteilte 
Aufmerksamkeit Ihrer Gemein-
demitglieder auf sich lenken. 
Mit der verlässlichen Kom-
plettlösung für den Außenbe-
reich verleihen Sie den Mittei-
lungen an Ihre Bürger einen 
packenden visuellen Rahmen 
mit grenzenloser Gestaltungs-
vielfalt. Welches Wetter auch 
immer gerade vorherrscht – 
ob es stürmt, schneit oder ein 
weiterer Hitzerekord erwartet 
wird –, das LG Outdoor Display 
lässt Ihren Informationsfl uss 
nie im Regen stehen.

Das 55 Zoll große IPS-Dis-
play der LG XE4F-Serie besticht 
mit herausragender Helligkeit 
und einem Betrachtungswinkel 
von 178 Grad bei gleichblei-
bender, atemberaubender 
Bildqualität. Es ist für den wet-
terbeständigen, durchgehen-
den Einsatz im Außenbereich 
konzipiert. Das Display ist nicht 
nur wasserdicht (IP56-rated) 
und stoßfest, sondern auch 
gegen schädliche Einfl üsse von 
Sonnenlicht, Schnee, Regen, 
Staub und Wind geschützt.

Lebensechte Inhalte beein-
drucken jeden Betrachter 
– egal ob bei sehr hellen oder 

sehr dunklen Lichtverhältnis-
sen. Der eingebaute Umge-
bungslichtsensor regelt die 
Beleuchtungsintensität bis zu 
4.000 cd/m².

Ihre Gemeinde ist dank der 
modernen Rundum-Lösung 
immer am Puls der Zeit. 
Alle Meldungen – ob Bilder, 
Texte oder Videos – können 
via Knopfdruck vom PC aus 
verö� entlicht und in beliebiger 
Reihenfolge und Anzeigedau-
er dargestellt werden. Somit 
bietet das Display auch eine 
attraktive Option als Werbe-
fl äche für Unternehmen.

LG Business Solutions 
unterstützt Sie dabei, das 
volle Potenzial Ihrer Gemein-
de sichtbar zu machen. Ob 
vor dem Gemeindeamt, dem 
Kindergarten oder der Schule 
– die Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig. Wichtige Infor-
mationen stehen den Mitglie-
dern Ihrer Gemeinde rund um 
die Uhr das ganze Jahr zur 
Verfügung.

Mit der Anscha� ung dieses 
robusten Gesamtpakets (hält 
Temperaturen von –30°C bis 
+50°C stand) erwerben Sie das 
Outdoor Display LG 55XE4F-
M (Sicherheitsglas der Stufe 
IK 10, IP56-zertifi ziert), die 
Stele Monolith 550, die Digital 
Signage So� ware inklusive 

deren Installation sowie eine 
umfassende Einschulung zum 
Betreiben Ihres Displays vom 
PC aus.

Vereinbaren Sie Ihr persön-
liches Beratungsgespräch 
mit Ihrem Kommunalbedarf-
Ansprechpartner auf www.
kommunalbedarf.at. 
Detaillierte Informationen zu 
den Konditionen fi nden Sie im 
Kommunalbedarf-Online-Shop 
oder durch Scannen des QR-
Codes unten:

LG ELECTRONICS INFORMATION-DISPLAYS

GEMEINDE-DIGITALISIERUNG 
MIT STARKER TECHNOLOGIE
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Gemeinde mit einer außergewöhnlichen Bildqualität und 
innovativen Funktionen. LG Professional Displays bieten Bildqualität und Zuverlässigkeit für 
höchste Ansprüche.

MEHR INFOS 
Christian Sonnenberg
info@kommunalbedarf.at
Tel: 01/535 23 88 535
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„Regional und interkommunal handeln ist mehr denn je als ein Weg zum Erfolg 
anerkannt.“ Dies ist kurz zusammengefasst die Ergebnisbotschaft des Projekts „Die 
regionale Handlungsebene stärken“, das in der Österreichischen Raumordnungs-
konferenz (ÖROK) im Zeitraum 2019-2020 in intensiver Interaktion mit Akteuren 
der regionalen Ebene umgesetzt wurde. 

Regionen, 
Städte und Ge-
meinden sind 
die Lebenszel-
len unseres 
Landes.“
Elisabeth Köstinger,
Ministerin für Landwirt-
scha� , Regionen und 
Tourismus

Bundesministerin Elisabeth Köstinger 
betonte in ihrem Statement bei der 
digitalen Schlusskonferenz zu diesem 
Projekt am 22. Oktober 2020 die her-
ausragende Bedeutung der Regionen, 

Städte und Gemeinden als besonders wichtige 
Träger für Wohlstand und Lebensqualität. „Re-
gionen, Städte und Gemeinden sind die Lebens-
zellen unseres Landes.“ Gerade jetzt stünden 
diese durch die Covid-19-Pandemie in vielen 
Aufgabenbereichen vor sehr großen Herausfor-
derungen. Kooperative Ansätze seien wichtiger 
denn je – gleichermaßen in städtischen und in 
ländlichen Regionen. 

„Besonders zu den zentralen Zukunftsthemen 
brauchen wir die verstärkte Zusammenarbeit 
der Bundesministerien und der Bundesländer 
mit den Städten, Gemeinden und Regionen“. 
Dies gelte zum Beispiel in den Bereichen regio-
nale Wertschöpfung und Innovation, Digitalisie-
rung, Daseinsvorsorge, nachhaltige Siedlungs-
entwicklung und Bodenschutz, Klimaneutralität, 
regionale Mobilität u. v. m. 

Regionale und interkom-
munale Kooperationen 
befi nden sich österreich-
weit im Aufwind: Der 
Regionalverband Süd-
weststeiermark tagt. 

DIE REGIONALE HANDLUNGSEBENE STÄRKEN

KOOPERATIONEN 
IM AUFWIND
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Für die E� ektivität in der Umsetzung von Poli-
tiken spielt die Zusammenarbeit auf regionaler 
und interkommunaler Ebene oft eine maßgeb-
liche Verstärker- und Optimierer-Rolle. Dies gilt 
sowohl im Top-down-Sinn bei Bemühungen, 
übergeordnete fachpolitische Ziele des Bundes  
und des Landes auf den Boden zu bringen, wie 
auch bei einem Bottom-up-Verständnis, wo 
die Aufgabenerfüllung einzelner Gemeinden im 
interkommunalen Verbund mit den Nachbarge-
meinden wirkungsvoller und effi  zienter organi-
siert werden kann, als dies einer Einzelgemeinde 
möglich ist. 

Die aktuelle ÖROK-Studie zeigt die immense 
Vielfalt der in der Praxis stattfi ndenden Formen 
an regionaler Kooperation und deren Verände-
rung in den letzten sieben bis acht Jahren. Das 
Spektrum beinhaltet Stadtregionen, funktional-
räumliche Groß- und Kleinregionen, Stadt-Um-
landregionen, durch Förderungsprogramme 
induzierte und thematische Regionen ebenso 
wie grenzüberschreitende Euregios. Es wird auf-
gezeigt, dass die Wege zur Stärkung der regio-
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Fallbeispiele möge als Inspiration für potenzielle 
Nachahmer dienen. An einer Fortsetzung dieses 
durch das ÖROK-Projekt induzierten Prozesses 
einer verstärkten „vertikalen“ Zusammenarbeit 
zu ausgewählten regionalen Zukunftsthemen auf 
nationaler Ebene wird derzeit gearbeitet. 

Das Bundesministerium für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus und das Land Steier-
mark übernahmen als sogenannte federführen-
de Partner eine Mentorenrolle in der Umsetzung 
dieses ÖROK-Projekts. Die Projektbegleitung lag 
bei einer Steuerungsgruppe, in der interessierte 
Landes- und Bundesstellen sowie Gemeinde-
bund und Städtebund aktiv mitwirkten. Eine 
regelmäßige Einbindung der ÖROK-Gremien 
stellte die breite Trägerschaft und Aufmerk-
samkeit für dieses Projekt sicher. Die Veran-
staltungen in und mit den Regionen – vor allem 
in der Südweststeiermark und gemeinsam mit 
der Regio Landeck in Tirol – verschaff ten dem 
Projekt die notwendige Bodenhaftung und einen 
angemessenen Realitätscheck. 

nalen und interkommunalen Zusammenarbeit 
in den einzelnen Bundesländern zum Teil sehr 
unterschiedlich sind, sodass es kein über alle 
Regionen einheitlich stülpbares Modell geben 
kann, sondern der Kontext vor Ort eine zentrale 
Rolle bei der Wahl des jeweiligen Entwicklungs-
pfades spielen muss. 

Das ÖROK-Projekt verstand sich nicht als Eva-
luierungsprojekt. Nichtsdestotrotz wurde eine 
gemeinsame Haltung zur Stärkung der stadt-
regionalen und regionalen Handlungsebene 
erarbeitet, in der österreichweit anwendbare 
Leitsätze für das Funktionieren der regionalen 
und interkommunalen Handlungsebene formu-
liert werden.

 „Regionen sind auch (nur) Menschen!“ In 
diesem Sinne versuchte das ÖROK-Projekt 
einige in der regionalen und interkommunalen 
Kooperation tätige Personen und ihre konkre-
ten Projekte wertschätzend vor den „nationalen 
Vorhang“ zu holen. Die Vielzahl der aufgezeigten 
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Projektexkursion 
zur Baustelle für den 
neuen Bahnhof Süd-
weststeiermark, ein 
interkommunaler 
Betriebsstandort.
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Dabei entstehen Syner-
gien zwischen den Kirch-
dorfer Sparten – das 

e�  ziente Rückhaltesystem der 
DELTABLOC® sowie die Fertig-
keit der Kirchdorfer Concrete 
Solutions, erweitert um einen 
Netzverbau der Firma Trumer. 
Insgesamt erreicht das System 
eine Höhe von 2,5 Metern. 

Das System ist primär für 
den temporären Einsatz ge-
dacht – Straßensperren nach 
Steinschlägen werden dadurch 
obsolet, aber auch perma-
nente Absicherungen sind 
selbstverständlich möglich. 
Der Betrieb auf abgesicherten 
Straßen kann so aufrechter-
halten werden. Die Betonleit-
wandelemente des Systems 
ROCK&SAFE® wurden bei 
Steinschlagversuchen getes-
tet und bieten einen Schutz 
bis zu ein Meter Höhe. Eine 
Spezialarmierung in Form 
von Textilgewebe verhindert 
eine Betonabplatzung im 
Impaktfall (=Aufprall). Auch 

langfristige Lösungen können 
gescha� en werden, wie etwa 
in der steirischen Gemeinde 
Radmer an der Stube. 

Hier gelang es der Kirchdor-
fer Gruppe, die Zufahrt zum 
beliebten Ausfl ugsort dauer-
ha�  zu sichern, wo es immer 
wieder zu Straßensperren 
aufgrund von Steinschlägen 
der „Steinernen Jungfrau“ 
kam. Nun können Anrainer 
sowie Besucher der idyllischen 
Gemeinde beruhigt an der 
Steilwand entlangfahren.

Wesentliche Merkmale des 
ROCK&SAFE®-Systems sind 
die sofortigen Maßnahmen bei 
Steinschlägen, es sind dadurch 
keine weiträumigen Umfah-

rungen und Straßensperren 
mehr nötig. Das System 
erfüllte alle Anforderungen 
nach ON EN 1317 und ist mit 
folgender Rückhaltestufe aus-
gestattet: N2 / W4 / B und dies 
bei einer Aufstelllänge von 
nur 40 Meter. Eine Endveran-
kerung ist nicht erforderlich. 
Damit kann das System rasch 
und e�  zient montiert und 
demontiert werden. 

Die Kombination des ge-
prü� en Steinschlagschutz-
systems sowie des geprü� en 
Fahrzeugrückhaltesystems 
ergibt dabei ein einzigartiges 
Produkt, welches für noch 
mehr Sicherheit auf den 
Straßen sorgt. Mehrere Tests 

am Gelände der Firma Trumer 
am Erzberg sowie am Gelände 
der Firma DSD in Allhaming 
bestätigen dies. 

Beaufsichtigt wurden diese 
Überprüfungen jeweils durch 
die Montanuniversität Leoben 
sowie die TU Graz.

RASCH UND EINFACH MONTIERT, UND ES SCHÜTZT

ROCK & SAFE® – DER MOBILE 
STEINSCHLAGSCHUTZ
Durch ROCK&SAFE® 
wurde erstmals eine 
revolutionäre Technik 
gescha� en, welche 
Steinschlagschutz und 
passive Straßensicher-
heit in einem hoche�  -
zienten Gesamtsystem 
kombiniert. 

MEHR INFOS 
Kirchdorfer Concrete Solutions
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf
Telefon +43 5 7715 101 0

o�  ce@concrete-solutions.eu
www.concrete-solutions.eu

SICHERHEIT

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

Der Crashtest am Gelände der DSD in Allhaming und Versuche am 
Testgelände Erzberg (rechts oben) haben das ROCK&SAFE®-System 
(rechts unten) unter strenger Aufsicht auf Herz und Nieren geprü� . 
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oder Blackout – nutzen 

Sie das Sortiment der Bundes-
bescha� ung für Ihre Vorbeu-
gemaßnahmen. 
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auf ihre Kerntätigkeiten fokus-
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Infrastruktur erhalten bleibt, 
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viele Möglichkeiten, aus denen 
vergaberechtssicher abgerufen 
werden kann. 

Feuerwehren, Gemeinden, 
Energieversorger, Gesundheits-
einrichtungen und weitere 
ö� entliche Au� raggeber aus 
dem kommunalen Bereich 
können 24/7 über den e-Shop 
der BBG bestellen.

Mehr als nur Einsatz-
fahrzeuge. Geräte für die 
Stromerzeugung und Was-
serförderung, Kameras für 
die Lokalisierung von Brand-
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elektrische Komponenten für 
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sind nur einige der Produkte 
und Dienstleistungen, welche 
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Themenwelt zur Krisen- und 
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IHR VERLÄSSLICHER EINKAUFSPARTNER IST FÜR SIE DA

KATASTROPHENVORSORGE MIT DER BBG 

KONTAKT 
Weitere Informationen sowie 
den Link zur Themenwelt 
„Krisen- und Katastrophenvor-
sorge“ sowie weiteren The-
menwelten fi nden Sie unter 
www.bbg.gv.at/vorsorge. 
Mehr zum Thema „Feuerwehr“: 
www.bbg.gv.at/feuerwehr
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Der Crashtest am Gelände der DSD in Allhaming und Versuche am 
Testgelände Erzberg (rechts oben) haben das ROCK&SAFE®-System 
(rechts unten) unter strenger Aufsicht auf Herz und Nieren geprü� . 
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Ob Energie, Verkehr oder Telekommunikation –  zeitgemäße Verteilernetze müssen für 
die Herausforderungen der Zukunft optimal gerüstet sein. Deshalb legen wir als 
Marktführer die höchsten Qualitätsstandards für unsere Kabelschächte aus Kunst-
stoff fest. 

Unübertroffen variabel, sicher und robust sind sie als  
Kabelzugschächte, Telekommunikationsverteiler oder
Unterflurverteiler die perfekte Wahl für die Netze von
morgen. Lassen auch Sie sich überzeugen.
                                                                      langmatz.de

Sicherheit für die Netze von morgen.
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INNOVATIVE LÖSUNG

BODENVERDICHTUNG 
DURCH 
ADE DEEP INJECTION 
TECHNOLOGIE
Für die Sanierung einer Doppelgleisanlage in der 
Hütteldorfer Straße gri� en die Wiener Linien auf 
das technische Know-how der Wiener Firma ADE 
Deep Injection GmbH zurück.

D ie patentierte 
Injektionstechnolo-
gie von ADE Deep 
Injection erwies 
sich als die e�  zi-

enteste und kostengünstigste 
Methode, um den Untergrund 
zu verdichten und zu stabili-
sieren. 

Damit das Straßenbahn-
netz der Wiener Linien dem 
täglichen Anspruch stand 
hält, muss dieses  regelmäßig 
modernisiert werden. Ein sa-
nierungsbedür� iger Strecken-
abschnitt der Linie 49 in der 
Hütteldorfer Straße wurde im 
Sommer in Angri�  genommen. 

Dabei wurde nicht nur die 
Gleisanlage erneuert, sondern 
auch der instabil gewordene 
Untergrund verfestigt. Zahlrei-
che Einbauten wie Kanal, Gas, 
Post, Fernwärme erschwerten 
das Vorhaben. 

Da das Erdreich nicht einfach 
abgegraben werden konnte, 
wurde von den Wiener Linien 
bereits in der Ausschreibung 
auf die Deep Injection Tech-
nologie gesetzt: die Boden-
verfestigung mittels gezielter 
Injektionen mit Zweikompo-
nenten-Kunstharz auf Poly-
urethanbasis. Professioneller 
Partner dafür war die Firma 

ADE Deep Injection GmbH, 
die mit ihrem patentierten 
Injektionsverfahren eine 
technisch perfekte, e�  ziente 
und kostengünstige Lösung 
anbieten konnte.  

In Koordination mit den Bau-
fi rmen Kallinger und Strabag 
wurde von Juli bis Anfang 
September ein Abschnitt von 

einem Kilometer in mehreren 
Etappen saniert. Nachdem der 
desolate Beton abgetragen 
worden war, übernahm das 
eingespielte Team von ADE 
Deep Injection die Baustelle. 

Im 1-Meter-Abstand wurden 
die Injektionslanzen 50 cm in 
den Boden gebohrt, danach 
wurde das fl üssige Zweikom-

STRASSENSANIERUNG

FÜR DEN KILOMETER DER 
DOPPELGLEISANLAGE WUR-
DEN 15.000 KILO MATERIAL 
VERBRAUCHT.“

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

STRASSENSANIERUNG

MEHR INFOS 

ADE Deep Injection GmbH löst und hil�  mit Verantwortung, Respekt 
für die Umwelt und Kompetenz. ADE Deep Injection GmbH schütz 
mit seinen Methoden den Wert von Schulen, historischen Gebäuden, 
Strassen, Schienenverkehr, Flughäfen und Bauplätzen auch für zu-
kün� ige Bauten. 

Dank eines technologischen und innovativen Umfeldes, ist es für die 
ADE Deep Injection GmbH möglich, mit Sachverstand spezielle Lö-
sungen anzubieten und dabei Talent und Leidenscha�  miteinander 
zu verbinden.

ADE Deep Injection GmbH
BM Ing. Alexander Degen
Pazmanitengasse 12/49, 1020 Wien
T +43 664 2795387
E o�  ce@ade.co.at
I www.ade.co.at

Im Abstand von einem Meter wurden die Injektionslanzen gesetzt und 
mittels Kunstharz der Boden unter den Gleisen dauerha�  stabilisiert.

ponenten-Harz eingebracht, 
das sich innerhalb weniger 
Sekunden ausdehnte und  das 
Erdreich verfestigte. Für den 
Kilometer der Doppelgleisan-
lage wurden 15.000 Kilo Mate-
rial verbraucht, das über einen 
Schlauch mit etwa 100 bar 
Betriebsdruck in das Erdreich 
eingebracht worden war. 

Nach den abschnittsweisen 
Verdichtungsarbeiten konnte 
jeweils tags darauf die Sanie-
rung fortgesetzt werden. Das 
Team von ADE Deep Injection 
war in den rund eineinhalb 
Monaten an sieben Tagen im 
Einsatz. 

„Durch das zielgerichtete Inji-
zieren des Materials kommt es 
zu einer chemischen Reaktion, 
bei der durch Druck Lu�  ver-
drängt wird und durch Tempe-
ratur Wasser verdamp� “, erläu-
tert Geschä� sführer Alexander 
Degen das umweltverträgliche 
und grundwasserneutrale Ver-
fahren, das eine hohe Druck-
festigkeit garantiert. 
Die drei auf der Baustelle 
beschä� igten Firmen blieben 
bei den Sanierungsarbeiten 
voll im Zeitplan, sodass dieser 
Streckenabschnitt für die 
Straßenbahn rechtzeitig zu 
Schulbeginn wieder befahrbar 
war. 
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E s geht um die Frage, ob man zukünftig 
auch Mobilitätsdienstleister sein will. Um 
die Mobilitätskosten der Haushalte zu re-
duzieren und generell umweltverträgli-
cher zu machen oder um den Tourismus 

attraktiver und klimafreundlich zu gestalten und 
somit die eigenen Tourismusbetriebe zu unter-
stützen. Die Vision der lebenswerten Regionen, 
Städte, Gemeinden ist der Antrieb hinter vielen 
Überlegungen, Ideen und Konzepten.

Schlagworte wie „nutzen statt besitzen“, 
e-CarSharing, Quartier- Viertel oder „Grätzl“-
Sharing für Privatpersonen oder der „emissions-
freie Urlaub“ und die „Sanfte Mobilität“ sind 
dabei die wichtigen und zukünftig richtigen 
Ansätze. 

Wenden wir uns zunächst der privaten 
Mobilität zu. Hier gibt es massive Unterschiede 
im Bedarf und Bedürfnis. Ländliche Räume, oft 
Stiefkinder der öff entlichen Verkehrsmittel, 
brauchen die individuelle Mobilität, das bedeu-
tet oft zwei Fahrzeuge in einem Haushalt. Eines 
davon wird oft nur als Shuttle-Fahrzeug zur 
nächsten Haltestelle genutzt. Hier sind Sharing- 
Modelle mit unterschiedlichen Fahrzeugmo-
dellen sinnvoll. Elektrische Leichtfahrzeuge 
erfüllen in vielen Fällen den Zweck und sind in 
der Anschaff ung sowie in der Nutzung deut-
lich günstiger als „Verbrenner“. Es gibt bereits 
Kommunen, die als lokale Mobilitätsdienstleister 
agieren, egal ob BürgerInnen ein Fahrzeug nur 
hin und wieder oder täglich benötigen. Wichtig 
dabei ist eine ganzheitliche Strategie, ausgerich-
tet auf mindestens fünf Jahre (besser zehn). Am 
besten durch einen eigenen Mobilitätsbeauf-
tragten, der die Bedürfnisse der Gemeinde und 
der BürgerInnen kennt und danach agiert. Dann 

Die Kombination aus dem Ziel, die Treibhausgase zu reduzieren, 
und der Tatsache, dass sich die Mobilität per se verändert – auch 
und vor allem durch neue Fahrzeugkonzepte –, bedeutet für Kom-
munen, dass es viele � emen gibt, über die man diskutieren kann.

MIKROMOBILITÄT

BUSINESSMODELL 
DER ZUKUNFT?

Es gibt bereits Kommunen, die 
als lokaler Mobilitätsdienstleister 
agieren, egal ob BürgerInnen 
ein Fahrzeug nur hin und wie-
der oder täglich benötigen.“

kann man „alles aus einer Hand“ überlegen, pla-
nen und umsetzen Das macht Sinn, ist eff ektiv 
und effi  zient. Und ein Business-Modell.

Im Tourismus gibt es schon länger innovative 
Regionen. In Österreich muss man Werfenweng 
als Musterbeispiel nennen. Der emissionsfreie 
Urlaub, im Sommer wie im Winter, ist dort 
schon viele Jahre möglich. Der „E-Lois“ – ein 
Chauff eurdienst – holt die Gäste vom Bahnhof ab 
oder kutschiert sie, leise surrend, zu den „Hot-
spots“ in der Region. Mit der „SaMo“-Card (für 

„VR3 City“ – born in 
Switzerland: Drei 

Räder, dank spezieller, 
patentierter Neige-
technik so agil wie 

zwei Räder aber viel 
sicherer. Als 45-km/h-

Version und bald 
auch bis zu 100 km/h 

schnell.
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Sanfte Mobilität) stehen mehr als 100 Fahrzeuge 
zur Verfügung, vom „normalen“ Fahrrad über 
das E-Bike, BMWi3s und Spaßmobile. Für diese 
Ansätze wird es zukünftig viele „coole“ elektri-
sche Leichtkraftfahrzeuge geben. Fahrzeuge, die 
Spaß machen und mit denen es noch mehr Spaß 
macht, die Region zu erkunden. Das Angebot mit 
dem Microlino (der Retroversion der legendären 
Isetta) einen Ausfl ug zur Alm zu machen – Pick-
nickkorb für zwei, Decke für die Wiese inklu-
sive – wird sicher ein Kassenschlager. In der 
„Knutschkugel“ mit off enem Fetzendach elek-
trisch unterwegs zu sein, wem das keinen Spaß 
macht, soll daheim bleiben. Oder mit dem vR3 
City zum Badesee cruisen, da ist auch Platz für 
die Luftmatratze. Aktuell mit 45 km/h, bald aber 
auch mit 100 km/h on tour, Fahrspaß pur dank 
patentierter Neigetechnik, drei Räder, weil es 
einfach viel sicherer ist. Oder die, aus Österreich 
stammende, Johammer für eine ausgedehnte 
„Hütten-Schmankerl-Tour inklusive 3 Pässen“: 
Elektro-Power, ein unglaubliches Design und 
knapp 200 km Reichweite – emissionsfrei durch 
die Landschaft – Erholung pur, Entschleunigen 
beim Beschleunigen. Die Kombination aus neu-
en, tollen Angeboten für Gäste und der Nachhal-
tigkeit ist ein Businessmotor. 

Wir wollen aber auch nicht auf all die span-
nenden „Arbeitsgeräte“ vergessen. Elektrische 
Leichtkraftfahrzeuge. Die dabei helfen, die täg-
lichen Arbeiten zu erledigen. Und so für lebens-
werte Regionen, Gemeinden, Städte zu sorgen. 
Wie z.B. das multifunktionale vR3 von vRbikes 
aus der Schweiz. In einer Sonderedition (aktuell 
noch als Studie, aber 2021 erhältlich) verwandelt 
sich das Fahrzeug in ein „Schneeräummobil“. 
Drei Räder bedeuten beste Manövrierfähigkeit, 
enge Radien, kleinste Wendemanöver. Aus-
gestattet mit einem 80-cm-Schneeschild und 
einem (elektrisch angetriebenen) Streuautoma-
ten am Heck lassen sich Gehwege, Innenhöfe, 
Parkplätze schnell bearbeiten. Ohne Abgase, 
ohne Motorenlärm, eff ektiv und effi  zient. Auch 
das ist ein Business-Modell.

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Beraten, vernetzen, helfen Ihnen am Weg in die neue 
Mobilität – melden Sie Sich bei: 
@ martin.pichler@kommunal.at

Ein Fahrzeug namens 
„Microlino“. Muss man 
einfach lieb haben: der 
Microlino ist der legendä-
ren Isetta nachempfun-
den, verfügt über zwei 
Sitze, genug Ko� erraum 
und ist 90 km/h schnell.

Das „Workbike “ von 
vRbikes, der „Winter 
vR3SNOW“. Multifunk-
tional, kompakt, wendig, 
agil, ohne Abgase und 
ohne Motorenlärm.

Die „Johammer“: Was 
österreichischer Erfi nder-
geist zustande bringt, 
zeigt die „Johammer“, 
ein E-Power-Motorrad, 
ho� entlich bald zu kau-
fen. Sogar unser „Arnie“ 
fi ndet es „ great“.
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Sanfte Mobilität) stehen mehr als 100 Fahrzeuge 
zur Verfügung, vom „normalen“ Fahrrad über 
das E-Bike, BMWi3s und Spaßmobile. Für diese 
Ansätze wird es zukünftig viele „coole“ elektri-
sche Leichtkraftfahrzeuge geben. Fahrzeuge, die 
Spaß machen und mit denen es noch mehr Spaß 
macht, die Region zu erkunden. Das Angebot mit 
dem Microlino (der Retroversion der legendären 
Isetta) einen Ausfl ug zur Alm zu machen – Pick-
nickkorb für zwei, Decke für die Wiese inklu-
sive – wird sicher ein Kassenschlager. In der 
„Knutschkugel“ mit off enem Fetzendach elek-
trisch unterwegs zu sein, wem das keinen Spaß 
macht, soll daheim bleiben. Oder mit dem vR3 
City zum Badesee cruisen, da ist auch Platz für 
die Luftmatratze. Aktuell mit 45 km/h, bald aber 
auch mit 100 km/h on tour, Fahrspaß pur dank 
patentierter Neigetechnik, drei Räder, weil es 
einfach viel sicherer ist. Oder die, aus Österreich 
stammende, Johammer für eine ausgedehnte 
„Hütten-Schmankerl-Tour inklusive 3 Pässen“: 
Elektro-Power, ein unglaubliches Design und 
knapp 200 km Reichweite – emissionsfrei durch 
die Landschaft – Erholung pur, Entschleunigen 
beim Beschleunigen. Die Kombination aus neu-
en, tollen Angeboten für Gäste und der Nachhal-
tigkeit ist ein Businessmotor. 

Wir wollen aber auch nicht auf all die span-
nenden „Arbeitsgeräte“ vergessen. Elektrische 
Leichtkraftfahrzeuge. Die dabei helfen, die täg-
lichen Arbeiten zu erledigen. Und so für lebens-
werte Regionen, Gemeinden, Städte zu sorgen. 
Wie z.B. das multifunktionale vR3 von vRbikes 
aus der Schweiz. In einer Sonderedition (aktuell 
noch als Studie, aber 2021 erhältlich) verwandelt 
sich das Fahrzeug in ein „Schneeräummobil“. 
Drei Räder bedeuten beste Manövrierfähigkeit, 
enge Radien, kleinste Wendemanöver. Aus-
gestattet mit einem 80-cm-Schneeschild und 
einem (elektrisch angetriebenen) Streuautoma-
ten am Heck lassen sich Gehwege, Innenhöfe, 
Parkplätze schnell bearbeiten. Ohne Abgase, 
ohne Motorenlärm, eff ektiv und effi  zient. Auch 
das ist ein Business-Modell.

Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Beraten, vernetzen, helfen Ihnen am Weg in die neue 
Mobilität – melden Sie Sich bei: 
@ martin.pichler@kommunal.at

Ein Fahrzeug namens 
„Microlino“. Muss man 
einfach lieb haben: der 
Microlino ist der legendä-
ren Isetta nachempfun-
den, verfügt über zwei 
Sitze, genug Ko� erraum 
und ist 90 km/h schnell.

Das „Workbike “ von 
vRbikes, der „Winter 
vR3SNOW“. Multifunk-
tional, kompakt, wendig, 
agil, ohne Abgase und 
ohne Motorenlärm.

Die „Johammer“: Was 
österreichischer Erfi nder-
geist zustande bringt, 
zeigt die „Johammer“, 
ein E-Power-Motorrad, 
ho� entlich bald zu kau-
fen. Sogar unser „Arnie“ 
fi ndet es „ great“.
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TEXT // HANS BRAUN

Generell ist die Zustimmung zu den abge-
fragten Aussagen betreff end Lebensquali-
tät und fi nanzielle Situation über die Jahre 

hinweg stabil. Die größere Mehrheit der Befrag-
ten (mehr als 97 Prozent) geht davon aus, dass 
sich die Lebensqualität in ihrer Gemeinde in den 
letzten Jahren erhöht hat. Allerdings sagen wie 
im Vorjahr drei von fünf Entscheidungsträgern, 
dass die fi nanzielle Situation ihrer Gemeinde 
Investitionen derzeit erschweren würde. Das 
heißt jedoch nicht, dass – trotz Corona – keine 
Investitionen mehr getätigt werden. 

Aktuelle fi nanzielle Lage der Gemeinden. Die 
subjektive Einschätzung der fi nanziellen Lage 
zeigt, dass wegen Corona in den Gemeinden 
gegenüber dem Vorjahr eine deutlich pessimis-
tischere Stimmung herrscht. Heuer schätzen 
44 Prozent der Gemeinden ihre fi nanzielle Lage 
als „sehr gut“ oder „eher gut“ ein, 56 Prozent als 
„eher schlecht“ oder „sehr schlecht“.

Die Beurteilung der fi nanziellen Lage variiert 
deutlich zwischen kleineren und größeren Ge-
meinden, wobei insbesondere kleine Gemein-
den eine negativere Einschätzung abgeben. In-
teressanterweise sagen größere Gemeinden mit 
mehr als 10.000 Einwohnern, dass ihre fi nanzi-
elle Lage gut sei. Es zeigt sich, dass insbesondere 
Gemeinden mit 5.001 bis 10.000 Einwohnern 
großen Herausforderungen gegenüberstehen.

Der Anteil der Gemeinden, die von stabilen 
fi nanziellen Entwicklungen in den kommenden 
Jahren ausgehen, ist heuer ebenfalls deutlich ge-
sunken. Nur 14 Prozent der Gemeinden (das ist 
ein Minus von 42 Prozentpunkten!) gehen davon 
aus, dass ihre fi nanzielle Situation gleichbleiben 

Traditionell wird die Gemeinde-Investitionserhebung im Vorfeld des Kommunalwirt-
schaftsforums durchgeführt. Aber so wie das Coronavirus zur Verschiebung des Forums 
geführt hat, hat es auch die Investitionserhebung beeinfl usst. Doch obwohl eine zweite 
Welle der Corona-Pandemie über Österreich hereingebrochen ist, lassen sich dennoch 
einige Aussagen treff en. Die Wichtigste: Die Gemeindemilliarde rettet Investitionen.

GEMEINDEINVESTITIONSBERICHT 2020 UND INVESTITIONSGESETZ

INVESTITIONEN TROTZ 
UNSICHERHEITEN

wird, 84 Prozent (ein Zuwachs von 51 Prozent-
punkten!) befürchten jedoch, dass sie sich ver-
schlechtern wird. Von einer Verbesserung geht 
nur mehr ein Prozent der Gemeinden aus. Ein 
Zusammenhang besteht zwischen der Einschät-
zung der aktuellen und jener der künftigen Lage: 
Gemeinden, die ihre derzeitige fi nanzielle Lage 
bereits als schlecht bezeichnen, gehen zu 91 Pro-
zent davon aus, dass sich die Lage auch in den 
kommenden Jahren weiter verschlechtern wird.

Geplante Investitionen bis Ende 2020. Am häu-
fi gsten wurden vor Auftreten der zweiten Welle 
der Corona-Pandemie Investitionen in den Erhalt 
und Bau von Straßen und öff entlichen Plätzen 
bzw. zur Verkehrssicherheit geplant: 93 Prozent 
der Gemeinden planten, bis Ende 2020 in diesen 
Bereich zu investieren. Der Investitionswert be-
läuft sich dabei für zwei Drittel der Gemeinden 
auf bis zu 500.000 Euro, für acht Prozent auf bis 
zu eine Million Euro und für vier Prozent sogar 
auf mehr als eine Million Euro. Dann folgen In-
vestitionen in den Erhalt und Bau in der Sied-
lungswasserwirtschaft (74 Prozent), „Katastro-
phen- und Naturschutz/Feuerwehr/Rotes Kreuz/
Bergrettung“ (70 Prozent) sowie in Bildungs-
einrichtungen (63 Prozent), wobei jedoch die 
Investitionssumme in Bildungseinrichtungen in 
absoluten Zahlen am höchsten ist. 

Ein Vergleich dieser Investitionen zeigt aller-
dings teils starke Rückgänge der Summen. Die 
größten Investitionsvorhaben betreff en wie in 
den Vorjahren die Bildungseinrichtungen – die 
Reduktion von 1.476 Millionen auf 904 Millionen 
Euro ist aber ebenfalls die größte – sowie die Be-
reiche „Erhaltung und Bau kommunaler Bauten“ 
(Reduktion von 672 auf 392 Millionen Euro), 

INNOVATION: 
SPANNEND, CHANCE, 
LOKAL

Teil des Gemeindein-
vestitionsbericht 2020 
war diesmal, einzelne 
Bereiche der eigenen 
Gemeinde auf einer 
Skala von 1 (gar nicht 
innovativ) bis 10 (sehr 
innovativ) zu beurtei-
len. Die Spitzenposi-
tion nimmt „Verwal-
tung der Finanzen“ 
mit einem Mittelwert 
von 7,53 ein. Es folgen 
Abfall- und Umwelt-
management, Wirt-
scha� lichkeit sowie 
Infrastruktur. 
In weiterer Folge ha-
ben die kommunalen 
Entscheidungsträger 
gegensätzliche Be-
gri� spaare zum The-
ma „Innovation“ be-
wertet. Für 99 Prozent 
sind Innovationen 
demnach spannend, 
ein Prozent empfi ndet 
Innovation als lang-
weilig. 98 Prozent 
sehen Innovation als 
Chance, zwei Prozent 
als Gefahr. 74 Prozent 
denken, dass Innova-
tionen lokal sind, 26 
Prozent global. 

FINANZEN
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gewesene Unterschiede insbesondere, was die 
geplanten Finanzierungen angeht. Dies ist mit 
größter Wahrscheinlichkeit auf den Einfl uss der 
Corona-Krise zurückzuführen und zeigt er-
neut, dass sich diese Untersuchung als sensibles 
Instrument bewährt hat, wirtschaftliche und 
politische Einfl ussfaktoren für kommunale Ent-
scheidungen zuverlässig zu erfassen.

Investitionen durch das Kommunale Investi-
tionsgesetz gerettet. Schon in der vergangenen 
Ausgabe hat KOMMUNAL einige der KIG-Pro-
jekte der Gemeinden präsentiert und gleichzeitig 
auch die Abwicklung aus Sicht der Gemeinden 
abgefragt. Tenor: Die Abwicklung funktioniert 
bestens. Auf der folgenden Seite präsentieren wir 
wieder einige Vorzeigebeispiele.  

„Erhaltung und Bau von Straßen und öff entli-
chen Plätzen, Verkehrssicherheit“ (Rückgang 
von 786 auf 390 Millionen Euro) und „Erhaltung 
und Bau in der Siedlungswasserwirtschaft“ (ein 
Rückgang von 641 auf 297 Millionen Euro).

Die nun schon zum neunten Mal im Auftrag 
der Initiatoren des Kommunalwirtschaftsforums 
(Deloitte, Siemens, Raiff eisen und Swietelsky, 
www.kommunalwirtschaftsforum.at) von 
Dr. Harald Pitters, Pitters Trendexpert, durch-
geführte Erhebung bietet trotz der Irritationen 
durch das Coronavirus einen fundierten Über-
blick über die aktuelle Situation in den Gemein-
den und ermöglicht zudem vielfältige Vergleiche 
in Bezug auf die Ergebnisse der letzten Jahre. Im 
Vergleich zu den Vorjahren zeigen sich nie da-

FINANZEN
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ELEKTROMOBILITÄT: 
BEDEUTUNG STEIGT 
STETIG

Für den Gemeinde-
investitionsbericht 
2020 wurde abgefragt, 
wie die Gemeinden in 
Bezug auf „Elektromo-
bilität“ agieren. Zwei 
Drittel der Befragten 
geben an, dass das 
Thema Elektromo-
bilität in den ver-
gangenen Jahren an 
Bedeutung gewonnen 
habe. Zwischen zwei 
Drittel und der Häl� e 
der Befragten be-
stätigen, dass in ihrer 
Gemeinde bereits 
ö� entlich zugängliche 
Ladeplätze für Elektro-
fahrzeuge vorhanden 
sind (65 %), dass die 
Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge 
ausgebaut werden soll 
(58%) und dass die 
Nutzung von Elektro-
mobilität wichtig für 
das Image ihrer Ge-
meinde sei (52 %).
Relativ ausgewogen 
fällt die Zustimmung 
zu folgenden Ziel-
setzungen aus: Die 
Gemeinde scha�   
Anreize, um die Bevöl-
kerung zur Nutzung 
von Elektromobilität 
zu motivieren (48 %), 
die Gemeinde arbeitet 
bereits mit einem oder 
mehreren Anbietern 
zum Themenbereich 
Elektromobilität zu-
sammen (45 %), und 
die Gemeinde verfügt 
bereits über eigene er-
neuerbare Energieres-
sourcen zur Nutzung 
von E-Mobilität – die-
ser Aussage stimmen 
43 % zu. Ähnlich hoch 
ist der Anteil jener 
Gemeinden, die die 
Anscha� ung von Elek-
trofahrzeugen planen 
(42 %) oder Kinder 
und Jugendliche 
gezielt über Elektro-
mobilität (Flyer, Video, 
Spiel) informieren 
möchte (40 %). 

SANITÄRRÄUME SANIERT
Im oberösterreichischen Klaff er am Hochfi cht trug man sich schon 
seit 15 Jahren mit dem Gedanken, die Sanitärräume am Urlsee zu 
erneuern. „Die Bade- und Campinggäste wurden immer mehr, so-
dass die Duschgelegenheiten schon seit einiger Zeit hätten erneuert 
werden müssen. Bisher scheiterte es aber am Geld“, erzählt Amts-
leiter Günter Studener. Mit Hilfe der Förderung war es der Gemeinde 
nun möglich, das Projekt nach Ende der Badesaison umzusetzen und 
gleichzeitig auch die Heizung des Badehauses von Öl auf Pellets umzu-
stellen.

Z4. Errichtung, Instand-
haltung und Sanierung 

von Sportstätten und Frei-
zeitanlagen im Eigentum der 
Gemeinde, sofern diese keine 
Belastung für Umwelt, Natur 

und Gesundheit darstellen

KÄRNTENS MODERNSTES ABFALLWIRTSCHAFTSZENTRUM
Die Kärntner Gemeinden Arnoldstein, Feistritz an der Gail und 
Hohenthurn haben bei der Müllentsorgung schon bisher eng 

zusammengearbeitet. Nun wurde in Arnoldstein das modernste 
Abfallwirtscha� szentrum Kärntens errichtet. „Die Bundesför-

derung hat es ermöglicht, dass die Bürgerinnen und Bürger 
direkt entlastet werden“, sagt der Feistritzer Bürgermeister 
Dieter Mörtl. Insgesamt wurde rund eine Million inves-
tiert. Das durch die Förderung aus dem Gemeindepaket 
frei gewordene Geld kann jetzt in andere Projekte und in 
die Bewältigung der Folgen der Krise investiert werden. 

STÖRUNGEN BESSER KOMMUNIZIEREN
Wenn es bisher im oberösterreichischen Hartkirchen eine 

Störung bei einem Abwasser-Pumpwerk gab, erhielten die Mit-
arbeiter eine Meldung auf ihr Handy und mussten dann zum 

Werk fahren, um nachzusehen. Dank einer neuen Fernwirk-
einrichtung werden jetzt Störungen besser kommuniziert 

und die Pumpwerke sind auch nicht mehr so störanfällig. Die 
Kosten für die technische Aufrüstung betrugen 270.000 Euro. 
„Ohne die Förderung aus dem Gemeindepaket wäre das nicht 
so schnell fi nanzierbar gewesen“, sagt die Leiterin der Finanz-

abteilung, Sabine Birngruber. Die Abwicklung war denkbar 
einfach: „Ein Ansuchen, und eine Woche später war das Geld da.“

100 PROZENT FÖRDERUNG FÜR BREITBAND-AUSBAU
Im Zuge des Breitband-Ausbaus in der Mühlviertler Gemeinde Walding 

wurde die ö� entliche Bibliothek an den PoP (Point of Presence) des Inter-
netproviders angeschlossen. Damit wurde eine Übertragung von 100 
Mbit pro Sekunde möglich. 90 Prozent der Kosten wurden über Breitband 
Austria 2020 Connect gefördert, das sich unter anderem an ö� entliche 
Bildungseinrichtungen richtet. Der zehnprozentige Gemeindeanteil konnte 

nun aus dem Gemeindepaket fi nanziert werden. „Wir haben also hundert 
Prozent gefördert bekommen“, freut sich Amtsleiter Reinhard Grössmann. „Die 

Volksschule, der Kindergarten und der Hort waren bereits ans schnelle Internet 
angeschlossen, sonst hätten wir auch dafür eine Förderung beantragten können.“

Z13. Maßnahmen in 
Zusammenhang mit 

dem fl ächendeckenden 
Ausbau von Breitband-

Datennetzen

Z12.
 Wasserversor-

gungs- und Abwas-
serentsorgungsein-

richtungen

Z11. Anlagen zur 
Umsetzung der Kreis-
laufwirtscha� , etwa 

Abfallentsorgungsanlagen 
und Einrichtungen zur 

Abfallvermeidung

18   Verwendungszwecke 
der „Gemeindemilliarde“ sind gemäß § 2 Abs. 2 Z 1-18 KIG 2020 möglich. 
An die 1.000 Projekte sind eingereicht – wir stellen einige davon vor:

GEMEINDEMILLIARDE
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ZWEI E-AUTO-LADESTATIONEN FÜR KLEIN ST. PAUL
Die Kärntner Marktgemeinde Klein Sankt Paul hat 
gleich mehrere Projekte eingereicht, für die 
es Förderungen aus dem Kommunalen 
Investitionsprogramm gab. „Wir haben 
die Förderung voll ausgeschöp� “, be-
richtet Amtsleiter Marius Egger. Eines 
der Projekte ist die Errichtung von 
zwei 22-kW-Ladestationen am Amts-
gebäude. Damit können Elektrofahr-
zeuge zehnmal so schnell betankt 
werden wie an der Haushaltssteck-
dose. „Der Ablauf war unkompliziert wie 
selten etwas. Ich sage das selten: Aber hier 
hat etwas wirklich tadellos funktioniert“, freut 
sich Amtsleiter Egger.

Z14. 
Ladeinfrastruktur für 

E-Mobilität, sofern diese 
ausschließlich Strom aus 

erneuerbaren Energieträgern 
als Antriebsenergie für 

Elektrofahrzeuge bereit-
stellen

ORTSTEIL ANS STRASSENNETZ 
ANGEBUNDEN

In der steirischen Marktgemeinde Burgau im Bezirk 
Hartberg-Fürstenfeld wurden in den letzten Jahren 
fünf Einfamilienhäuser errichtet. Die Neuasphaltie-
rung des zu den Häusern führenden „Forsthaus-
weges“ war bisher aber fi nanziell nicht machbar 
und wurde erst mit den Geldern aus dem Gemein-

depaket möglich. Zufrieden zeigt sich Bürgermeister 
Gregor Lö�  er auch über die schnelle Abwicklung der 

Förderung, die eine rasche Umsetzung des Projekts mög-
lich machte.

Z15. 
Sanierung 

von Gemeinde-
straßen

FUSS- UND RADWEG ERSCHLIESSEN 
NATURNAHEN BEREICH
In der Kärntner Stadtgemeinde Feld-
kirchen soll entlang der Tiebel ein 
naturnaher Bereich erschlossen werden. 
Ein Fuß- und Radweg soll die Ortscha� en 
Haiden und St. Ulrich an das Zentrum von 
Feldkirchen anbinden. Das Projekt wurde 
bereits im Dezember 2019 beschlossen, im 
heurigen Frühjahr sah es jedoch so aus, als ob 
die Umsetzung wegen der Pandemie verschoben werden 
müsse. Durch das Kommunale Investitionspaket wird die 
Verwirklichung nun doch möglich. Dank des Gemeinde-
Hilfspakets des Landes Kärnten ist nun auch die Au� rin-
gung des 50-Prozent-Eigenanteils kein Problem mehr.

Z16. 
Errichtung, 

Sanierung und 
Instandhaltung von 
Radverkehrs- und 

Fußwegen

FERIENBETREUUNG SICHERGESTELLT
In Oberwaltersdorf (NÖ) bietet die Gemein-
de jedes Jahr eine Ferienbetreuung für Kinder 
an. Heuer war die Durchführung aber fraglich: 
Einerseits wegen der coronabedingt notwendi-

gen Abstandsregeln, andererseits weil die Finan-
zierung des pädagogisch geschulten Personals in 

der fi nanziell angespannten Situation schwierig war. 
Mit dem Geld aus dem Gemeindepaket war es dann 
aber dennoch möglich, ein attraktives Programm 
anzubieten. So wurde am Badeteich geschwommen, 
die Feuerwehr wurde besucht und in der Triesting 
gab es einen Wassertag.

Z18. 
Einrichtung 

von kommunalen 
Kinderbetreuungs-

plätzen in den 
Sommerferien 

2020

GEMEINDEMILLIARDE
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www.wet.at/tippgeber

DAS GELD LIEGT 
AUF DER STRASSE.

Sie wissen von einem Grundstück,  
das freisteht bzw. unverbaut ist 
und sich perfekt für die Errichtung
einer Wohnhausanlage eignen 
würde? Dann melden Sie sich bei 
der WETgruppe und kassieren 
Sie eine Provision.

Hand!

Weitere Details finden Sie unter:

www.apobank.at/pve Eine gesunde Verbindung.

DER FINANZPARTNER FÜR IHRE 
PRIMÄRVERSORGUNGSEINHEIT
Die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG  
ist PVE-Finanzpartner und unterstützt Sie gemeinsam 
mit der Europäischen Investitionsbank gerne bei der  
Gründung Ihrer Primärversorgungseinheit.
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VORTEILE VON KUNSTSTOFF VS. BETON FÜR DEN BREITBANDAUSBAU

DER KABELSCHACHT 
DER ZUKUNFT IST 
AUS KUNSTSTOFF

Zu Beginn der 90er-Jahre 
hat die in Garmisch-
Partenkirchen ansässige 

Langmatz GmbH mit der 
Entwicklung von Schachtsys-
temen aus Polycarbonat be-
gonnen, die seitdem weltweit 
zum Einsatz kommen. „Unsere 
Kabelschächte aus Kunststo�  
sind sehr stark nachgefragt. 
Viele Kunden erkennen, dass 
sie eine robuste und fl exible 
Alternative zu Kabelschächten 
aus schwerem Beton sind und 
aufgrund ihrer Frostbestän-
digkeit äußerst langlebig ihre 
Funktion erfüllen“, beschreibt 
Christian Aigner von Lang-
matz in Österreich die Markt-
lage.

Vorteile von Kabelschäch-
ten aus Kunststo� . Christian 
Aigner weiß, welche Anforde-
rungen Kunden stellen: „Ein 
Schacht muss ein geringes 
Eigengewicht haben, fl exibel 
an die Einbaubedingun-
gen vor Ort anpassbar und 

kostengünstig sein, schnell 
gesetzt werden können und 
eine perfekte Statik besit-
zen. Und genau das bieten 
unsere Schachtsysteme aus 
Kunststo� .“ So sorgt die 
3D-ribFrame-Technologie für 
Beständigkeit und Belast-
barkeit der gesamten Konst-
ruktion bis D 400. Modulare 
Grundbausätze ermöglichen 
zahlreiche Schachthöhen und 
Anschlussplatzierungen für 
Kabelanlagen. Sollbruchstellen 
in den Rahmenelementen sind 
schnell für eine einfache Her-
stellung fl exibler Rohreinfüh-
rungen zu ö� nen. Zur Auswahl 
stehen diverse Schachtabde-
ckungen aus Gusseisen, Beton 
oder auspfl asterbar, die eine 
homogene Integration ins 
Stadtbild fördern.

YouTube: Die Geschichte 
von Toni Tiefenbauer. Die 
Vorteile von Kabelschächten 
aus Kunststo�  zeigt Langmatz 
in einem Zeichentrickfi lm auf 

YouTube (zum Anschauen 
einfach beistehenden QR-
Code scannen). Darin wird 
die Geschichte des Tie� auun-
ternehmers Toni Tiefenbauer 
geschildert, der den Au� rag 
erhält, einen Kabelschacht zu 
verlegen. Hätte er sich doch 
nur für einen leichten Kunst-
sto�  abelschacht von Lang-
matz entschieden. Die ganzen 
Mühen und Kosten hätte er 
vermeiden können, wie der 
Film in amüsanten Szenen 
zeigt – überzeugen Sie sich, 
folgen Sie dem QR-Code:

Förderprogramme der österreichischen Bundesregierung 
treiben den Netzausbau voran. Viele Kommunen planen Aus-
bauvorhaben und stehen damit vor der Wahl eines e�  zienten 
Schachtsystems: Nehmen wir Schächte aus althergebrachtem 
Beton oder entscheiden wir uns für die zeitgemäße Variante 
aus hochwertigem Kunststo� ?
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BREITBAND

Wien verbaut für den Ausbau 
des Glasfasernetzes auf dem 
Stephansplatz Kunststo�  abel-
schächte von Langmatz. 

QUALITÄT „MADE IN
GERMANY“ BY LANGMATZ

Langmatz ist ein international 
tätiges Unternehmen mit Sitz 
in Garmisch-Partenkirchen und 
zählt europaweit zu den füh-
renden Infrastrukturanbietern 
fü r Energie-, Verkehrstechnik 
und Telekommunikation. In 
Österreich gehören Steinba-
cher Energie, NT & IT und 
Fionis zu den langjährigen 
Vertriebspartnern.

www.langmatz.de

KLIMAKONKRET

NEUE INITIATIVE FÜR EINE 
KLIMAFITTE ZUKUNFT 

Bürgermeisterin Sabine 
Naderer-Jelinek aus 
Leonding (OÖ) und Bür-

germeister Peter Eisenschenk 
aus Tulln (NÖ) kennen den Lei-
densdruck in der Bevölkerung: 
„Wir sind von den Folgen 
des Klimawandels besonders 
betro� en. Wir alle spüren die 
Auswirkungen.“ Im Sommer 
entwickeln sich der Haupt-
platz, der Parkplatz vor dem 
Supermarkt und die Straße 
vor der Haustür zur Hitzefalle. 
Das beeinträchtigt das Leben 
der Menschen vor Ort massiv 
und verlangt nach mutigem 
Handeln. 

KlimaKonkret, eine Initiati-
ve aus Expert*innen, möchte 
Entscheidungsträger*innen 
bei  der Bewältigung dieser 
Herausforderung zur Seite 
stehen. Der KlimaKonkret-Plan 
samt Servicecenter unterstützt 
bei klimawirksamen Umset-
zungsmaßnahmen. 

KlimaKonkret-Plan. Der 
Plan zeigt am Beispiel einer 
prototypischen österreichi-
schen Gemeinde auf, wie eine 
klimafi tte Gestaltung gelingen 
kann. Egal, ob in der ländlich 
geprägten Gemeinde oder 
in der Stadt, für kurz- oder 
langfristige Planung, für 
unterschiedliche budgetäre 
Möglichkeiten: Es ist für jeden 
etwas dabei. 

KlimaKonkret-Servicecenter. 
Mit dem KlimaKonkret-Service-
center wurde im CCCA (Cli-
mate Change Centre Austria) 
eine zentrale Anlaufstelle rund 
um das Thema Klimawandel-
anpassung eingerichtet. Ein 
Netzwerk aus Expert*innen 
steht mit Beratung und maß-
geschneiderten Lösungen zur 
Seite.

„Österreichs Kommunen 
sind derzeit doppelt gefordert. 

Sie arbeiten rund um die Uhr 
daran, gemeinsam sicher 
durch die Corona-Krise zu 
kommen. Doch die meisten 
wissen genau, dass die Kli-
makrise wegen Corona keine 
Pause macht. Deshalb wollen 
wir helfen, Gemeinden und 
Städte klimafi t zu gestalten“, 
sagt Simon Tschannett, Spre-
cher von KlimaKonkret, „wir 
kennen die Schwierigkeiten 
in der Umsetzung, aber auch 

die großartigen Lösungen, die 
möglich sind, wenn alle an 
einem Strang ziehen.“

KlimaKonkret-Plan und Servicecenter unterstützen Kommunen 
bei der Anpassung an die Folgen der Klimakrise. 
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Finden Sie hier:
 www.klimakonkret.at
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TEXT // HEINZ HOFSTAETTER / THOMAS EITENMÜLLER

Was würden Sie sagen, wenn man den 
aktuellen Aufschlag der variablen 
Finanzierungen mit langen Restlaufzei-

ten halbieren und in einen Fixzinssatz wandeln 
könnte? Damit hätten Sie über die nächsten Jah-
re eine hohe Zinsersparnis und schalten zusätz-
lich auch noch das Zinsänderungsrisiko aus. 

Welche Vorteile bringt die Ausschaltung des 
Zinsänderungsrisikos, wo doch die Zinsen laut 
namhaften Experten in den nächsten Jahren 
ohnehin nicht steigen werden? Zusätzlich zur 
Problematik der Gültigkeit von Langfristprog-
nosen sollten im Rahmen der Entscheidungs-
fi ndung folgende � emenstellungen beurteilt 
werden: 
1. Planungssicherheit: Sie erzeugen in Ihrer 

Gemeinde stabile Planbarkeit und Budget-
sicherheit.

2. Rechtliche Aspekte: Der Oberste Gerichts-
hof (OGH) hat festgestellt, dass die absoluten 
Zinssätze für Kredite in der Regel nicht unter 
Null (0) fallen können. Damit gibt es eine 
Grenze nach unten.

Nutzen Sie die aktuelle Tiefzinsphase, um Ihre langfristigen Kommunal-
fi nanzierungen mit attraktiven (Fix-)Zinssätzen zu versehen – und das 
digital. Die EURIBOR-Sätze sind seit Jahren im Minus, aktuell mit 
rund einem halben Prozent. Derzeit liegen aber auch die langfristigen 
Referenzzinssätze (noch) im Minus.

ATTRAKTIVE ZINSSÄTZE ÜBER DIE DIGITALE KOMMUNALKREDITPLATTFORM

KOMMUNALFINANZIERUNG 
ZU ENDE GEDACHT

3. Wirtschaftliche Aspekte: Die herrschende 
Unsicherheit könnte durch die wirksame Be-
kämpfung von Corona nachhaltig verringert 
werden und zu einem Anstieg der lang-
fristigen Zinssätze führen. Sind Sie dann auf 
die nächsten Jahre zum Beispiel mit 0,5 bis 
0,6 Prozent fi nanziert, ist das ein attraktiver 
Zinssatz (kostenfreie Sondertilgungen sind 
jedoch nicht möglich).

Derzeit sehen wir nicht nur im Bereich der 
Fixzinssätze attraktive Angebote. Die Gründe 
dafür liegen hauptsächlich auf der Seite der Kre-
ditgeber und bleiben den Kreditnehmern in der 
Regel verschlossen. Auch hier ist Transparenz 
wesentlich. Damit können Sie heute in Ihrer 
Gemeinde die Reserve für morgen schaff en. Die 
zukünftigen Generationen werden aktuell ohne-
hin einer starken Belastung ausgesetzt.

Ausschreibungen über die digitale Kommunal-
kreditplattform komuno AT. Neben herkömm-
lichen Kreditausschreibungen via E-Mail nimmt 
auch die Abwicklung der Kreditausschreibungen 
über digitale Kreditplattformen zu. Seit einigen 

FINANZEN

Für die 
Gemeinden ent-
stehen bei der 
Nutzung der 
Plattform 
‚komuno AT‘ 
keine direkten 
Kosten, weder 
bei der 
Anmeldung 
noch beim 
Abschluss.“
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  ara.recycling     www.ara.at
DIE TREIBENDE KRAFT IM RECYCLING.

Schließen wir gemeinsam den Verpackungskreislauf: 

Hochwertige Sekundärrohstoffe für neue Produkte. 

Nachhaltige Verpackungen durch ARA Circular Design. 

Das ist 360° Kreislaufwirtschaft made in Austria.

STARTEN WIR  
DIE ZUKUNFT JETZT.

ARA 360°  
KREISLAUF- 
WIRTSCHAFT 
FÜR  
ÖSTERREICH
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Gültigkeit der Angebote, individuelle Abläufe 
hinsichtlich Genehmigungen, unterschiedliche 
Ausnutzungszeitpunkte, tilgungsfreie Perioden 
z. B. für die Bauphase, besonders lange Laufzei-
ten sowie maßgeschneiderte Konditionierungen 
spielen eine wesentliche Rolle. 

Exakte Vorgaben bei den Ausschreibungen 
führen zu attraktiveren Angeboten. Je größer die 
Unsicherheiten für die Banken bei Angebotsab-
gabe sind, desto höher fallen der Aufschlag auf 
den Referenzsatz und somit der absolute Zinssatz 
aus. Aus diesem Grund bedarf jede Kreditauf-
nahme, egal ob online oder offl  ine, einer sorg-
fältigen Vorbereitung und exakten Abwicklung. 
Neben einem attraktiven Zinssatz ist dabei auch 
die vertragliche Dokumentation entscheidend.

In Abstimmung mit unseren Kommunalkun-
den und den wesentlichen Kommunalfi nanzie-
rungsbanken haben wir die kommunale Öster-
reichplattform „komuno AT“ entwickelt. Für 
die Gemeinden entstehen bei der Nutzung der 
Plattform keine direkten Kosten, weder bei der 
Anmeldung noch beim Abschluss. Auf der Platt-
form können effi  ziente Kreditausschreibungen 
platziert werden. Die Banken liefern die digitalen 
Angebote, die dann automatisiert ausgewer-
tet und dokumentiert werden. Digitalisierung 
können Sie bei uns auch personalisiert beziehen: 
Dabei übernehmen wir für Sie die gesamte Ab-
wicklung der Ausschreibung, von der Vorberei-
tung bis zur Durchsicht der Dokumentation.

Abschließend sind wir überzeugt, dass die 
öff entliche Hand aktuell einen guten Zeitpunkt 
für attraktive Zinsbedingungen vorfi ndet. Die 
Abwicklung über eine digitale Kreditplattform 
kann die Effi  zienz und die Sicherheit für die 
Städte und Gemeinden deutlich steigern, ohne 
dass die regionalen und altbewährten Partner-
schaften auf der Strecke bleiben.

Jahren haben sich Kreditplattformen im Be-
reich der Kreditvergabe an Privatkunden (B2C) 
und im Bereich von Unternehmenskunden 
(B2B) entwickelt. Im Rahmen einer Kredit-
plattform entsteht ein digitaler Marktplatz 
und es wird ein Kreditnehmer online an einen 
Kreditgeber vermittelt bzw. auch umgekehrt. 

Auch im Bereich der Kommunalfi nan-
zierung stellen wir eine steigende Nachfrage 
nach digitalen Kreditaufnahmen fest. Selbst-
verständlich können auf der digitalen Kre-
ditplattform auch regionale Partnerschaften 
gelebt werden. Durch die Digitalisierung der 
Ausschreibungen erwarten wir eine deutliche 
Effi  zienzsteigerung der operativen Abläufe 
sowohl bei den Kreditgebern als auch bei den 
Kreditnehmern. 
• Banken sparen Kosten durch die Zentrali-

sierung der Kreditanfragen sowie weniger 
manuellen Aufwand. Wichtige Schnitt-
stellen in der Systemlandschaft zwischen 
Front- und Backoffi  ce können neu gestaltet 
werden.

• Die öff entliche Hand vereinfacht Abläufe, 
professionalisiert ihren Auftritt am Finanz-
markt und gewinnt Revisionssicherheit. 
Zudem erhält sie Zugang zu weiteren Kre-
ditgebern.

Personalisierte Digitalisierung. Wichtig für 
viele Gemeinden ist, dass der Prozess der 
digitalen Kreditaufnahme auch begleitet wird 
und somit eine „personalisierte Digitalisie-
rung“ stattfi ndet. Gerade in Österreich existie-
ren umfangreiche Unterschiede im Vergleich 
etwa zu Deutschland und der Schweiz. Neben 
einem kleineren Markt verfügt die Mehrzahl 
der kommunalen Finanzierungen in Österreich 
anders als in Deutschland über eine variable 
Zinsbindung. Auch � emen wie die zeitliche 

HEINZ HOFSTAETTER IST 
GESCHÄFTSFÜHRER DER 
FRC – FINANCE & RISK 
CONSULT GMBH

 support@
frc-consult.com, 
www.frc-consult.com

THOMAS EITENMÜLLER 
IST GESCHÄFTSFÜHRER 
DER KOMUNO GMBH

 info@komuno.com, 
www.komuno.com

Im Bereich der Kommunalfi nanzierung 
stellen wir eine steigende Nachfrage nach 
digitalen Kreditaufnahmen fest. Selbst-
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Einfach mit 
der Kamera 
Ihres Handys 
scannen und 
online das 
Interview 
sehen.

MEHR INFOS 
desderman® und desmanol®

 q wirken schnell und e�  zient, 
auch gegen Corona und 
Infl uenza-Viren

 q mit pfl egenden Inhalts-
sto� en

 q gelistet bei WIDES und 
ÖGHMP

 q für die ganze Familie
 q entsprechen den Anforde-
rungen der AUVA

 q erhältlich auch auf 
Kommunalbedarf

www.schuelke.at
www.kommunalbedarf.at

Dass im Herbst und Winter die Corona-Infektionen 
steigen würden, war zu erwarten. Das Tempo und 
das Ausmaß dieser Entwicklung bereiten aber 
natürlich vielen Menschen Sorgen und Angst. 

DAMIT GUT GEMEINTE MASSNAHMEN KEINEN SCHADEN ANRICHTEN

RICHTIGE HÄNDEHYGIENE 
IM CORONA-WINTER 

Was jeder Einzelne 
persönlich beitragen 
kann, um sich selbst 

und andere vor einer Virus-
Infektion zu schützen, wurde 
unzählige Male wiederholt: 
Abstand halten, Mund-Nasen-
Schutz tragen und gründliche 
Händehygiene.  Worauf bei 
der Händehygiene zu achten 
ist, damit sie nicht zur Gefahr 
wird, erklärt die Dermatologin 
Dr. Mahitab Treidl-Khalifa im 
Interview mit dem Hygiene-
experten Prof. Ojan Assadian.

Auch wenn in den Emp-
fehlungen häufi g  vom 
gründlichen Händewaschen 
gesprochen wird, ist die 
Händedesinfektion die einzig 
e� ektive Maßnahme, die Bak-
terien und Viren auch wirklich 
zerstört. Die Gefahren dabei? 

„Ich sehe in den letzten 
Wochen und Monaten immer 
wieder Patienten mit schmerz-
ha� em Handekzem, einem 
sogenanntem Waschekzem, 
das durch sehr häufi ges 
Händewaschen bzw. durch 

qualitativ schlechte Desinfek-
tionsmittel verursacht wird“, 
erklärt Dr. Treidl-Khalifa. „Das 
liegt daran, dass diese äußeren 
Einfl üsse die oberste Haut-
schicht angreifen und damit 
den Schutzschild der Haut 
zerstören. Die Hände werden 
trocken und rissig, Keime 
dringen ein und verursachen 
lokale Entzündungen, die zu 
Rötung, Schmerz und Juckreiz 
führen.“ 

Bei der Wahl des Desinfekti-
onsmittels ist unbedingt auf 
ein hochwertiges Produkt 
aus Alkohol mit zusätzlichen 
Pfl egesto� en zu achten. Ganz 
wichtig: Hände weg von Pro-
dukten mit „Bio-Ethanol“ aus 
Schnapsbrennereien u. Ä., da 
diese nicht auf Wirksamkeit 
geprü�  wurden und selten (ge-
eignete) Pfl egesto� e enthalten. 
Und keinesfalls chlorbasierte 
Produkte zur Händedesinfek-
tion verwenden, weil sie kaum 
wirksam, aber sehr hautbelas-
tend sind!

Achtung auch an alle, die 
„auf Nummer sicher“ gehen 
wollen: Händedesinfektion & 
Händewaschen unmittelbar 
hintereinander durchzuführen, 
belastet die Haut noch einmal 
extra, warnen Dermatologen. 

TIPP:

Als Faustregel 
gilt: Hände waschen 
macht sauber, desinfi -
zieren macht sicher.“
Dr. Mahitab Treidl-Khalifa, ist 
Fachärztin für Dermatologie und 
Venerologie, 1160 Wien
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E inig waren sich die Diskussionsteilneh-
mer, dass der Preis allein nicht ent-
scheidend ist. Um die Autofahrer zum 
Umsteigen auf die Öffi  s zu bringen, 
muss in die Qualität der Öffi  s wei-

ter investiert werden: in die Ausstattung der 
öff entlichen Verkehrsmittel, die Verkürzung 
der Wartezeiten, die Taktung der Fahrpläne und 
auch in die Verlässlichkeit. Die Konsequenz: Die 
Finanzierung des öff entlichen Verkehrs wird 
mehr Mittel erfordern. Auch deshalb, weil die 
Umsetzung der „Clean Vehicle Directive“ der 
EU den öff entlichen Verkehr deutlich verteuern 
wird. Durch den vermehrten Einsatz batteriebe-
triebener Busse etwa werden wegen der geringe-
ren Reichweite mehr Fahrzeuge und damit mehr 
Personal erforderlich und man braucht eine 
eigene Ladeinfrastruktur. Die öff entliche Hand 
wird deshalb nach neuen Finanzierungsquellen 
Ausschau halten müssen. 

Oberösterreichs Infrastruktur-Landesrat 
Günther Steinkellner in seinem Eröff nungsstate-
ment: „Unsere Landeshauptstadt Linz hat mehr 
Beschäftigte als Einwohner, der Ausbau der Stra-
ßenkapazität stößt an Grenzen, also müssen wir 
den öff entlichen Verkehr ausbauen. Was aber 
hat dabei Priorität? Meiner Meinung nach eher 
eine Entfl echtung der Verkehrsströme, beispiels-
weise durch ein günstiges Ticket außerhalb der 
Stoßzeiten, als das 1-2-3-Ticket!“

Günther Knötig, Leiter Gesamtverkehrspla-
nung und ÖV in Oberösterreich, verwies auf die 
höchst unterschiedlichen Erfordernisse zwi-
schen dicht besiedelten Ballungsgebieten und 
dem ländlichen Raum. Deshalb seien gemeinsa-
me Ziele und die Kooperation von Gemeinden, 
Städten und dem Land für den Umsetzungserfolg 
von Mobilitätsleitbildern wie „KUMM STEIG 
UM“ für die Stadtregion Linz unverzichtbar. 

Was darf der öff entliche Verkehr kosten? Wie viel ein Jahresticket für 
das gesamte Bundesgebiet? 3600 Euro wie in der Schweiz? Oder „nur“ 
1095 Euro, wie für Österreich ab 2021 geplant? Dieser Frage ging ein 
kompetent besetztes Podium bei einem digitalen GSV-Forum nach.

DER ÖFFENTLICHE VERKEHR WIRD MEHR GELD BRAUCHEN

DER TICKETPREIS ALLEIN IST 
NICHT ENTSCHEIDEND

Kerninhalt des Leitbildes: Umstieg auf nachhal-
tige Mobilitätsformen, bei denen vor allem die 
angebotene Qualität stimmen muss. Aber den-
noch, nicht zu vergessen: „Auch der ÖV braucht 
gut ausgebaute und sichere Straßen!“

Friedemann Brockmeyer (Civity Manage-
ment Consultants) berichtete über die aktuelle 
Situation in Deutschland. Die Bundesregierung 
habe sich extrem ambitionierte Ziele gesetzt wie 
z. B. die Verdoppelung der Nachfrage nach Öffi  s 
bis 2030 und auch die Finanzierungsbereitschaft 
dazu erklärt, in der Praxis drohe allerdings eine 
strukturelle Unterfi nanzierung. Bei der Nutzerfi -
nanzierung sei die Grenze bereits erreicht. Dazu 
kommt aktuell die Corona-Krise, die zu Ein-
nahmenausfällen im ÖV von 10 bis 35 Milliarden 
Euro bis 2030 führen wird. Brockmeyer: „Ich 
sehe im Moment sogar den Status quo, die Er-
haltung des Bestandsangebots, gefährdet!“

In der Schweiz hat die Nutzung des ÖV nach 
dem Sommer nach dem coronabedingten Ein-
bruch wieder zugenommen. Ueli Stückelberger, 
Direktor des Schweizer Verbandes öff entlicher 
Verkehr: „Wir sind ein Land von Abonnen-
ten.“ Rund eine halbe Million Schweizer haben 
ein Generalabo (Jahreskarte) um 3600 Euro, 
2,5 Millionen (rund ein Drittel der Bevölke-
rung!) ein Halbtaxabo um 150 Euro, mit dem 
man alle Tickets zum halben Preis kaufen kann. 
„Wir setzen bewusst nicht auf Billig-ÖV“, viele 
Abonnenten nutzen, betriebswirtschaftlich ge-
sehen, das Generalabo gar nicht aus, wissen aber 
den Komfort zu schätzen, einzusteigen, ohne 
über das richtige Ticket nachdenken zu müssen. 
Die Finanzierung erfolgt je zur Hälfte durch die 
Nutzer und die Steuerzahler.

Herbert Kasser, Generalsekretär im BMK, 
betonte vor allem die seit Jahren hohen Investi-
tionen Österreichs in den öff entlichen Verkehr. 

 Wir sind 
ein Land von 
Abonnenten. 
Wir setzen be-
wusst nicht auf 
Billig-ÖV.“ 
Ueli Stückelberger, Direk-
tor des Schweizer Verbandes 
ö� entlicher Verkehr

VERKEHRSVERBÜNDE

Wir investieren in den nächsten 
sechs Jahren 17,5 Milliarden Euro. 
Das ist in Österreich in etwa das 
Dreifache, was wir auf der Straße 
investieren. Die Priorität des 
ö� entlichen Verkehrs ist un-
bestritten.“
Herbert Kasser, Generalsekretär im BMK

kaum Neukunden gebracht, es kam vor allem zu 
Umschichtungen. Und jetzt kleben wir preis-
politisch an diesem plakativen 365-Euro-Preis.“ 
Dabei sei nicht der Preis, sondern das Angebot 
das Wichtigste   Ein Erfolg wurde das Ticket 
durch die gleichzeitige Angebotsverbesserung: 
„Wenn das Angebot stimmt, ist der Kunde auch 
bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen.“ 
Außerdem werde es ohne bewusste Erschwer-
nisse für den Individualverkehr auf Dauer nicht 
gehen: „Es braucht alle Mobilitätsformen, nicht 
unbedingt ein eigenes Auto!“

Üblicherweise hätten Verkehrsverbünde 
komplizierte Tarifsysteme, die dem Umstieg auf 
den ÖV im Wege stehen, diagnostizierte Alleg-
ra Frommer, Geschäftsführung des Salzburger 
Verkehrsverbundes. Dieses Hindernis habe man 
im Land Salzburg, wo es durchaus einen Nach-
holbedarf beim ÖV-Ausbau gegeben habe, mit 
einer Salzburger Variante des 1-2-3-Tickets aus 
dem Weg geräumt und damit auch Neukunden 
überzeugen können. Speziell im Tourismusland 
Salzburg sei auch wichtig, beim Ticketsystem 
und bei den Fahrplänen die unterschiedlichen 
Anforderungen von Urlaubsgästen und Wohn-
bevölkerung zu berücksichtigen.

Mario Rohracher, Generalsekretär der GSV, 
hielt abschließend fest, dass aktuelle und ange-
dachte preisliche Vergünstigungen keinesfalls 
notwendige Infrastrukturinvestitionen in den 
Öff entlichen Verkehr gefährden dürften. Bei 
Erbringen einer hochwertigen und zuverlässigen 
Dienstleistung, gerade auch auf dem Land, dürf-
ten die ÖV-Kunden bereit sein, einen angemes-
senen Mehrpreis zu bezahlen - die Schweiz sei 
dafür ein gutes Beispiel.  

Mehr Informationen sowie ein Video zur Ver-
anstaltung fi nden Sie auf der GSV-Homepage: 
www.gsv.co.at

Die Teilnehmer von links nach 
rechts und oben nach unten:

1. Zeile: Ueli STÜCKELBERGER, 
Direktor, Verband ö� entlicher 
Verkehr (VöV), Schweiz, Mario 
ROHRACHER, Generalsekretär,  
GSV, Günther KNÖTIG, Leiter 
Gesamtverkehrsplanung und 
ÖV, Land OÖ

2. Zeile: Allegra FROMMER, 
Geschä� sführung, Salzburger 
Verkehrsverbund, Günther 
STEINKELLNER, Infrastruktur-
Landesrat, Land OÖ, Friede-
mann BROCKMEYER, Partner, 
Civity Management Consul-
tants

3. Zeile: Alexandra REINAGL, 
Geschä� sführung, Wiener 
Linien, Herbert KASSER, Gene-
ralsekretär, BMK

„Wir investieren in den nächsten sechs Jahren 
17,5 Milliarden Euro. Das ist in Österreich in etwa 
das Dreifache, was wir auf der Straße investie-
ren. Die Priorität des öff entlichen Verkehrs ist 
unbestritten. Da stehen alle politischen Kräfte 
des Landes dahinter!“ Dennoch wolle man das 
ÖV-Angebot in den kommenden Jahren noch-
mals um 50 Prozent steigern und aus Bundes-
sicht auch fi nanzieren, also von 800 Millionen 
Euro auf 1,2 Milliarden Euro in der nächsten Ver-
kehrsdiensteperiode erhöhen. Zum 1-2-3-Ticket 
verwies Kasser auf das Regierungsprogramm. 
„Die Stufe 3, die uns rund 150 Millionen Euro pro 
Jahr kosten wird, kommt 2021, eventuell schaf-
fen wir aber auch noch eine weitere Stufe. Es 
gibt derzeit Rückenwind für den ÖV, den sollten 
wir nutzen.“ 

Alexandra Reinagl, Geschäftsführung der 
Wiener Linien, appellierte, nicht immer nur 
über den Ticketpreis zu reden. „Das 365-Euro-
Jahresticket war gut fürs Marketing, hat aber 
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Ende Oktober wurden beim Finale des Energy Globe Austria die besten 
Umweltprojekte in sieben Kategorien ausgezeichnet. Insgesamt nah-
men im heurigen Jahr 287 österreichische Umweltprojekte teil

Nach der Eröff nung durch Bundespräsident 
Van der Bellen wurden in der webbasie-
renden Veranstaltung die Nominierten in 

den Kategorien vorgestellt und von den Lau-
datoren ausgezeichnet. Erstmals mit dabei die 
Kategorie „Nachhaltig Gemeinde“. Hier zeich-
nete Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl die 
Energieregion Vorderwald in Vorarlberg aus, die 
probeweise das Pariser Klimaübereinkommen 
umsetzte.

Paris – Vorderwald: Vier Wochen lang auspro-
bieren, was die Weltpolitik in Paris beschlossen 
hat. Um das Pariser Klimaziel der Senkung der 
Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu errei-
chen, müssen vom Menschen verursachte Treib-
hausgase stark reduziert werden. In der Ener-
gieregion Vorderwald haben 14 Haushalte vier 
Wochen lang probiert, den in Paris beschlosse-
nen Klimazielen möglichst nahe zu kommen. 
Die Klimagas-Emissionen der Teilnehmer lagen 
schon vor dem Versuch bereits unter der Hälfte 
des österreichischen Durchschnitts. Im Rahmen 
der vierwöchigen Praxistestphase reduzierten 
sie diese nochmals um 20 Prozent. Für die Be-
reiche, in denen die Teilnehmer an ihre Grenzen 
stießen, formulierten sie Empfehlungen an die 
Politik, die bei einer Schlussveranstaltung dis-
kutiert wurden.

Begeistert von den Projekten waren auch 
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, 
Umweltministerin Leonore Gewessler und der 
zuständige Direktor der UNIDO Tareq Emtairah, 
die alle die führende Rolle Österreichs bei der 
Nachhaltigkeit hervorhoben und Energy Globe 
dankten.

Mehr auf energyglobe.at

ENERGY GLOBE

DAS SIND ÖSTERREICHS BESTE 
UMWELTPROJEKTE

Regio-Obmann Guido 
Flatz von der Ener-
gieregion Vorderwald 
freut sich über die 
Auszeichnung, über-
geben von Energie-
institut-Obmann LR 
Johannes Rauch.

DIE SIEGER
 q In der Kategorie Erde gewann die 
Firma Porr Bau aus Wien mit einem 
Simulationsprogramm, das durch 
Minimierung der Bausto� e den CO2-
Ausstoß drastisch senkt. Die Aus-
zeichnung erfolgte durch Baumeister 
Wolfgang Holzhaider.

 q In der Kategorie Feuer wurde der 
Sieger, die Firma Lixtec, von Energie-
AG-Generaldirektor Werner Stein-
ecker ausgezeichnet. Ein tolles 
Projekt, das die Straßenbeleuchtung 
nach Verkehrsau	 ommen smart und 
energiesparend regelt.

 q In der Sonderkategorie Sustai-
nable Plastics gewann ebenfalls 
ein Projekt aus der Steiermark. Hier 
zeichnete der Präsident der Indus-
triellenvereinigung Oberösterreich, 
Axel Greiner, die Firma Redwave für 
ein Projekt aus, das die E�  zienz von 
Recyclinganlagen wesentlich steigert.

 q In der Kategorie Wasser gewann 
ein Projekt aus Oberösterreich. Sieger 
wurde die Firma Imhotep mit Phan-
tor, einer Maschine, die aus Lu� feuch-
tigkeit Trinkwasser in großen Mengen 

erzeugt. Laudator war Generaldirek-
tor Alexander Frech von Amiblu.
Dieses Projekt wurde auch beim 
Publikumsvoting, an dem über 
60.000 Personen teilnahmen, zum 
Gesamtsieger des Energy Globe 
Austria gekürt.

 q In der Kategorie Lu�  ging der Sieg 
nach Salzburg. Hier zeichnete Landes-
hauptmann-Stv. Manfred Haimbuch-
ner die Kalomiris Consulting für ein 
zukun� sweisendes Mobilitätskonzept 
der Salzburger Landeskliniken aus.

 q Erstmals mit dabei die Kategorie 
Nachhaltig Gemeinde. Hier zeich-
nete Gemeindebundpräsident Alfred 
Riedl die Energieregion Vorderwald 
in Vorarlberg aus, die probeweise das 
Pariser Klimaübereinkommen um-
setzte.

 q In der Kategorie Jugend, die gleich-
lautend mit Zukun�  ist, prämierte 
Landesrat Achleitner das Projekt 
„Das grüne Grätzl der Zukun� “ der 
HTL Mödling aus Niederösterreich, 
das eine rundum nachhaltige Sied-
lung präsentiert.

AUSZEICHNUNG

Nespresso investiert 
intensiv in den Ausbau 
der Infrastruktur für das 

Recycling von Ka� eekapseln 
und bemüht sich aktiv darum, 
Gemeindeverbände und Städ-
te als Partner zu gewinnen: 
Wenn diese ihren BürgerInnen 
das Recycling von Ka� eekap-
seln auch über die ö� entliche 
Sammlung ermöglichen, 
entsteht ihnen kein fi nanziel-
ler Mehraufwand – die Kosten 
dafür trägt Nespresso.

Nespresso ist nachhaltiger 
als sein Ruf. Die Nachhaltig-

keitsinitiativen von Nespresso 
gehen jedoch weit über das 
Recycling von Kapseln hinaus. 
So setzt Nespresso schon am 
Beginn des Ka� ee-Lebens-
zyk lus an und unterstützt die 
Ka� eebauern beim nachhalti-
gen Ka� eeanbau.

Dieses Engagement zahlt 
sich aus: Eine aktuelle 
Studie  zeigt, dass das por-
tionierte Ka� eesystem von 
Nespresso deutlich nachhal-
tiger ist als sein Ruf. Mehr zu 
den Ergebnissen lesen Sie auf 
Seite 91.EN
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NESPRESSO MACHT’S MÖGLICH: 

KAFFEEKAPSEL-
RECYCLING FÜR 
NACHHALTIGERE 
GEMEINDEN

Wenn Gemeinden das Recycling 
von Ka� eekapseln auch über die 

ö� entliche Sammlung ermögli-
chen, entsteht ihnen kein fi nanzi-

eller Mehraufwand – die Kosten 
dafür trägt Nespresso.

KONTAKT 
Wenn Sie Ihrer Gemeinde das 
Ka� eekapsel-Recycling ermög-
lichen möchten, wenden Sie 
sich gerne direkt an

Marianne Neumüller-Klapper
Customer Care & Service Direc-
tor, Nespresso Österreich
Marianne.Neumuller-
Klapper@nespresso.com
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Ende Oktober wurden beim Finale des Energy Globe Austria die besten 
Umweltprojekte in sieben Kategorien ausgezeichnet. Insgesamt nah-
men im heurigen Jahr 287 österreichische Umweltprojekte teil

Nach der Eröff nung durch Bundespräsident 
Van der Bellen wurden in der webbasie-
renden Veranstaltung die Nominierten in 

den Kategorien vorgestellt und von den Lau-
datoren ausgezeichnet. Erstmals mit dabei die 
Kategorie „Nachhaltig Gemeinde“. Hier zeich-
nete Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl die 
Energieregion Vorderwald in Vorarlberg aus, die 
probeweise das Pariser Klimaübereinkommen 
umsetzte.

Paris – Vorderwald: Vier Wochen lang auspro-
bieren, was die Weltpolitik in Paris beschlossen 
hat. Um das Pariser Klimaziel der Senkung der 
Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu errei-
chen, müssen vom Menschen verursachte Treib-
hausgase stark reduziert werden. In der Ener-
gieregion Vorderwald haben 14 Haushalte vier 
Wochen lang probiert, den in Paris beschlosse-
nen Klimazielen möglichst nahe zu kommen. 
Die Klimagas-Emissionen der Teilnehmer lagen 
schon vor dem Versuch bereits unter der Hälfte 
des österreichischen Durchschnitts. Im Rahmen 
der vierwöchigen Praxistestphase reduzierten 
sie diese nochmals um 20 Prozent. Für die Be-
reiche, in denen die Teilnehmer an ihre Grenzen 
stießen, formulierten sie Empfehlungen an die 
Politik, die bei einer Schlussveranstaltung dis-
kutiert wurden.

Begeistert von den Projekten waren auch 
Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, 
Umweltministerin Leonore Gewessler und der 
zuständige Direktor der UNIDO Tareq Emtairah, 
die alle die führende Rolle Österreichs bei der 
Nachhaltigkeit hervorhoben und Energy Globe 
dankten.

Mehr auf energyglobe.at

ENERGY GLOBE

DAS SIND ÖSTERREICHS BESTE 
UMWELTPROJEKTE

Regio-Obmann Guido 
Flatz von der Ener-
gieregion Vorderwald 
freut sich über die 
Auszeichnung, über-
geben von Energie-
institut-Obmann LR 
Johannes Rauch.

DIE SIEGER
 q In der Kategorie Erde gewann die 
Firma Porr Bau aus Wien mit einem 
Simulationsprogramm, das durch 
Minimierung der Bausto� e den CO2-
Ausstoß drastisch senkt. Die Aus-
zeichnung erfolgte durch Baumeister 
Wolfgang Holzhaider.

 q In der Kategorie Feuer wurde der 
Sieger, die Firma Lixtec, von Energie-
AG-Generaldirektor Werner Stein-
ecker ausgezeichnet. Ein tolles 
Projekt, das die Straßenbeleuchtung 
nach Verkehrsau	 ommen smart und 
energiesparend regelt.

 q In der Sonderkategorie Sustai-
nable Plastics gewann ebenfalls 
ein Projekt aus der Steiermark. Hier 
zeichnete der Präsident der Indus-
triellenvereinigung Oberösterreich, 
Axel Greiner, die Firma Redwave für 
ein Projekt aus, das die E�  zienz von 
Recyclinganlagen wesentlich steigert.

 q In der Kategorie Wasser gewann 
ein Projekt aus Oberösterreich. Sieger 
wurde die Firma Imhotep mit Phan-
tor, einer Maschine, die aus Lu� feuch-
tigkeit Trinkwasser in großen Mengen 

erzeugt. Laudator war Generaldirek-
tor Alexander Frech von Amiblu.
Dieses Projekt wurde auch beim 
Publikumsvoting, an dem über 
60.000 Personen teilnahmen, zum 
Gesamtsieger des Energy Globe 
Austria gekürt.

 q In der Kategorie Lu�  ging der Sieg 
nach Salzburg. Hier zeichnete Landes-
hauptmann-Stv. Manfred Haimbuch-
ner die Kalomiris Consulting für ein 
zukun� sweisendes Mobilitätskonzept 
der Salzburger Landeskliniken aus.

 q Erstmals mit dabei die Kategorie 
Nachhaltig Gemeinde. Hier zeich-
nete Gemeindebundpräsident Alfred 
Riedl die Energieregion Vorderwald 
in Vorarlberg aus, die probeweise das 
Pariser Klimaübereinkommen um-
setzte.

 q In der Kategorie Jugend, die gleich-
lautend mit Zukun�  ist, prämierte 
Landesrat Achleitner das Projekt 
„Das grüne Grätzl der Zukun� “ der 
HTL Mödling aus Niederösterreich, 
das eine rundum nachhaltige Sied-
lung präsentiert.

AUSZEICHNUNG

Nespresso investiert 
intensiv in den Ausbau 
der Infrastruktur für das 

Recycling von Ka� eekapseln 
und bemüht sich aktiv darum, 
Gemeindeverbände und Städ-
te als Partner zu gewinnen: 
Wenn diese ihren BürgerInnen 
das Recycling von Ka� eekap-
seln auch über die ö� entliche 
Sammlung ermöglichen, 
entsteht ihnen kein fi nanziel-
ler Mehraufwand – die Kosten 
dafür trägt Nespresso.

Nespresso ist nachhaltiger 
als sein Ruf. Die Nachhaltig-

keitsinitiativen von Nespresso 
gehen jedoch weit über das 
Recycling von Kapseln hinaus. 
So setzt Nespresso schon am 
Beginn des Ka� ee-Lebens-
zyk lus an und unterstützt die 
Ka� eebauern beim nachhalti-
gen Ka� eeanbau.

Dieses Engagement zahlt 
sich aus: Eine aktuelle 
Studie  zeigt, dass das por-
tionierte Ka� eesystem von 
Nespresso deutlich nachhal-
tiger ist als sein Ruf. Mehr zu 
den Ergebnissen lesen Sie auf 
Seite 91.EN
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NESPRESSO MACHT’S MÖGLICH: 

KAFFEEKAPSEL-
RECYCLING FÜR 
NACHHALTIGERE 
GEMEINDEN

Wenn Gemeinden das Recycling 
von Ka� eekapseln auch über die 

ö� entliche Sammlung ermögli-
chen, entsteht ihnen kein fi nanzi-

eller Mehraufwand – die Kosten 
dafür trägt Nespresso.

KONTAKT 
Wenn Sie Ihrer Gemeinde das 
Ka� eekapsel-Recycling ermög-
lichen möchten, wenden Sie 
sich gerne direkt an

Marianne Neumüller-Klapper
Customer Care & Service Direc-
tor, Nespresso Österreich
Marianne.Neumuller-
Klapper@nespresso.com
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BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau schafft heimische Wertschöpfung…

…und braucht regionale Vergaben.

Aufgrund der regionalen Struktur des Bausektors zeichnen sich 
Bauinvestitionen durch eine überdurchschnittlich hohe Inlandswirksamkeit 
aus. Das bedeutet, dass jeder in den Bau investierte Euro zum allergrößten 
Teil in Österreich bleibt. 

Es liegt in der Verantwortung aller privaten und öffentlichen Auftraggeber, die 
hohe Inlandswirksamkeit der Baunachfrage durch Vergaben an heimische 
Bauunternehmungen zu sichern und weiter zu steigern.

Auch die Bundesregierung kann einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der 
heimischen Wertschöpfung leisten: Um während der Corona-Krise öffentliche 
Bauaufträge schnell und unbürokratisch an heimische 
Betriebe vergeben zu können, sollte der Anwendungsbereich 
für vereinfachte Bau-Vergabeverfahren temporär durch 
Anhebung der Schwellenwerte ausgeweitet werden. 

BAUEN MITVERANTWORTUNGwww.deinbaumeister.at



Herr Mihalits, Sie sind der 
technische „Erscha� er“ der 
kommunos-Bewerberma-
nagement-So� ware. Wel-
chen Wert hat das für Sie? 
Welche Bedeutung hat das 
für Sie?
FLORIAN MIHALITS: Ich 
defi niere für mich persönlich 
diesen Wert und seine Bedeu-
tung mit der Zufriedenheit 
der Menschen, die mit unserer 
So� ware arbeiten. Erfüllt sie 
die Anforderungen? Erleichtert 
sie die tägliche Arbeit? Unter-
stützt sie die Anwenderinnen 
und Anwender?
Die bisherige und zukün� ige 
Entwicklung von kommunos 
macht Spaß und bereitet mir 
viel Freude. Somit hat dies 
einen sehr hohen Wert und 
damit eine hohe Bedeutung 
für mich.

Welche Erfahrungen haben 
Sie bei der Entwicklung 
speziell in Bezug auf die 
Zielgruppe der Kommunen 
(Gemeinde, Städte und Ver-
bände) sammeln können?
Einer der schönsten Aspek-
te der Arbeit als So� ware-
Architekt ist es, sich Schritt für 

Schritt der Problemdomäne 
eines Projekts zu nähern. 
Diese basiert nicht auf techni-
schen Rahmenbedingungen, 
sondern wird ausschließlich 
über das Ziel und den Zweck 
der So� ware für den Kunden 
defi niert.

Es ist also notwendig, sich 
mit der Zielgruppe und deren 
Bedürfnisse auseinanderzuset-
zen und das gewünschte End-
ergebnis aus deren Blickwinkel 
zu betrachten.

Auch wenn sich die 
Basisanforderungen an eine 
Bewerbermanagementso� -
ware in Gemeinden und 
Unternehmen nicht maßgeb-
lich unterscheiden, so sind 
viele Rahmenbedingungen 
(beispielsweise gesetzliche Vor-
gaben, Entscheidungsprozesse 
und vieles mehr) gänzlich 
anders.

Ich dur� e im Laufe der Ent-
wicklung von kommunos viele 
spannende Menschen aus dem 
Gemeinde-Umfeld kennenler-
nen und habe einen tieferen 
Einblick in die umfangreichen 
Aufgaben gewonnen, die diese 
jeden Tag für das Gemeinwohl 
leisten.

So habe ich persönlich vor 
allem eines mitgenommen: 
Respekt vor dem, was in 
Gemeinden jeden Tag für uns 
Bürgerinnen und Bürger getan 
wird.

Was ist in der Handhabung 
von kommunos aus Ihrer 
Sicht das Besondere?
Es war mir und dem kom-
munos-Team wichtig, dieses 
hochkomplexe Thema der 
Personalsuche und -auswahl 
auf der einen Seite leicht 
zugänglich zu machen und auf 
der anderen Seite aber einen 
hohen Grad an Anpassbarkeit 
an die individuellen Bedürf-
nisse und Prozesse unserer 
Kunden zu ermöglichen.

Durch die Integration von 
vorgefertigten Prozessen und 
Vorlagen ist uns dies gelungen. 
Dennoch ist es für unsere Kun-
den rasch und unkompliziert 
möglich, das System an die 
eigenen Bedürfnisse optimal 
anzupassen.

Was war Ihnen persönlich 
bei der Programmierung 
von kommunos besonders 
wichtig?

Unsere Anwenderinnen und 
Anwender sollen sich keine 
Gedanken über Themen 
wie DSGVO, Rechtssicherheit 
und auch IT-Security machen 
müssen. Diesen Anforde-
rungen haben wir bei der 
Entwicklung deshalb beson-
ders viel Aufmerksamkeit 
geschenkt.

Wichtig ist für uns auch 
– basierend auf den Erfahrun-
gen unseres Produktmanage-
ments im HR und Recrui-
ting –,den Bewerberinnen 
und Bewerbern eine unkom-
plizierte Online-Bewerbungs-
möglichkeit zu bieten. Dieses 
Stellenportal inklusive Online-
Bewerbungsformular können 
unsere Kunden direkt in ihren 
Websites integrieren. Somit se-
hen interessierte Personen auf 
einen Blick, welche Positionen 
gerade ausgeschrieben sind, 
und können sich sofort darauf 
bewerben. 

Ein weiterer wesentlicher 
Anspruch an uns selbst ist 
es, kommunos als kontinu-
lierlich wachsendes System 
zu betrachten. Daher wurde 
kommunos sehr modular auf-
gebaut, um eine stetige Wei-

DIGITALISIERUNG

BEWERBERMANAGEMENT FÜR GEMEINDEN IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG

„WIR MACHEN UNS DIE 
GEDANKEN, DAMIT KUNDEN 
DAS NICHT MÜSSEN“
Digitale Transformation und IoT sind für Florian Mihalits nicht nur Arbeits-
bereich, sondern Steckenpferde. Im Gespräch erzählt er, was für ihn bei der 
Entwicklung der kommunos-So� ware für Gemeinden wichtig ist.

Herr Mihalits, Sie sind der 
technische „Erscha� er“ der 
kommunos-Bewerberma-
nagement-So� ware. Wel-
chen Wert hat das für Sie? 
Welche Bedeutung hat das 
für Sie?
FLORIAN MIHALITS: Ich 
defi niere für mich persönlich 
diesen Wert und seine Bedeu-
tung mit der Zufriedenheit 
der Menschen, die mit unserer 
So� ware arbeiten. Erfüllt sie 
die Anforderungen? Erleichtert 
sie die tägliche Arbeit? Unter-
stützt sie die Anwenderinnen 
und Anwender?
Die bisherige und zukün� ige 
Entwicklung von kommunos 
macht Spaß und bereitet mir 
viel Freude. Somit hat dies 
einen sehr hohen Wert und 
damit eine hohe Bedeutung 
für mich.

Welche Erfahrungen haben 
Sie bei der Entwicklung 
speziell in Bezug auf die 
Zielgruppe der Kommunen 
(Gemeinde, Städte und Ver-
bände) sammeln können?
Einer der schönsten Aspek-
te der Arbeit als So� ware-
Architekt ist es, sich Schritt für 

Schritt der Problemdomäne 
eines Projekts zu nähern. 
Diese basiert nicht auf techni-
schen Rahmenbedingungen, 
sondern wird ausschließlich 
über das Ziel und den Zweck 
der So� ware für den Kunden 
defi niert.

Es ist also notwendig, sich 
mit der Zielgruppe und deren 
Bedürfnisse auseinanderzuset-
zen und das gewünschte End-
ergebnis aus deren Blickwinkel 
zu betrachten.

Auch wenn sich die 
Basisanforderungen an eine 
Bewerbermanagementso� -
ware in Gemeinden und 
Unternehmen nicht maßgeb-
lich unterscheiden, so sind 
viele Rahmenbedingungen 
(beispielsweise gesetzliche Vor-
gaben, Entscheidungsprozesse 
und vieles mehr) gänzlich 
anders.

Ich dur� e im Laufe der Ent-
wicklung von kommunos viele 
spannende Menschen aus dem 
Gemeinde-Umfeld kennenler-
nen und habe einen tieferen 
Einblick in die umfangreichen 
Aufgaben gewonnen, die diese 
jeden Tag für das Gemeinwohl 
leisten.

So habe ich persönlich vor 
allem eines mitgenommen: 
Respekt vor dem, was in 
Gemeinden jeden Tag für uns 
Bürgerinnen und Bürger getan 
wird.

Was ist in der Handhabung 
von kommunos aus Ihrer 
Sicht das Besondere?
Es war mir und dem kom-
munos-Team wichtig, dieses 
hochkomplexe Thema der 
Personalsuche und -auswahl 
auf der einen Seite leicht 
zugänglich zu machen und auf 
der anderen Seite aber einen 
hohen Grad an Anpassbarkeit 
an die individuellen Bedürf-
nisse und Prozesse unserer 
Kunden zu ermöglichen.

Durch die Integration von 
vorgefertigten Prozessen und 
Vorlagen ist uns dies gelungen. 
Dennoch ist es für unsere Kun-
den rasch und unkompliziert 
möglich, das System an die 
eigenen Bedürfnisse optimal 
anzupassen.

Was war Ihnen persönlich 
bei der Programmierung 
von kommunos besonders 
wichtig?

Unsere Anwenderinnen und 
Anwender sollen sich keine 
Gedanken über Themen 
wie DSGVO, Rechtssicherheit 
und auch IT-Security machen 
müssen. Diesen Anforde-
rungen haben wir bei der 
Entwicklung deshalb beson-
ders viel Aufmerksamkeit 
geschenkt.

Wichtig ist für uns auch 
– basierend auf den Erfahrun-
gen unseres Produktmanage-
ments im HR und Recrui-
ting –,den Bewerberinnen 
und Bewerbern eine unkom-
plizierte Online-Bewerbungs-
möglichkeit zu bieten. Dieses 
Stellenportal inklusive Online-
Bewerbungsformular können 
unsere Kunden direkt in ihren 
Websites integrieren. Somit se-
hen interessierte Personen auf 
einen Blick, welche Positionen 
gerade ausgeschrieben sind, 
und können sich sofort darauf 
bewerben. 

Ein weiterer wesentlicher 
Anspruch an uns selbst ist 
es, kommunos als kontinu-
lierlich wachsendes System 
zu betrachten. Daher wurde 
kommunos sehr modular auf-
gebaut, um eine stetige Wei-

DIGITALISIERUNG

BEWERBERMANAGEMENT FÜR GEMEINDEN IM ZEITALTER DER DIGITALISIERUNG

„WIR MACHEN UNS DIE 
GEDANKEN, DAMIT KUNDEN 
DAS NICHT MÜSSEN“
Digitale Transformation und IoT sind für Florian Mihalits nicht nur Arbeits-
bereich, sondern Steckenpferde. Im Gespräch erzählt er, was für ihn bei der 
Entwicklung der kommunos-So� ware für Gemeinden wichtig ist.
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terentwicklung des Systems zu 
ermöglichen.

Dabei sind nicht nur techni-
sche Aspekte für uns relevant, 
sondern insbesondere die sich 
ebenso stetig ändernden An-
forderungen der Gemeinden 
im Bewerbermanagement.

Welche Möglichkeiten 
bieten kommunos und die 
So� ware aus Ihrer Sicht 
noch für die Zukun� ?
Wir stehen im regen Aus-

tausch mit den Anwenderin-
nen und Anwendern unseres 
Systems. kommunos gemein-
sam mit unseren Kunden an 
bestehende und zukün� ige 
Anforderungen anzupassen, ist 
ein wesentlicher Teil unserer 
Zukun� sstrategie.

Im Recruiting steht der 
Mensch im Mittelpunkt. Dies 
bezieht sich auf unsere Kun-
den und AnwenderInnen, aber 
insbesondere auch die Bewer-
berinnen und Bewerber.

Wir evaluieren fort-
laufend Technologien wie 
zum Beispiel künstliche 
Intelligenz und deren  Ein-
satzmöglichkeiten im Bewer-
bermanagement (z.B. CV-
Parsing, Unterstützung bei der 
Auswahl von BewerberInnen). 
Ich bin überzeugt, dass dieses 
Thema als Unterstützungs-
maßnahme für unsere An-
wenderinnen und Anwender 
in Zukun�  eine große Rolle 
spielen wird!

ZUR PERSON 
Florian Mihalits ist Spezialist 
für digitale Transformation 
und So� warearchitekt bei 
KOMMUNOS. Basierend auf 
seiner langjährigen Erfahrung 
in der So� wareentwicklung 
erstellt er, gemeinsam mit 
Kollegen bei der Firma 
„creative BITS“, Spezial-
So� ware und elektronische 
Komponenten für IoT.
www.kommunos.at

DIGITALISIERUNG

                 
UNSERE KUNDEN KÖNNEN RASCH 

UND UNKOMPLIZIERT DAS SYSTEM 
AN DIE EIGENEN BEDÜRFNISSE 

OPTIMAL ANPASSEN.“
Florian Mihalits, Spezialist für 

digitale Transformation bei Kommunos 
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Der Bau arbeitet unter strengen Sicherheitsau� agen…

…und braucht eine faire Regelung der Kostentragung.

Die Errichtung von Bauwerken erfolgt regelmäßig im Zusammenspiel 
verschiedenster Professionisten, welche zeitgleich auf den Baustellen im 
Einsatz sind.  Bauleistungen sind daher seit jeher mit hohen Anforderungen 
an eine koordinierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes verbunden. Die einschlägigen Regelungen und 
Au� agen wurden Corona-bedingt noch einmal deutlich verschärft, um das 
Infektionsrisiko auf den Baustellen zu minimieren.

Diese Au� agen und Erschwernisse haben naturgemäß erhebliche Mehrkosten 
zur Folge, welche die ausführenden Bauunternehmen nicht alleine stemmen 
können. Es bedarf daher einer fairen Partnerschaft 
zwischen Auftraggebern und Bauunternehmen mit dem 
Ziel einer ausgewogenen Lastenverteilung sowie einer 
angemessenen Anpassung der Leistungsfristen.

…und braucht eine faire Regelung der Kostentragung.

BAUEN MITVERANTWORTUNGwww.deinbaumeister.at



M it gezielten Maßnahmen die 
internationalen Klimaschutzzie-
le erreichen und gleichzeitig den 
Wirtschaftsstandort Österreich 
stärken – diese Ziele vereint das am 

1. Juli 2020 beschlossene Gemeindepaket. Das 
bisher größte Unterstützungspaket für österrei-
chische Städte und Gemeinden ist ein wesent-
licher Impulsgeber für die regionale Wirtschaft: 
Mit diesen Mitteln können die Gemeinden als 
größte öff entliche Investoren weiterhin Auf-
träge vergeben, wichtige Projekte umsetzen und 
gezielt Anreize für Wertschöpfung und Arbeits-
plätze setzen. 

Die Durchführungsbestimmungen zum 
Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (Richt-
linien gemäß § 2 Abs. 3 KIG 2020) wurden mit 
1. Juli 2020 vom BMF veröff entlicht und in Kraft 
gesetzt. Ein Ziel des Kommunalen Investitions-
programms ist es unter anderem, mindestens 
20 Prozent der Mittel für ökologische Maß-
nahmen zu verwenden, die insbesondere zur 
Einhaltung der unionsrechtlichen Ziele beitragen 
sowie der Vorreiterrolle der öff entlichen Hand 
im Klima- und Energiebereich dienen sollen. 
Die Gemeinden werden explizit eingeladen, im 
Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 
2021 Anträge für Projekte zu stellen. Die Durch-
führungsbestimmungen weisen auch ausdrück-
lich auf die zusätzlichen Förderungsmöglich-
keiten für ökologische Maßnahmen im Rahmen 
der Umweltförderung im Inland (UFI) hin. Der 
Zweckzuschuss aus dem Kommunalen Inves-
titionsprogramm 2020 beträgt bis zu 50 Prozent 
der Gesamtkosten des Projekts und gilt nicht 
als staatliche Beihilfe. Die Kombination aus 

Die Bundesregierung schuf mit dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020) 
und dem Investitionsprämiengesetz 2020 (InvPrG 2020) wichtige Investitions-
anreize, um der aufgrund der Covid-19-Krise anhaltenden Zurückhaltung von 
Unternehmen und Kommunen bei Investitionen entgegenzuwirken.

KIG & ÖKO-INVESTITIONSPRÄMIE UNTERSTÜTZEN KLIMASCHUTZMASSNAHMEN 

BIS ZU 50 PROZENT DER 
KOSTEN FÖRDERBAR

Ein Ziel des 
Kommunalen 
Investitionspro-
gramms ist es 
unter anderem, 
mindestens 
20 Prozent der 
Mittel für öko-
logische Maß-
nahmen zu 
verwenden.“

Umweltförderung und Zweckzuschuss darf die 
Gesamtkosten eines Projekts nicht übersteigen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen wirt-
schaftlichen Situation und der Bedeutung der 
regionalen Wertschöpfungseff ekte soll durch eine 
Steigerung der Anreizwirkung der UFI die Ver-
wendung von Mitteln des Kommunalen Investiti-
onsprogramms 2020 für ökologische Maßnahmen 
forciert werden. Daher wird für Pauschal-Förde-
rungsprojekte in der Umweltförderung im Inland 
mit sofortiger Wirkung und bis 31. Dezember 2021 
auf die obligatorische Landesbeteiligung verzich-
tet und die Förderung für Gemeindeprojekte aus-
schließlich aus Bundesmitteln bestritten, sofern 
die antragstellende Gemeinde eine Finanzierung 
aus Mitteln des Kommunalen Investitionspro-
gramms 2020 zumindest in Höhe der Bundesför-
derung nachweist.

Für Detailinformationen für Förderungen im 
Rahmen der Umweltförderung im Inland senden 
Sie bitte Ihre Anfrage an umwelt@kommunal-
kredit.at. Das Team der KPC berät Sie gerne und 
beantwortet Ihre Fragen. 

Einen Überblick über das Förderungsangebot 
des BMK erhalten Sie auf der Webseite: 
www.umweltfoerderung.at/ 

Investitionsprämie für Unternehmen: 14 Pro-
zent zusätzliche Förderung zu den bestehen-
den Umweltförderungen. Mit dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes über eine Covid-19-Inves-
titionsprämie für Unternehmen (InvPrG) gibt es 
befristet bis zum 28. Februar 2021 einen zusätz-
lichen und attraktiven Anreiz für die kurzfristige 
Umsetzung von Umweltinvestitionen in öster-
reichischen Unternehmen.
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M it gezielten Maßnahmen die 
internationalen Klimaschutzzie-
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führungsbestimmungen weisen auch ausdrück-
lich auf die zusätzlichen Förderungsmöglich-
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onsprogramms 2020 für ökologische Maßnahmen 
forciert werden. Daher wird für Pauschal-Förde-
rungsprojekte in der Umweltförderung im Inland 
mit sofortiger Wirkung und bis 31. Dezember 2021 
auf die obligatorische Landesbeteiligung verzich-
tet und die Förderung für Gemeindeprojekte aus-
schließlich aus Bundesmitteln bestritten, sofern 
die antragstellende Gemeinde eine Finanzierung 
aus Mitteln des Kommunalen Investitionspro-
gramms 2020 zumindest in Höhe der Bundesför-
derung nachweist.

Für Detailinformationen für Förderungen im 
Rahmen der Umweltförderung im Inland senden 
Sie bitte Ihre Anfrage an umwelt@kommunal-
kredit.at. Das Team der KPC berät Sie gerne und 
beantwortet Ihre Fragen. 

Einen Überblick über das Förderungsangebot 
des BMK erhalten Sie auf der Webseite: 
www.umweltfoerderung.at/ 

Investitionsprämie für Unternehmen: 14 Pro-
zent zusätzliche Förderung zu den bestehen-
den Umweltförderungen. Mit dem Inkrafttreten 
des Bundesgesetzes über eine Covid-19-Inves-
titionsprämie für Unternehmen (InvPrG) gibt es 
befristet bis zum 28. Februar 2021 einen zusätz-
lichen und attraktiven Anreiz für die kurzfristige 
Umsetzung von Umweltinvestitionen in öster-
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Für Pauschal-Förderungs-
projekte in der Umwelt-
förderung im Inland wird 
mit sofortiger Wirkung 
und bis 31. Dezember 
2021 auf die obligatori-
sche Landesbeteiligung 
verzichtet und die För-
derung für Gemeinde-
projekte ausschließlich 
aus Bundesmitteln 
bestritten, sofern die an-
tragstellende Gemeinde 
eine Finanzierung aus 
Mitteln des Kommunalen 
Investitionsprogramms 
2020 zumindest in Höhe 
der Bundesförderung 
nachweist.

Die Antragstellung für die Öko-Investitions-
prämie ist zwischen 1. September 2020 und 
28. Februar 2021 möglich. Inbetriebnahme und 
Bezahlung der geförderten Maßnahmen müssen 
bis spätestens 28. Februar 2022 erfolgen – bei 
Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro 
längstens bis 28. Februar 2024.

Die Abwicklung erfolgt durch die Austria 
Wirtschaft Service GmbH (aws). Die detaillierten 
Förderungsbestimmungen sowie die Förde-
rungsrichtlinien fi nden sie unter www.aws.at/
corona-hilfen-des-bundes/aws-investitions-
praemie. Die Antragstellung muss separat zum 
Antrag auf Umweltförderungen erfolgen und 
ist elektronisch über den aws-Fördermanager 
(www.foerdermanager.aws.at) möglich. 

Für ab dem 1. August 2020 begonnene Neu-
investitionen im Bereich der Ökologisierung 
gemäß Richtlinien zum Investitionsprämien-
gesetz gibt es einen Investitionszuschuss in 
Höhe von 14 Prozent der gesamten aktivierten 
Anschaff ungskosten für die Umweltinves-
tition. Diese Förderung kann zusätzlich zu 
den bestehenden Förderungsangeboten der 
Umweltförderung im Inland, des Klima- und 
Energiefonds sowie des „klima:aktiv mo-
bil“-Förderungsprogramms in Anspruch 
genommen werden. Durch die Kombination 
der bestehenden Umweltförderungen mit der 
Öko-Investitionsprämie ergibt sich ein Zu-
schussbetrag von insgesamt bis zu 50 Prozent 
der Investitionskosten. 
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BAU 
MEISTERT 
CORONA

Der Bau ist ein leistungsstarker Konjunkturmotor…

…und braucht eine stabile Nachfrage.

Bauwerke sind in aller Regel beschäftigungsintensive Einzelanfertigungen. Die 
Baubranche gilt daher als Schlüsselbranche für den heimischen Arbeitsmarkt. 
Zudem verfügt der Bau über vielfältige Ver� echtungen mit anderen Branchen 
und entsprechende Multiplikator-Wirkungen. Es war daher kein Zufall, dass 
sich die österreichische Bundesregierung im Frühjahr trotz Corona-Shutdown 
dafür eingesetzt hat, dass die Bautätigkeit nicht zum Erliegen kommt und die 
Baustellen - unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen - weiterlaufen.

Damit der Bau seiner Rolle als Konjunkturmotor bestmöglich nachkommen 
kann, muss die Baunachfrage weiterhin stabil gehalten werden. Dafür müssen 
Genehmigungsverfahren rasch wieder aufgenommen und 
beschleunigt durchgeführt werden. Zudem sind ausreichende 
Finanzierungsmöglichkeiten für Länder und Gemeinden
sowie wirksame Investitionsanreize für private Bauherren das 
Gebot der Stunde. 

BAUEN MITVERANTWORTUNGwww.deinbaumeister.at
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/familieundberufat @familieundberufat/familieundberufatwww.familieundberuf.at

Mehr Informationen auf www.familieundberuf.at

Im Rahmen der Zertifizierung können  
Gemeinden auch das UNICEF-Zusatzzerti-
fikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ erwer-
ben. Es werden Maßnahmen in speziellen 
kinderrechtsrelevanten Themenbereichen 
gesetzt.

Diese Initiative ist Teil der weltweiten 
UNICEF „Child Friendly Cities Initiative“, 
welche darauf abzielt Städte und Ge-mein-

den in die Einbeziehung der Kinderrechte 
als Schlüsselkomponente ihrer Ziele, Poli-
tik, Programme und Strukturen zu führen.

Die Familie & Beruf Management GmbH 
bietet kostenlose Informationsveranstal-
tungen sowie Workshops und Arbeitsun-
terlagen zum Zusatzzertifikat an.

Weiters gibt es inhaltliche Unterstützung 
bei der Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstel-
lung von Best Practice-Beispielen sowie 
die Veröffentlichung auf unserer Webseite 
sowie der Website von UNICEF.

Seit dem Start des Zusatzzertifikats sind 
schon über 270 Gemeinden dabei!

Kennen Sie das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“?

Familienfreundlichkeit lohnt sich 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer oder Arbeitgeber, Bürgerinnen und 
Bürger, jung oder alt, alle profitieren von  
familienfreundlichen Maßnahmen. Die Vor-
teile dieser liegen auf der Hand: Die Gemein-
den profitieren durch eine Aufwertung des 
Standorts und einer stärkeren Identifikation 
der Bürgerinnen  und Bürger mit dem Wohn-
ort. So lässt sich auch Abwanderung gezielt 
vorbeugen. 
Gerade auch in Zeiten von Corona konnte man 
den Zusammenhalt in einer familienfreundli-
chen Gemeinde erkennen. Täglich helfen die  
Bürgerinnen und Bürger zusammen, um vor 
allem die älteren Mitmenschen zu schützen. 
Die helfenden Maßnahmen reichen von tele-
fonischen Hotlines über Freiwilligen-Porta-
le bis Lieferservice für ältere und kranke 
Personen. Auch die Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte sind bemüht den familien-
freundlichen Zertifzierungsprozess aufrecht-
zuerhalten.

Die Zertifizierung
familienfreundlichegemeinde ist ein nach-
haltiger, kommunalpolitischer Prozess für  
österreichische Gemeinden, Marktgemein-
den und Städte mit dem Ziel, in Workshops 
und durch aktive Bürgerbeteiligung fami-
lienfreundliche Maßnahmen in den Ge-
meinden zu verankern. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Zertifizierungsprozesses, der 
europaweit als Vorzeigebeispiel gilt, wird 
die Gemeinde von der Bundesministerin 
für Arbeit, Familie und Jugend mit dem  
staatlichen Gütezeichen ausgezeichnet.

Die Zertifikatsverleihung
Zur feierlichen Übergabe fand auch heuer 
eine Verleihung - erstmals digital - statt.  Im 
Rahmen dieses digitalen Festakts am 24. 
November 2020 in Wien verlieh die Bundes-
ministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
gemeinsam mit dem Präsidenten des Öster-
reichischen Gemeindebundes sowie dem 
Geschäftsführer von Unicef Österreich, an 

Sind Sie schon Teil der Initiative für 
mehr Familienfreundlichkeit in  

Österreich?

Über 590 Gemeinden und Unterneh-
men österreichweit engagieren sich 
bereits im Netzwerk und tauschen ihre 

Erfahrung aus. Machen auch Sie mit.

Jetzt kostenlos Partner werden.

insgesamt 89 Gemeinden und drei Regionen 
das staatliche Gütezeichen familienfreundli-
chegemeinde bzw. familienfreundlicheregion 
für ihr familienfreundliches Engagement.
50 Gemeinden erhielten zudem das UNICEF-

www.unternehmen-fuer-familien.at 

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

Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemein-
de“. Immer mehr Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister setzen auf gelebte Familien- 
und Kinderfreundlichkeit, auch als wichtigen 
Standortfaktor.

„Dieses kommunalpolitische Arbeitsprogramm 
fördert und stärkt die Gemeinde mittels Defi-
nierung familienfreundlicher Maßnahmen. Be-
sonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Bür-
gerbeteiligung auf dem Weg der Zertifizierung. 
So können alle Generationen an dem Prozess 
aktiv mitwirken“, so der Gemeindebundprä-
sident.

Bei diesem kommunalpolitischen Prozess, 
wird unter aktiver Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger aller Generationen das  
bereits vor Ort bestehende familienfreund-
liche Angebot evaluiert und neue bedarfs-
orientierte Maßnahmen entwickelt. Der  
Zertifizierungsprozess trägt so auch dazu 
bei, dass sich vermehrt Familien mit Kindern 
in der Gemeinde ansiedeln und sendet ein 
positives Signal nach innen und außen.

Familienfreundliches Österreich
Insgesamt haben österreichweit bereits 
über 550 Gemeinden an der Zertifizierung  
familienfreundlichegemeinde teilgenommen, 
das sind rund 26 Prozent aller österreichi-
schen Gemeinden. Somit profitieren bereits 
über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 
also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, 
von den familienfreundlichen Maßnahmen. 
Alle Informationen zur Zertifizierung, sowie  
Bilder zur Veranstaltung finden Sie auf 
www.familieundberuf.at.

Harald Schlossko

Kommunal Dezember.indd   1Kommunal Dezember.indd   1 24.11.2020   17:19:4324.11.2020   17:19:43
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Mehr Informationen auf www.familieundberuf.at
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Gemeinden auch das UNICEF-Zusatzzerti-
fikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ erwer-
ben. Es werden Maßnahmen in speziellen 
kinderrechtsrelevanten Themenbereichen 
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Diese Initiative ist Teil der weltweiten 
UNICEF „Child Friendly Cities Initiative“, 
welche darauf abzielt Städte und Ge-mein-

den in die Einbeziehung der Kinderrechte 
als Schlüsselkomponente ihrer Ziele, Poli-
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Die Familie & Beruf Management GmbH 
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terlagen zum Zusatzzertifikat an.
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bei der Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstel-
lung von Best Practice-Beispielen sowie 
die Veröffentlichung auf unserer Webseite 
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Seit dem Start des Zusatzzertifikats sind 
schon über 270 Gemeinden dabei!

Kennen Sie das UNICEF-Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“?

Familienfreundlichkeit lohnt sich 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer oder Arbeitgeber, Bürgerinnen und 
Bürger, jung oder alt, alle profitieren von  
familienfreundlichen Maßnahmen. Die Vor-
teile dieser liegen auf der Hand: Die Gemein-
den profitieren durch eine Aufwertung des 
Standorts und einer stärkeren Identifikation 
der Bürgerinnen  und Bürger mit dem Wohn-
ort. So lässt sich auch Abwanderung gezielt 
vorbeugen. 
Gerade auch in Zeiten von Corona konnte man 
den Zusammenhalt in einer familienfreundli-
chen Gemeinde erkennen. Täglich helfen die  
Bürgerinnen und Bürger zusammen, um vor 
allem die älteren Mitmenschen zu schützen. 
Die helfenden Maßnahmen reichen von tele-
fonischen Hotlines über Freiwilligen-Porta-
le bis Lieferservice für ältere und kranke 
Personen. Auch die Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäte sind bemüht den familien-
freundlichen Zertifzierungsprozess aufrecht-
zuerhalten.
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haltiger, kommunalpolitischer Prozess für  
österreichische Gemeinden, Marktgemein-
den und Städte mit dem Ziel, in Workshops 
und durch aktive Bürgerbeteiligung fami-
lienfreundliche Maßnahmen in den Ge-
meinden zu verankern. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Zertifizierungsprozesses, der 
europaweit als Vorzeigebeispiel gilt, wird 
die Gemeinde von der Bundesministerin 
für Arbeit, Familie und Jugend mit dem  
staatlichen Gütezeichen ausgezeichnet.

Die Zertifikatsverleihung
Zur feierlichen Übergabe fand auch heuer 
eine Verleihung - erstmals digital - statt.  Im 
Rahmen dieses digitalen Festakts am 24. 
November 2020 in Wien verlieh die Bundes-
ministerin für Arbeit, Familie und Jugend 
gemeinsam mit dem Präsidenten des Öster-
reichischen Gemeindebundes sowie dem 
Geschäftsführer von Unicef Österreich, an 
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bereits im Netzwerk und tauschen ihre 

Erfahrung aus. Machen auch Sie mit.
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das staatliche Gütezeichen familienfreundli-
chegemeinde bzw. familienfreundlicheregion 
für ihr familienfreundliches Engagement.
50 Gemeinden erhielten zudem das UNICEF-
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Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.
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de“. Immer mehr Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister setzen auf gelebte Familien- 
und Kinderfreundlichkeit, auch als wichtigen 
Standortfaktor.

„Dieses kommunalpolitische Arbeitsprogramm 
fördert und stärkt die Gemeinde mittels Defi-
nierung familienfreundlicher Maßnahmen. Be-
sonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Bür-
gerbeteiligung auf dem Weg der Zertifizierung. 
So können alle Generationen an dem Prozess 
aktiv mitwirken“, so der Gemeindebundprä-
sident.

Bei diesem kommunalpolitischen Prozess, 
wird unter aktiver Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger aller Generationen das  
bereits vor Ort bestehende familienfreund-
liche Angebot evaluiert und neue bedarfs-
orientierte Maßnahmen entwickelt. Der  
Zertifizierungsprozess trägt so auch dazu 
bei, dass sich vermehrt Familien mit Kindern 
in der Gemeinde ansiedeln und sendet ein 
positives Signal nach innen und außen.

Familienfreundliches Österreich
Insgesamt haben österreichweit bereits 
über 550 Gemeinden an der Zertifizierung  
familienfreundlichegemeinde teilgenommen, 
das sind rund 26 Prozent aller österreichi-
schen Gemeinden. Somit profitieren bereits 
über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 
also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, 
von den familienfreundlichen Maßnahmen. 
Alle Informationen zur Zertifizierung, sowie  
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Das „Branchenbild der österreichischen Abwasserwirtschaft“ 
wurde erstmals 2016 erstellt. Mittlerweile wurde die 
Broschüre aktualisiert und neu herausgegeben.

D ie interessierte Öff entlichkeit, Gemein-
den und Verbände, die Abwasserbranche 
und insbesondere die Politik erhalten mit 

dem Branchenbild die Möglichkeit, sich über 
die Leistungen der österreichischen Abwasser-
wirtschaft, die Vielfalt ihrer Aufgaben und die 
aktuellen Herausforderungen für die Branche zu 
informieren. 

Das Branchenbild zeigt, dass die österreichi-
sche Abwasserwirtschaft dank ihrer gut aus-
gebildeten Fachkräfte auf einem sehr hohen 
Niveau arbeitet. Damit wird der Schutz der Ge-
wässer und des Grundwassers als Basis für eine 
hochwertige Trinkwasserversorgung dauerhaft 
gesichert. Zudem leistet die österreichische Ab-
wasserbranche einen wesentlichen Beitrag zur 
Volkswirtschaft. Beispielsweise tragen die getä-
tigten Investitionen mit einem Multiplikator von 
1,26 zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt 
BIP bei. Weiters werden durch den laufenden 
Betrieb der Anlagen rund 10.400 Arbeitsplätze 
gesichert und geschaff en.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft wurde 
insgesamt schon viel erreicht. So sind bereits 
mehr als 95 Prozent der österreichischen Be-
völkerung an das öffentliche Abwassernetz 
angeschlossen, das derzeit fast 93.000 Kilometer 
misst. Außerdem sorgen 1.930 kommunale An-
lagen für die Reinigung und Behandlung der Ab-
wässer. Trotz allem bleibt aber noch viel zu tun. 
So ist und bleibt es eine Herausforderung, den 
hohen Standard der Abwasserreinigung durch 
einen effi  zienten Anlagenbetrieb zu erhalten. 
Dafür sind laufende Wartungs-, Instandhal-
tungs- und Sanierungsmaßnahmen, Anpassun-

ÖWAV BRANCHENBILD 2020 

DURCHBLICK
IN KOMPAKTEM FORMAT

gen an den Stand der Technik sowie teilweise die 
Neuerrichtung von Anlagen nötig. Generell hat 
sich der Schwerpunkt der Abwasserwirtschaft 
von der Errichtung zur Erhaltung der Anlagen 
verschoben. Darüber hinaus werden zukünftig 
der Klimawandel, der Eintrag von Mikroverun-
reinigungen sowie Betriebsoptimierungen durch 
Digitalisierung und Vernetzung 4.0 im Fokus 
stehen.

Die Leistungserbringung und der Beitrag zur 
österreichischen Volkswirtschaft werden nicht 
zuletzt auch durch den Einsatz von Fördermit-
teln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus sowie der einzelnen 
Bundesländer ermöglicht. Auch in Zukunft 
sollten Förderungen für 
Kommunen und Ver-
bände helfen, entspre-
chende Impulse und 
Investitionsanreize zu 
schaffen.

Das Branchen-
bild zeigt, dass 
die österreichi-
sche Abwas-
serwirtscha�  
dank ihrer gut 
ausgebildeten 
Fachkrä� e auf 
einem sehr 
hohen Niveau 
arbeitet.“

Das „Branchenbild der österreichischen Abwasser-
wirtscha� “ steht auf der Homepage des ÖWAV 
unter www.oewav.at/branchenbild2020, auf 
kommunal.at/branchenbild-oewav sowie auf der 
Homepage der KPC unter umweltfoerderung.at/
berichte-publikationen zum Gratis-Download zur Verfügung und kann als 
gedruckte Broschüre kostenlos beim ÖWAV bezogen werden.
Österreichischer Wasser- und Abfallwirtscha� sverband (ÖWAV)
Marc-Aurel-Straße 5, 1010 Wien
www.oewav.at
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Das „Branchenbild der österreichischen Abwasserwirtschaft“ 
wurde erstmals 2016 erstellt. Mittlerweile wurde die 
Broschüre aktualisiert und neu herausgegeben.

D ie interessierte Öff entlichkeit, Gemein-
den und Verbände, die Abwasserbranche 
und insbesondere die Politik erhalten mit 

dem Branchenbild die Möglichkeit, sich über 
die Leistungen der österreichischen Abwasser-
wirtschaft, die Vielfalt ihrer Aufgaben und die 
aktuellen Herausforderungen für die Branche zu 
informieren. 

Das Branchenbild zeigt, dass die österreichi-
sche Abwasserwirtschaft dank ihrer gut aus-
gebildeten Fachkräfte auf einem sehr hohen 
Niveau arbeitet. Damit wird der Schutz der Ge-
wässer und des Grundwassers als Basis für eine 
hochwertige Trinkwasserversorgung dauerhaft 
gesichert. Zudem leistet die österreichische Ab-
wasserbranche einen wesentlichen Beitrag zur 
Volkswirtschaft. Beispielsweise tragen die getä-
tigten Investitionen mit einem Multiplikator von 
1,26 zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt 
BIP bei. Weiters werden durch den laufenden 
Betrieb der Anlagen rund 10.400 Arbeitsplätze 
gesichert und geschaff en.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft wurde 
insgesamt schon viel erreicht. So sind bereits 
mehr als 95 Prozent der österreichischen Be-
völkerung an das öffentliche Abwassernetz 
angeschlossen, das derzeit fast 93.000 Kilometer 
misst. Außerdem sorgen 1.930 kommunale An-
lagen für die Reinigung und Behandlung der Ab-
wässer. Trotz allem bleibt aber noch viel zu tun. 
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hohen Standard der Abwasserreinigung durch 
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Bundesländer ermöglicht. Auch in Zukunft 
sollten Förderungen für 
Kommunen und Ver-
bände helfen, entspre-
chende Impulse und 
Investitionsanreize zu 
schaffen.
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MEHR 
SPAREN
KÖNNEN WIR UNS 

NICHT LEISTEN.

Gemeinden stärken – Daseinsvorsorge für alle sichern.

Uns alle hat die Coronakrise schwer ge-
troffen. Aber es ist auch klar geworden, 
wie systemrelevant die Arbeit unserer 
KollegInnen bei den Gemeindebediens-
teten, in Kunst, Medien, Sport und freien 
Berufen ist. Die Folgen der Krise dürfen 
nicht zu Lasten der kritischen Infrastruk-
tur gehen, denn mehr Sparen können wir 
uns nicht leisten. Weil‘s für uns alle ums 
Ganze geht. Das gesamte Forderungs-
paket: www.younion.at

2020_11_06_KOMMUNAL_younion_MSKWUNL_215x280mm.indd   12020_11_06_KOMMUNAL_younion_MSKWUNL_215x280mm.indd   1 08.09.2020   15:46:5608.09.2020   15:46:56



Infrastruktur-
report 2021
Innovationen im Bereich 
Klimaschutz tragen we-
sentlich zu Österreichs 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Standortqualität bei. Zu 
diesem Ergebnis gelangt 
der Infrastrukturreport 
2021. 81 Prozent der 
dafür interviewten Spitzen-
managerInnen geben an, 
dass der Ausbau neuer 
Technologien für den 
Klimaschutz eine hohe 
Priorität für die heimische 
Wettbewerbsfähigkeit 
habe. Dies bestätigt die 
Strategie des Klima- und 
Energiefonds, dessen För-
derungen durchschnittlich 
das Vierfache an Investitio-
nen von Privaten auslösen.

 � infrastrukturreport.at

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Europas größte Fischwandertreppe
 40 Jahre nach seiner Errichtung rüstet der Verbund das Kra� werk 
Annabrücke an der Drau mit einer brandneuen Fisch wander hilfe 
auf. In einer aufwendigen Anlage von 172 kleinen Pools können 
die Fische stromauf- und abwärts wandern. Eine Video anlage 
überwacht sie dabei online. 26 Meter beträgt der Höhen unterschied 
zwischen Ober- und Unterseite des Draukraftwerks Annabrücke. 
Damit Fische diese Höhe überwinden können, braucht es ein 
aufwendiges System von 172 Betonbecken und 21 Ruhepools. Die 
Beckenstruktur ist speziell für das Fischartenspektrum der Drau 
ausgelegt und zeichnet sich durch sehr geringe Fließgeschwindig-
keiten in den einzelnen Bereichen aus. Mehr Infos unter: 

 � verbund.com

Häuser auf der 
ganzen Welt 

werden „smart“
 

Rund 44 Millionen 
Haushalte in Europa 

sind Smart Homes. 
Das Eigenheim „intelli-

genter“ zu machen, liegt 
im Trend – die Analysten 

von Statista prognosti-
zieren, dass die Anzahl 

der europäischen Smart 
Homes bis 2025 auf etwa 

97 Millionen ansteigen 
wird. Der Statista Digital 
Market Outlook zeigt für 
andere Teile der Welt ein 

ähnliches Bild – in den 
USA wird es in fünf Jahren 

rund 77 Millionen und in 
China über 122 Millionen 
smarte Wohnungen und 

Häuser geben.
Mehr Infos unter: 

 � de.statista.com
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D ie frostigen Winter in 
den österreichischen Al-
pen sind eine Herausfor-

derung für die Sicherheit im 
Straßenverkehr. Beschlagene 
oder vereiste Verkehrsspiegel 
an gefährlichen Kreuzungen 
gehörten lange zum vertrau-
ten Bild auf winterlichen 
Straßen und schränken das 
Sichtfeld und damit die Sicher-
heit ein. Elektrisch beheizte 
Spiegel sind aufgrund des feh-
lenden Stromanschlusses an 
entlegenen Stellen auch keine 
Lösung, ganz zu schweigen 
vom Energieaufwand.

„Spiegel Lux“ befi ndet sich 
im kleinen Örtchen Hopfgar-
ten im Herzen Tirols. Hier 
entsprang Josef Ager die Idee, 

einen eis- und beschlagsfreien 
Verkehrsspiegel zu konzipie-
ren, denn: „Wo herkömmliche 
Lösungen versagen, ist es Zeit 
für Innovation“, so der Pionier.

So entstand die patentier-
te Gel-Technologie, die das 
Unternehmen noch bis heute 
auszeichnet. Mittlerweile 
fi nden die Spiegel europa-
weit Anklang. Vom Rahmen 
über die Spiegelfl äche wird 
alles hausintern produziert. 
Dadurch können selbst die 
wertvollen Linsen individuell 
geordert werden.

Beschlagsfrei und verei-
sungsfrei – ohne Strom. Mit 
kompromisslosem Qualitäts-
management und einem mo-

dernen Maschinenpark brach-
te Spiegel Lux seine Produkte 
an die technologische Spitze 
und ist heute Marktführer im 
deutschsprachigen Raum.
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SPIEGEL LUX – TECHNOLOGIE AUS ÖSTERREICH

ICE-FREE: BESCHLAGS- UND VEREISUNGSFREI

Ein gefüllter Spiegel beschlägt 
auch bei starken Minus-Graden 
nicht.

KONTAKT 
Christian Sonnenberg
info@kommunalbedarf.at
Tel: 01/535 23 88 535
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Großes Interesse an 
Radwege-Förderung 
Vor Kurzem hat Niederösterreichs Mobili-
tätslandesrat Ludwig Schleritzko eine neue 
Radwege-Förderung präsentiert. Zwischen 
60 und 80 Prozent der Errichtungskosten 
für Städte und Gemeinden werden damit 
vom Land übernommen. Im Fokus der 
Förderung steht eine Verbesserung für den 
Alltagsradverkehr. „Das Fehlen sicherer 
Radwege, die etwa baulich getrennt von den 
Fahrbahnen sind, ist die größte Hürde für den 
Umstieg vom Pkw auf das Rad“, so Schleritz-
ko. Das Potenzial für den Umstieg ist groß, 
sind doch 40 Prozent aller Pkw-Fahrten 
kürzer als fünf Kilometer.

 � noel.gv.at

Windkra�  schützt 
Klima und Umwelt

Die österreichischen Genehmigungs-
verfahren von Windrädern zählen zu den 
strengsten weltweit. Daher sind beim 
Ausbau der Windkraft Klimaschutz und Na-
turschutz kein Widerspruch. „Trotz starken 
Windkraftausbaus in Ostösterreich konn-
ten sich sowohl Kaiser- als auch Seeadler 
wieder ansiedeln und können seit zwanzig 
Jahren steigende Bruterfolge vorweisen“, so 
Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Wind-
kraft.

Für den Klimaschutz ist der Ausbau der 
erneuerbaren Energien essenziell. Sie sollen 
die fossilen Energien in zehn Jahren zu 100 
Prozent ersetzen. Mehr Information unter: 

 � ig-windkra� .at

„Windkra�  und Naturschutz sind kein Widerspruch.“ 
Stefan Moidl, Geschä� sführer der IG Windkra� 

Es sollte 
koordinierte 
Konjunktur-
pakete der Bun-
desländer geben.“
Franz Nauschnigg, von 
1987 bis 2019 in der Oester-
reichischen Nationalbank 
tätig und wirtscha� spoli-
tischer Berater mehrerer 
Finanzminister, in einem 
Gastkommentar in der 

„Wiener Zeitung“ zu kon-
junkturpolitisch e� ektiven 
Investitionen in Klima-
schutz und Digitalisierung 
, die „zur Vermeidung einer 
Depression dringend nötig 
wären“.

2,5 %
Der Baupreisindex für 
den Hoch- und Tie� au 
lag im 3. Quartal 2020 bei 
112,9 Indexpunkten. Damit 
erhöhte sich der Index 
sowohl gegenüber dem 
Vorjahresquartal (+2,5 %) 
als auch gegenüber dem 
Vorquartal (+0,5 %).

NEWS

„Die Kommunen im Land sind die wichtigsten Part-
ner, wenn es um den Ausbau sicherer Radwege geht.“ 
Landesrat Ludwig Schleritzko
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Unsere Herbstaktion für Sie: -50 % auf lieferanzeiger.at-Leistungen.  
Denn auf uns ist auch in herausfordernden Zeiten Verlass!  
Mehr Informationen auf lieferanzeiger.at/herbstrabatt
Aktionszeitraum: 1.10.-31.12.2020

Mit lieferanzeiger.at sicher  
und rechtskonform ausschreiben. -50 %Herbstrabatt



 NAME:  MICHAEL EIBL

 ALTER:   23

 GEMEINDE:  WINDISCHGARSTEN

 EINWOHNERZAHL:  2.392 (1. JÄNNER 2020)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  14. AUGUST 2020

 PARTEI:  ÖVP

Nach einem Verwaltungsskandal wollte 
niemand in Windischgarsten Bürgermeister 
werden. Michael Eibl übernahm die 
Verantwortung und ist jetzt jüngster 
Gemeindechef Österreichs.
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VORARLBERG  
Erstmals heißt es 
„Frau Präsidentin“
Seite 88

STROMAUSFALL  
Viele Haushalte sind 
nicht vorbereitet
Seite 94



TEXT  / / HELMUT REINDL

E r ist ein Riegel von einem Mann, ein 
Fels in der Brandung. Und das muss 
er auch sein, denn er hat das Bürger-
meisteramt in Windischgarsten in einer 
schwierigen Situation übernommen. 

Michael Eibl ist nun mit 23 Jahren der derzeit 
jüngste Bürgermeister Österreichs. 

Keiner fand sich für den Job. Ins Amt kam Eibl, 
weil alle anderen in Frage Kommenden aus 
berufl ichen oder familiären Gründen das Amt 
nicht übernehmen konnten. Der Grund für die 
Schwierigkeiten in der oberösterreichischen 
Marktgemeinde: Der Leiter des Bauamts ließ aus 
Überarbeitung Akten über Jahre unbearbeitet 
liegen. Der Gemeinde entgingen dadurch Ge-
bühren in Höhe von Tausenden Euro: Geld, das 
gerade in coronabedingt fi nanziell schwierigen 
Zeiten besonders fehlt.

Der Student als Bürgermeister. Der 23-Jährige 
studiert derzeit in Graz Physik, wo er ein Zimmer 
in einer Studenten-WG hat. Davor absolvierte er 
eine Lehre als Transportbetontechniker, machte 
die Berufsreifeprüfung und war als Baustoffl  abo-
rant tätig.
Wie kam es dazu, dass er sich politisch engagiert 
hat? „Als ich 15 war, hat mich ein Freund gefragt, 
ob ich im Nachbarort in der Jungen ÖVP mitar-
beiten möchte. Ich habe das gemacht, und es hat 
mir gefallen, dass ich mich einbringen konnte. 
Das hat dazu geführt, dass ich auch in Windisch-
garsten eine Gruppe der JVP gegründet habe.“ 
Dazu kam noch ein Engagement in der Berufs-
schülervertretung, wo er auch als stellvertreten-
der Landesobmann in der Lehrlingsunion tätig 
war. Nach der studienbedingten Übersiedelung 
nach Graz leitete er dort einen Studentenverein 
mit rund 200 Mitgliedern. 

Die Heimat blieb aber Windischgarsten. Trotz-
dem lehnte er ab, für den Gemeinderat zu kandi-
dieren, weil er sich zu diesem Zeitpunkt auf das 
Studium konzentrieren wollte. Er erklärte sich 
aber bereit, Ersatzgemeinderat zu werden.
„Und dann kam der Anruf, ob ich nicht Bür-
germeister werden will“, erzählt er trocken. 
„Ich bin ein pragmatischer Mensch und habe 
abgewogen: Was kann passieren? Was kann 
ich gewinnen?“ Er kam zum Schluss, dass die 
Vorteile überwiegen und stellte sich der Heraus-
forderung. 
„Die Situation war nicht einfach. Wir hatten 
die Kriminalpolizei im Haus, es war heiß und 
niemand wollte mit dem Skandal zu tun haben“, 
berichtet der Jungbürgermeister. Dazu kam, dass 
nächstes Jahr Gemeinderatswahlen am Pro-
gramm stehen und niemand der in Frage kom-
menden Kandidaten Übergangsbürgermeister 
sein wollte. „Auf mich ist man gekommen, weil 
ich derzeit berufl ich fl exibel bin. Ich habe mir 
gedacht: Meine Karriere hängt nicht von einer 
Wiederwahl ab, weil ich mit meinem Physik-
studium ein zweites Standbein habe“, so seine 
Überlegungen. 

ICH HABE MIR GEDACHT: 
MEINE KARRIERE HÄNGT 
NICHT VON EINER 
WIEDERWAHL AB.“
Michael Eibl

NAHAUFNAHME MICHAEL EIBL

PLÖTZLICH 
BÜRGERMEISTER
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Teamplay beim American Football gelernt. In 
seiner Freizeit spielt der 150-Kilo-Mann Ame-
rican Football bei den Styrian Bears. Seine Po-
sition: „Nose Tackle“ in der Defensive Line. Als 
solcher steht er inmitten der Verteidigung. 

„Bei dem Sport braucht man Durchsetzungs-
kraft. Noch wichtiger ist es aber, als Team zu 
harmonieren. Egal auf welcher Position man 
spielt: Jeder muss wissen, was er zu tun hat, 
denn sonst geht der Spielzug nicht auf. Dieses 
Teamplay begeistert mich am American Foot-
ball“, erklärt er, was er vom Sport in die Politik 
mitnehmen kann. „Und für mich ist der Sport 
meine persönliche Burnout-Vorsorge. Nach ei-
nem Spiel habe ich einen klaren Kopf und kann 
wieder voll durchstarten!“

Schwerpunkt auf Daseinsvorsorge. Als junger 
Politiker würde Michael Eibl gerne zukunfts-
weisende Projekte in Angriff  nehmen. Doch in 
fi nanziell schwierigen Zeiten muss zunächst ein-
mal die Daseinsvorsorge gesichert werden. 

„Wasserversorgung, Kanal und Straßenbe-
leuchtung sind derzeit prioritär. Dazu kommen 
noch die Feuerwehr und der Kindergarten. 
Wenn diese Dinge erledigt sind, kann man neue 
Projekte in Angriff  nehmen“, stellt Eibl klar, 
dass man in den nächsten Jahren keine großen 
Sprünge wird machen können.

Mehr Präsenz auf Social Media. Nach den 
Turbulenzen der vergangenen Monate ist es 
dem neuen Bürgermeister wichtig, das Gemein-

American 
Football ist 
meine 
persönliche 
Burnout-
Vorsorge.“

Beim American Football ist es wichtig, als Team zu harmonieren. 
Das hat Michael Eibl aus seinem Sport mitgenommen.

FO
TO

 //
 M

ei
er

eg
ge

r.p
ho

to
s

WINDISCHGARSTEN SUCHTE DEN 
BÜRGERMEISTER

In Oberösterreich gab es in den letzten Jahren meh-
rere Skandale um unerledigte Bauakte in Gemeinde-
stuben und damit einhergehende massive fi nanzielle 
Schäden für die ö� entliche Hand.
Ende Februar wurde bekannt, dass in Windisch-
garsten 20 Jahre lang Akten liegen gelassen wurden 
und Gebühren nicht eingehoben wurden, weil das 
Bauamt überfordert war. Dadurch ist der Gemeinde 
ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro 
entstanden.

Als der Skandal au  og, befand sich Bürgermeister 
Norbert Vögerl (VP) wegen eines Burnouts am Be-
ginn eines Langzeitkrankenstandes und trat zurück. 
Auch der dann nachrückende vorherige Vizebürger-
meister Markus Thallinger (ebenfalls VP) warf bald 
das Handtuch. Er ist Heimleiter und war während 
der Corona-Krise berufl ich zu sehr eingespannt, um 
die Sanierung der Gemeinde anzugehen. Damit ging 
das Amt für kurze Zeit an den zweiten Vizebürger-
meister, Reinhard Virag von der SPÖ.

Nachdem der Buchhalter der Gemeinde gekündigt 
hatte, erstellte ein pensionierter Finanzexperte im 
Au� rag der Gemeinde den längst fälligen Rech-
nungsabschluss für das Jahr 2019. 

Mitte Mai wurde die bisherige VP-Fraktionsführerin 
Barbara Blutaumüller von ihrer Partei zur Vize-
bürgermeisterin nominiert und vom Gemeinderat 
gewählt. Mangels eines Bürgermeisters wurde sie 
damit auch gleich interimistische Gemeindechefi n. 
Doch auch sie konnte aus berufl ichen Gründen nicht 
Bürgermeisterin bleiben. Im August übergab sie das 
Amt an den neu gewählten Bürgermeister Michael 
Eibl.
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schaftsgefühl in Windischgarsten wieder zu stär-
ken. Ein Schritt dafür soll der neue Webauftritt 
für die Gemeinde sein. „Das ist etwas, das man 
vorzeigen kann“, meint Eibl. Auch auf Social 
Media soll Windischgarsten präsent sein. „Damit 
kann man die Marke Windischgarsten stärken“, 
ist er überzeugt.

Parallel dazu muss auch noch der Skandal um 
die nicht bearbeiteten Bauakten aufgearbeitet 
werden. „Ich bin kein Zauberer und kann nicht 
etwas wegschnipsen, das sich in 20 Jahren ange-
sammelt hat. Das muss Stück für Stück abgear-
beitet werden“, stellt Eibl klar.

Als Bürgermeister lautet sein Motto: „Wer 
schreibt, der bleibt.“ Eibl: „Ich werde so wenige 
mündliche Versprechen geben wie möglich. Und 
wenn ich etwas zusage, dann werde ich darauf 
achten, dass es verschriftlicht wird, damit auch 
meine Nachfolger meine Entscheidungen nach-
vollziehen können.“

Was reizt am Bürgermeisteramt? „Der Job 
ist abwechslungsreich wie sonst kaum ein 
anderer. Man wird jeden Tag mit neuen 
Aufgaben konfrontiert“, berichtet er über die 
Faszination, der Tätigkeit als Gemeindechef. 
„Ich mag es, dass ich, wenn ich in der Früh ins 
Amt komme, noch nicht weiß, was mich Neues 
erwartet.“

Gewöhnungsbedürftig war für ihn, dass sich 
die Leute im Ort jetzt dafür interessieren, wie er 
sich verhält und was er tut. „Da wird geschaut, 
was ich in mein Einkaufswagerl gebe und wo 

DAS AMT UND SEINE 
TRÄGERINNEN

Sie tragen die politische 
Hauptverantwortung für die 
Lebensqualität in den 2098 
Gemeinden Österreichs. Ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
gelten sie je nach Blickwinkel 
als Reibebaum oder Res-
pektsperson, Geldbescha� er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: 
Wie ticken unsere Bürger-
meisterinnen und Bürger-
meister? Was treibt sie an? 
Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? In 
Kooperation mit dem Verein 
Zukun� sorte porträtiert 
KOMMUNAL in einer losen 
Serie Gemeindeoberhäupter, 
die ihre Kommune nicht nur 
verwalten, sondern gestalten 
und ihre Visionen umsetzen 
wollen.

In Windischgarsten 
ho   man, dass ein 
solcher Trubel bald 
wieder möglich ist.

Michael Eibl blickt auf Windischgarsten.

Der Kalvarienberg in 
stimmungsvoller 
Winteratmosphäre.

Mit dem Kulturhaus 
Römerfeld verfügt 
Windischgarsten über 
ein multifunktionales 
Veranstaltungshaus 
mitten im Ortszentrum.
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ich am Wochenende fortgehe. Man steht in der 
Öff entlichkeit, damit muss man sich abfi nden.“

Bürgermeister nicht für alles ha� bar machen. 
Als jüngster Bürgermeister löste Michael Eibl 
den Burgenländer Fabio Halb ab, der diesen 
inoffi  ziellen Titel nun drei Jahre lang innehatte. 
Hat er eine Idee, wie man junge Menschen dazu 
motivieren kann, dieses wichtige Amt zu über-
nehmen? „Der Gemeindebund hat dazu schon 
einen guten Vorschlag gemacht, nämlich den 
Bürgermeister nicht für alles haftbar zu machen. 
Gerade im Baubereich ist das eine große Verant-
wortung, die viele nicht zu tragen bereit sind“, 
meint er. 
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Mit Andrea Kaufmann steht erstmals eine Frau an der Spitze des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes, ja überhaupt an der Spitze eines Gemeindeverbandes in 
Österreich. Neu ist die Rolle für die 51-jährige Bürgermeisterin von Dornbirn 
dennoch nicht.   

TEXT // ANDREAS HUSSAK

D ie erste Novemberhälfte hatte es in sich. In 
der Republik Moldau wurde erstmalig eine 
Frau ins Präsidentenamt gewählt, in den 

USA wählten die Bürger erstmals eine Frau zur 
Vizepräsidentin, und in Vorarlberg wurde zum 
ersten Mal eine Frau Präsidentin des Gemeinde-
verbandes. Sie heißt Andrea Kaufmann, ist 
51 Jahre alt und seit 2013 Bürgermeisterin ihrer 
Geburtsstadt Dornbirn - auch in diesem Amt üb-
rigens als erste Frau. Die studierte Volkswirtin ist 
politisch erfahren. Über die JVP und den ÖAAB 
kam sie als Stadträtin erstmals in ein Regie-
rungsamt, wechselte als Landesrätin ins Kabinett 
von Landeshauptmann Sausgruber und kehrte 
nach vier Jahren als Bürgermeisterin nach Dorn-
birn zurück. Am 9. November wurde Kaufmann 
nun mit beachtlichen 66 von 70 Stimmen beim 
coronabedingt über Videokonferenz abgehalte-
nen Gemeindeverbandstag offi  ziell zur Präsiden-
tin gekürt. Ganz neu ist die Rolle für sie aller-
dings nicht mehr. Das war sie, wenn überhaupt, 
dann schon vor einem Jahr, denn: „Ich habe 
auch für mich selbst relativ überraschend schon 
letzten Dezember interimsmäßig übernommen, 
nachdem Harald Köhlmeier zurückgetreten ist 
und der zweite Vizepräsident Werner Müller 
schon zuvor angekündigt hatte, sich aus gesund-
heitlichen Gründen eher zurückzuziehen.“ 

Kaufmann war in Folge ohne Präsidium mehr 
oder weniger auf sich gestellt und nutzte die 
Situation als Chance, in die Rolle hineinzuwach-
sen. Dank der Jahre als Landesrätin kannte sie 
die Abläufe und Zuständigkeiten in der Landes-
regierung bereits, und auch ihr ausgesprochen 
gutes Verhältnis zum Landeshauptmann half ihr, 

die Funktion tatkräftig auszufüllen: „Im Prinzip 
haben wir bereits im Februar in einer ersten 
Runde begonnen, ein Gemeindefi nanzpaket 
auszuverhandeln, doch dann kam Corona und 
das warf alles über den Haufen“, erklärt sie.  

Die weiteren Verhandlungen standen im 
Zeichen der Soforthilfe für die Gemeinden. 
In einem ersten Paket mit einem Volumen von 
rund dreieinhalb Millionen Euro wurden vor 
allem für Einnahmenausfälle Sofortzuschüsse 
im Bereich Schülerbetreuung, Kindergarten und 
Musikschule sowie erhöhte Förderungen für 
die Gemeinden beschlossen. Man vereinbarte, 
bis in den Herbst zu warten, da die Ausfälle der 
Ertragsanteile, der Kommunalsteuern und der 
Gästetaxe von Tourismusgemeinden noch nicht 
absehbar waren. Man blieb aber in ständigem 
Kontakt, um die Zahlen zu eruieren. 

Im Herbst verhandelte Kaufmann bereits die 
zweite Runde. Zum einen die Soforthilfe von 
zehn Millionen Euro, die direkt an die Gemein-
den fl ießt, vor allem für die Einnahmenentfälle. 
„Aber wir konnten auch noch drei langfristig 
wirkende Pakete zusätzlich verhandeln, die ur-
sprünglich Teil des ersten Forderungspakets wa-
ren“, freut sich Kaufmann und meint damit die 
Deckelung beim Sozialfonds, die man gemein-
sam halten will, die Reform der Musikschul-
gehälter, die das Land zur Gänze übernimmt, 
sowie den Strukturfonds. Dieser wurde bisher zu 
25 Prozent aus Landesmitteln und zu 75 Prozent 
aus Bedarfszuweisungen gefüttert.  Nun erhöht 
das Land in zwei Schritten auf 50 Prozent Lan-
desmittel. „Das sind drei nachhaltige Ergebnisse, 
die auf viele Jahre wirken, und das ist ein ganz 
gutes Signal“, resümiert Kaufmann.

VORARLBERGER GEMEINDEVERBAND

ERSTMALS HEISST ES 
„FRAU PRÄSIDENTIN“
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Ich habe auch 
für mich selbst 
relativ überra-
schend schon 
letzten Dezem-
ber interims-
mäßig über-
nommen.“
Andrea Kaufmann
über die neue Rolle als 
Präsidentin
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Die frischgebackene Präsidentin war also 
schon vor ihrer Kür schwer im Einsatz. Und sie 
wird es weiter sein müssen, denn sie weiß: „Wir 
werden 2021 noch eine verschärfte fi nanzielle 
Situation erleben. Bis Jahresende 2020 beträgt 
der Einnahmenverlust bei den Ertragsanteilen 
für die Gemeinden 43 Millionen, und die Prog-
nosen des Bundesministeriums sagen für 2021 
weitere rund 60 Millionen Verlust voraus. Das 
heißt für uns keine Entspannung nächstes Jahr, 
was die Einnahmenentfälle angeht.“ Die laufen-
den Kosten, wie etwa für das Personal, steigen 
jedoch weiter, „daher wird man auch strukturell 
hinter die Bücher gehen müssen und schauen, 
was man verändern kann“, denkt Kaufmann 
über Auslagerung und Gemeindekooperation als 
Entschärfungsmaßnahmen nach. „Wir haben 
gute Erfahrungen mit Gemeindekooperationen 
gemacht. Beispielsweise machen wir als Stadt 
Dornbirn fast für den gesamten Bregenzerwald 
die Personalverrechnung mit. Für uns ist es 
praktisch kein Zusatzaufwand, weil wir ohnehin 
eine Personalabteilung haben, die das macht. 
Für kleine Gemeinden ist es aber eine echte 
Hilfe. Das kann im fi nanziellen Bereich und vor 
allem im Freispielen von Ressourcen ganz enor-
me Erleichterungen bringen. Schon jetzt haben 
wir über 260 formelle Gemeindekooperationen 
in Vorarlberg. Dennoch sollte man solche noch-
mals verstärkt angehen.“ Gemeindezusammen-
legungen hingegen erteilt Kaufmann eine klare 
Absage: „Gemeindeautonomie hat in Vorarlberg 
einen ganz wichtigen Stellenwert, und das soll 
auch so bleiben.“ Stattdessen soll man, wo es 
Sinn macht und wo Kooperationen möglich sind,  
in den Verwaltungsbereichen die Zusammen-
arbeit verstärken. 

Kaufmann hat sich eine schwierige Zeit aus-
gesucht, dennoch freut sie sich auf ihre Aufga-
ben im Vorarlberger Gemeindeverband, bei dem 
übrigens tatsächlich sämtliche 96 Gemeinden 
des Landes mit dabei sind. „Wir stehen der-
zeit auch deshalb vor starken Herausforderun-
gen, weil wir gerade die eigenen Institutionen 
Gemeindeinformatik, Umweltverband und 
Gemeindeverband zusammengelegt haben. 
Das war ein sehr spannender Prozess und ich 
freue mich, den auch weiterhin mit zu beglei-
ten.“ Ebenso spannend ist es für Kaufmann, im 
Bundespräsidium mitzuarbeiten: „Ich fi nde, man 
lernt auf jedem Meeting etwas dazu“, konstatiert 
sie und kann der Corona-Situation auch etwas 
Positives abgewinnen: „Wir machen jetzt auch 
viel über Videokonferenzen. Das ist für uns Vor-
arlberger ein Riesenvorteil, da wir wegen einer 
zweistündigen Sitzung nicht nach Wien fahren 
müssen. Der Austausch ist darüber hinaus jetzt 
eigentlich intensiver, als er vorher war. Jetzt in 
Corona-Zeiten haben wir fast wöchentlich eine 
Präsidiumsvideokonferenz gehabt und es ist 
schon sehr spannend zu schauen, wie in den 
anderen Bundesländern verfahren wird.“ 

Den Umstand, die erste und einzige Frau zu 
sein, sieht Kaufmann pragmatisch: „Ich bin 
eigentlich ein Fan von gemischten Gremien.
 Ich fi nde es nicht gut, wenn nur Männer oder 
nur Frauen in Gremien sind, denn es gibt doch 
in manchen Bereichen unterschiedliche Zugän-
ge, Sichtweisen und Erfahrungen. Die schlag-
kräftigsten und auch inhaltlich besten Gremien 
sind jene, die gemischt sind. Von daher scha-
det es sicher auch nicht, dass man als Frau in 
diese Funktion kommt, aber an sich macht es, 
glaube ich, nicht viel Unterschied. Man muss 
sich durchsetzen können, man muss es gerne 
machen und man muss es mit Leidenschaft ma-
chen -  und das gilt für Mann und Frau gleicher-
maßen. 
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„Ich bin ein Fan von 
gemischten Gremien.“ 
Andrea Kaufmann, Bür-
germeisterin von Dorn-
birn und Präsidentin des 
Vorarlberger Gemeinde-
verbandes.

Wir werden 2021 noch 
eine verschär� e fi nanzielle 
Situation erleben, es ist keine 
Entspannung in Sicht, was die 
Einnahmenentfälle angeht.“

… über die fi nanziellen Herausforderungen der Ge-
meinden unter Corona ..
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Mit dem Strategieprozess „Zukunft Gemeinde“ versucht 
man in Tirol, neue Lösungen für die Zukunft der kom-
munalen Arbeit zu fi nden.

Das erklärte Ziel in diesem Gemein-
schaftsprojekt von Experten und allen 
279 Gemeinden ist es, einen möglichst 

breiten Konsens darüber zu fi nden, wie sich 
die Kommunalstrukturen in Tirol weiterentwi-
ckeln sollen, welche Rahmenbedingungen es 
dafür braucht und welche konkreten Schritte zu 
unternehmen sind. Ein wesentlicher Bestandteil 
der Initiative ist eine groß angelegte Bürgerbe-
fragung zur Bestandsaufnahme.

Politische Übereinstimmung besteht in Tirol 
darin, dass Fusionen nicht das vorrangige Ziel 
sind, um die Effi  zienz der Kommunen zu ver-
bessern. Stattdessen sollen Gemeinden stärkere 
Kooperationen anstreben, ohne indes die Eigen-
ständigkeit aufzugeben. „Wir haben in Tirol eine 
kleinteilige Gemeindestruktur, die wir auch 
nicht in Frage stellen wollen, die aber dennoch 
ihre Aufgaben erledigen muss. Wir reden nicht 
der Fusion das Wort, wir sind – da sind wir uns 
auch einig mit der Landespolitik – Anhänger der 
Kooperation. Wir sollten in diesem Prozess viele 
gelungene Beispiele, die es ja längst schon gibt, 
die aber oft im Verborgenen blühen, aufarbeiten 
und anhand derer eine Leitlinie für die Zukunft 
erstellen“, fasst der Präsident des Tiroler Ge-
meindeverbandes, Ernst Schöpf, selbst Bürger-
meister in der Gemeinde Sölden, zusammen.

BÜRGERBEFRAGUNG

ES GEHT UM DIE ZUKUNFT 
DER TIROLER GEMEINDEN

Es ist wichtig, über die Zukun�  nachzudenken. 
Ganz ähnlich denkt der für die Gemeinden zu-
ständige Landesrat Johannes Tratter: „Es geht um 
nichts weniger als die Zukunft der Gemeinden 
in Tirol. Als Gemeindereferent, der sehr viel mit 
den Kommunen in Kontakt ist, weiß ich sehr 
wohl, wo der Schuh drückt. Und ich möchte 
betonen, dass in Tirol die Gemeinden schon 
bisher sehr gut zusammenarbeiten. Ich bin aber 
trotzdem überzeugt, dass es wichtig ist, über die 
Zukunft nachzudenken. Es gibt in Österreich 
ganz unterschiedliche Modelle, wie man die Zu-
sammenarbeit der Gemeinden verbessern und 
verstärken könnte, bis hin zur Zwangsfusion wie 
in der Steiermark. Ein Weg, den ich in Tirol so 
nicht sehe. Freiwillige Fusionen gerne, aber ich 
glaube, dass man mindestens so gute Prozesse 
auch erreichen kann, indem man gut gemein-
sam kooperiert.“

Die Komplexität der Aufgaben erfordert zu-
nehmend Spezialisten. Ebenfalls im Boot sind 
die GemNova, das Unternehmen der Tiroler 
Gemeinden, die Standortagentur Tirol sowie die 
Hochschule MCI. GemNova-Projektverantwort-
licher Georg Keuschnigg erklärt den Ablauf des 
Strategieprozesses: „Herzstück sind die Bezirksfo-
ren sowie die sechs Arbeitskreise (Kinderbildung 
und -betreuung, Gesundheit & Pfl ege, Regionale 
Mobilität, Gemeindeverwaltung, Kernaufgaben 
der Gemeinden, Wirtschaftsstandort und Raum-
ordnung). Darin fi nden sich die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister, Gemeindemandatare, 
Amtsleiterinnen sowie die Fachleute. Bereits in 
der ersten Runde der Bezirksforen werden für die 
Bestandsaufnahme relevante Ergebnisse der gro-
ßen Bürgerbefragung präsentiert. Auf die daran 
anschließende Diskussion kann man sich heute 
schon freuen.“ 

Für eine bessere Zukun�  der Gemeinden: Verbands-
präsident Ernst Schöpf, Landesrat Johannes Tratter 
und GemNova-Geschä� sführer Alois Rathgeb.

BREIT ANGELEGTE 
UMFRAGE

Die Bürgerbefragung liefert 
eine ganze Reihe von inter-
essanten Ergebnissen, die in 
ihrer Gesamtheit eine wich-
tige Basis für den Strategie-
prozess bilden. GemNova-Ex-
perte Michael Maurer: „Die 
überwiegende Zahl der Bür-
ger fühlt sich in der Gemein-
de wohl, jedoch stöhnt rund 
ein Drittel unter den Wohn-
kosten. Auch die Anbindung 
an ö� entliche Verkehrs-
mittel wird o� mals als ein 
Problem genannt. Bezüglich 
Kinderkrippe, Kindergarten 
und Nachmittagsbetreuung 
besteht Zufriedenheit bezüg-
lich Wohnortnähe, Kosten, 
Verpfl egungsangebot, Ab-
holung und Bringung sowie 
Ausstattung, wiewohl man 
auch ‚Lu�  nach oben‘ sieht. 
Bei der Nachmittagsbe-
treuung werden die Kosten 
durchwachsen gesehen. 
Zum Thema Gesundheit und 
Pfl ege befi nden die Bürger 
die Wohnortnähe der Pfl e-
geheime relativ gut, auch 
Ö� nungszeiten werden als 
okay wahrgenommen. Die 
Erreichbarkeit mit ö� entli-
chen Verkehrsmitteln wird 
wiederum als durchwachsen 
gesehen.“ 
Im Sommer nächsten Jahres 
sollen alle Ergebnisse in das 
Handbuch „Interkommu-
nale Zusammenarbeit in 
Tirol“ einfl ießen. Die große 
Abschlussveranstaltung ist 
dann für den Herbst 2021 
geplant. 

STRATEGIE
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* Die Studie beschreibt Lebenszyklusanalysen verschiedener Zubereitungssysteme. Als Szenario wurde die Zubereitung von zwei Mal vier Verzehrseinheiten pro Tag in einem österreichischen Haushalt 
herangezogen. Eine Verzehrseinheit entspricht einer Tasse Lungo-Kaffee mit 120 ml Kaffee. Die angeführten CO

2
 Äquivalente beschreiben die Auswirkung einer Tasse Lungo-Kaffee auf den Klimawandel. 

Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit wurden Vereinfachungen getroffen, so entsprechen sowohl der zugrunde liegende Kaffee als auch der Vollautomat und die Filtermaschine standardisierten 
und keinen auf dem Markt erhältlichen Produkten. Die Studie erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Betrachtung aller möglichen Szenarien, Zubereitungssysteme und Kaffeesorten.

Daten: Quantis GmbH & Co. KG im Auftrag von Nespresso Österreich; Critical Reviewer: Umweltbundesamt, Wirtschaftsuniversität Wien, WKO.

CO
2
-AUSSTOSS EINER TASSE KAFFEE:  

ZUBEREITUNGS-SYSTEME IM FAKTENCHECK

Eine aktuelle Studie zeigt, wie sich Kaffeegenuss auf die Umwelt auswirkt. Das überraschende Ergebnis: Das portionierte System von Nespresso 
ist deutlich besser als sein Ruf. Im Rahmen der Studie wurden unterschiedliche Zubereitungs-Systeme (Vollautomat, Filtermaschine, Nespresso) 

über ihren Lebenszyklus vom Kaffeeanbau bis zur Entsorgung untersucht*.

Der größte Anteil des CO
2
-Aufkommens entfällt unabhängig vom Zubereitungs-System auf den Kaffeeanbau. Nespresso setzt deshalb schon 

hier an, unterstützt die Kaffeebauern beim nachhaltigen Kaffeeanbau und trägt u.a. durch das Pflanzen von Bäumen vor Ort dazu bei, CO
2
 aus 

der Atmosphäre zu binden. Zudem stellt Nespresso seine Kapseln auf Herstellung mit 80 % recyceltem Aluminium um, hat ein österreichweites 
Recycling-Programm und die CO

2
-neutrale Zustellung mit der Post eingeführt.

Nespresso Nachhaltigkeitsinitiativen

 Nespresso AAA Sustainable  
QualityTM Programm 

 Insetting und professionelle 
Offsetting Programme

 Verstärkte Nutzung von Biogas im 
Herstellungsprozess

 Kapseln mit 80% recyceltem 
Aluminium 

 Distributionsweg von der Schweiz 
nach Österreich per Bahn 

 Klimaneutrale Zustellung mit der  
Österreichischen Post

 Zustellung per Elektro-LKW im 
Raum Wien

 Verstärkte Verwendung von 
recyceltem Kunststoff in  
Nespresso Maschinen

 Hohe Energieeffizienz 

 Vorteile des portionierten Systems

 Recycling Programm

CO
2
 ÄQUIVALENT PRO TASSE, 120 ml

Vollautomat  
effizient

90 g

Filtermaschine  
Isolierkanne

Nespresso Citiz  
(31 % Recyclingquote)

56,1 %

2,3 %

- 1,9 %

5,3 %

4,2 %

25,6 %

8,4 %

24,0 %

3,5 %
5,5 %

8,5 %

2,5 %

57,0 %

-1,0 %

4,7 %

21,5 %

6,8 %

22,0 %

4,2 %

46,6 %

-5,8 %

68 g 65 g

Lebenszyklusphase

Rohkaffeebereitstellung

Kaffeeproduktion

Verpackungsmaterial

Distribution

Maschinenproduktion,  
-distribution und  
-entsorgung

Kaffeezubereitung

Entsorgungsphase



Studien belegen: Men-
schen mit guten Bezie-
hungen fühlen sich nicht 

nur zugehörig und unterstützt, 
sondern leben auch länger 
und gesünder.

Die Initiative „Auf gesunde 
Nachbarscha� !“ des Fonds 
Gesundes Österreich zeigt 
seit 2012, wie das gesund-
heitsfördernde Miteinander 
in Gemeinden, Städten und 
Regionen gezielt gestärkt 
werden kann. Aktuell setzen 
sieben Projektteams in fünf 
Bundesländern innovative 
Maßnahmen zur Förderung 
der sozialen Teilhabe von Älte-

ren in Nachbarscha� en um.
Die Bandbreite ist groß: Im 

Waldviertel (Projekt „Digital, 
gesund altern!“) helfen ältere 
Menschen einander beim 
Einstieg in die digitale Welt. 
Eine App (www.stupsi.at) 
motiviert zu einem gesunden 
und aktiven Miteinander. In 
Linz (SPALLER.MICHL) werden 
ältere Bewohner/innen dabei 
unterstützt, sich gemeinsam 
und selbstbestimmt im eige-
nen Stadtteil zu engagieren. In 
Groß-Enzersdorf und Eferding 
(Caring Communities) werden 
„Sorgenetze“ aufgebaut: Durch 
Vernetzung und neue Impulse 

soll eine verbesserte Kultur 
des Zusammenhalts entste-
hen. Der demografi sche Wan-
del ist für unsere Gemeinden 
eine große Herausforderung. 
Es braucht dringend gute 
Konzepte für ein gesundes, 
selbstständiges Leben im Alter. 

„Auf gesunde Nachbar-
scha� !“ zeigt: Gemeinden 
können die Lebensbedin-
gungen so mitgestalten, dass 
Einsamkeit keine Chance be-
kommt und ältere Menschen 
gut aufgehoben sind: „mitten 
im Leben“ und inmitten ihrer 
Gemeinde.

FGÖ-INITIATIVE „AUF GESUNDE NACHBARSCHAFT!“ 

GESUND 
UND MITTEN 
IM LEBEN
Was hält uns gesund? Die meisten würden wohl 
sagen: gesundes Essen, Bewegung, wenig Stress. 
Vielen ist gar nicht bewusst, dass auch das sozi-
ale Miteinander eine wichtige Rolle spielt. 
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Der demografi sche Wandel ist für unsere Gemeinden eine große 
Herausforderung.

LESETIPPS 
Auf 
gesunde-nachbarscha� .at 
fi nden Sie alle Informationen 
zur Initiative und den Projek-
ten. Abonnieren Sie dort auch 
unseren Newsletter!
Die Broschüre „Gemeinsam 
gesund in…“ über die gleich-
namige Förderschiene des 
FGÖ zeigt praktische Beispiele 
gesundheitsfördernder kom-
munaler Projekte. 
Sie kann kostenfrei bestellt 
oder heruntergeladen werden: 

https://fgoe.org/contact/
broschuerenbestellung
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Natur im Garten“ hat 
2020 erfolgreich ihr 
Online-Angebot ausge-

baut. Mehrmals wöchentlich 
liefert „Natur im Garten“ 
Gartenwissen bequem in die 
Wohnzimmer des Landes. 
„Das neue Service ermöglicht 
Gemeinden, ihre Bürgerinnen 
und Bürger mit nützlichen 
Tipps zum ökologischen Gärt-
nern versorgen zu können“, so 
„Natur im Garten“ Geschä� s-
führer Matthias Wobornik. Das 
Angebot wurde gemeinsam 
mit gemdat – Niederösterrei-
chische Gemeinde-Datenser-
vice-GesmbH – entwickelt und 
funktioniert bei allen Seiten, 
die über das RIS Kommunal 

Website Service betrieben 
werden. „Das RIS Kommunal 
Website Service ist ein System, 
das speziell für Gemeinden 

entwickelt wurde. Security und 
Barrierefreiheit wird dabei 
hohes Augenmerk geschenkt. 
Mit der Gem2Go-App stehen 

alle Informationen auch für 
Smartphones für unterwegs 
zur Verfügung“, so die beiden 
gemdat-Geschä� sführer Leo-
pold Kitir und Markus Wollner. 

Mit wenigen Klicks Gar-
tennews freischalten. Die 
Homepage-Redakteure in 
den Gemeinden können den 
Menüpunkt „Natur im Garten“ 
mit wenigen Klicks freischal-
ten und so den Bürgerinnen 
und Bürgern die Gartennews 
zugänglich machen. Nach 
einmaliger Freischaltung 
werden die Inhalte von den 
Expertinnen und Experten von 
„Natur im Garten“ laufend 
aktualisiert.EN
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KOOPERATION „NATUR IM GARTEN“ UND GEMDAT NIEDERÖSTERREICH

„GARTELN GEHT AUCH ONLINE“

Kooperation: „Natur im Garten“-Geschä� sführer Matthias Wobor-
nik  (Mitte) mit den beiden gemdat-Geschä� sführern Leopold Kitir 
(links) und Markus Wollner.
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Natur im Garten“ hat 
2020 erfolgreich ihr 
Online-Angebot ausge-

baut. Mehrmals wöchentlich 
liefert „Natur im Garten“ 
Gartenwissen bequem in die 
Wohnzimmer des Landes. 
„Das neue Service ermöglicht 
Gemeinden, ihre Bürgerinnen 
und Bürger mit nützlichen 
Tipps zum ökologischen Gärt-
nern versorgen zu können“, so 
„Natur im Garten“ Geschä� s-
führer Matthias Wobornik. Das 
Angebot wurde gemeinsam 
mit gemdat – Niederösterrei-
chische Gemeinde-Datenser-
vice-GesmbH – entwickelt und 
funktioniert bei allen Seiten, 
die über das RIS Kommunal 

Website Service betrieben 
werden. „Das RIS Kommunal 
Website Service ist ein System, 
das speziell für Gemeinden 

entwickelt wurde. Security und 
Barrierefreiheit wird dabei 
hohes Augenmerk geschenkt. 
Mit der Gem2Go-App stehen 

alle Informationen auch für 
Smartphones für unterwegs 
zur Verfügung“, so die beiden 
gemdat-Geschä� sführer Leo-
pold Kitir und Markus Wollner. 

Mit wenigen Klicks Gar-
tennews freischalten. Die 
Homepage-Redakteure in 
den Gemeinden können den 
Menüpunkt „Natur im Garten“ 
mit wenigen Klicks freischal-
ten und so den Bürgerinnen 
und Bürgern die Gartennews 
zugänglich machen. Nach 
einmaliger Freischaltung 
werden die Inhalte von den 
Expertinnen und Experten von 
„Natur im Garten“ laufend 
aktualisiert.EN
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KOOPERATION „NATUR IM GARTEN“ UND GEMDAT NIEDERÖSTERREICH

„GARTELN GEHT AUCH ONLINE“

Kooperation: „Natur im Garten“-Geschä� sführer Matthias Wobor-
nik  (Mitte) mit den beiden gemdat-Geschä� sführern Leopold Kitir 
(links) und Markus Wollner.
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Gemeinsam für ein gesundes Morgen.

Integrieren Sie  ganz einfach auf 
Ihrer Gemeinde Webseite!

Ab sofort steht Ihnen der neue Menüpunkt „Natur im Garten“ mit nützlichen Informationen 
zum ökologischen Gärtnern zur Verfügung sodass Bürgerinnen und Bürger die  

Bewegung „Natur im Garten“ kennenlernen können.

Alle Informationen unter www.naturimgarten.at/newsletter/beitrag/gemdat.html

REG.NO. AT- 000557

UMWELT- UND 
ENERGIEWIRTSCHAFT

NEUES SERVICE FÜR 
NIEDERÖSTERREICHISCHE GEMEINDEN MIT 

RIS KOMMUNAL WEBSITE

www.naturimgarten.at
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Nahezu alle EU-Mitgliedsstaaten führen 
ausführliche Statistiken über Stromaus-
fälle. Im internationalen Vergleich weist 

Österreich hier eine überdurchschnittlich hohe 
Versorgungssicherheit auf – gemeinsam mit 
Ländern wie der Schweiz, Luxemburg, Frank-
reich und Großbritannien. Und dennoch: Auch 
bei guter Infrastruktur kann es grundsätzlich 
jederzeit zu Unterbrechungen der Stromversor-
gung kommen – sei es durch natürliche Ein-
wirkung wie Hochwasser, Stürme oder Schnee-
lasten oder durch menschliches Handeln, wie 
beispielsweise im Zuge von Wartungs- oder 
Grabungsarbeiten. 

In der Regel sind Stromausfälle in Österreich 
lokal begrenzt und von kurzer Dauer. Lang 
andauernde, überregionale Stromausfälle – 
sogenannte Blackouts – sind zwar selten, ihre 
Folgen jedoch weitreichend, da es inzwischen 
zu einer nahezu vollständigen Durchdringung 
unserer Lebens- und Arbeitswelt mit elektrisch 
betriebenen Geräten gekommen ist. 

Stromausfälle und ihre Folgen. Stromausfälle 
haben nicht nur für Infrastruktur und produ-
zierende Betriebe, sondern auch im privaten 
Bereich weitreichende Folgen. Von Beförde-
rungsmitteln über Telekommunikation bis hin 
zur Versorgung mit Lebensmitteln, Wärme und 

Im Rahmen einer repräsentativen Befragung 
hat das Kuratorium für Verkehrssicherheit 
(KFV) Informationen darüber erhoben, wie 
es um den Wissensstand und das Gefahren-
bewusstsein der österreichischen Bevöl-
kerung rund um das � ema Blackout und 
Stromausfall bestellt ist. Die Mehrheit der 
Befragten fühlt sich nicht gut vorbereitet. 

STROMAUSFALL

VIELE HAUSHALTE 
NICHT VORBEREITET

Kein Strom 
bedeutet auch: 
kein E-Herd, 
keine Heizung, 
keine Nutzungs-
möglichkeit elek-
tronischer Geräte. 
Computer, Lap-
tops, Tablets, 
Kühlschränke, 
Gefriertruhen, 
Waschmaschinen, 
Geschirrspüler, 
Klimaanlagen 
und Türö� ner 
würden 
ausfallen.“

Wasser – praktisch jeder Bereich des täglichen 
Lebens wäre von einem länger andauernden 
Stromausfall betroff en. Kein Strom bedeutet 
auch: kein E-Herd, keine Heizung, keine Nut-
zungsmöglichkeit elektronischer Geräte. Com-
puter, Laptops, Tablets, Kühlschränke, Gefrier-
truhen, Waschmaschinen, Geschirrspüler und 
Klimaanlagen würden ausfallen. Selbst elektro-
nische Türöff ner würden den Dienst versagen: 
Haustüren und Garagentore könnten nur mehr 
manuell bedient werden.

Viele Haushalte nicht vorbereitet. Im Zuge 
einer repräsentativen telefonischen Befragung 
hat das KFV Daten zu Wissensstand und Ge-
fahrenbewusstsein der Österreicherinnen und 
Österreicher rund um das � ema Stromausfälle 
erhoben. Zwar gaben immerhin 37 Prozent der 
Befragten an, (sehr) gut auf einen großfl ächigen, 
längerfristigen Stromausfall vorbereitet zu sein. 
Die Mehrheit der Befragten jedoch fühlt sich 
weniger (33 Prozent) bis gar nicht (27 Prozent) 
auf eine längere Zeit ohne Strom vorbereitet. In 
Regionen mit hoher Versorgungssicherheit ist 
die Bevölkerung naturgemäß weniger gut auf 
Engpässe vorbereitet – so zeigt sich in ländlichen 
Gebieten eine bessere Bevorratung mit Lebens-
mitteln als im städtischen Wohnumfeld. Am 
wenigsten vorbereitet sind die Bewohner von 
Eigentumswohnungen.
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Krisenvorsorge durch Bottom-up-Maßnahmen. 
Sowohl von Seiten des öff entlichen Sicherheits-
apparats als auch von den Netzbetreibern selbst 
werden Maßnahmen ergriff en, um Stromausfälle 
und Blackouts zu verhindern bzw. einen raschen 
Wiederaufbau der Stromversorgung nach einem 
Stromausfall zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz 
ist es essenziell, dass auch einzelne Unter-
nehmen und Haushalte bestmöglich auf die 
Möglichkeit eines Ausfalls der Stromversorgung 
vorbereitet sind. Denn nur dann können Ein-
satzkräfte, Hilfskräfte, Dienstleister und staat-
liche Organe ihren Kernaufgaben nachkommen. 
Aufklärungsarbeit ist daher das Um und Auf, um 
eine Gesellschaft für das Szenario eines Black-
outs zu wappnen. Regionalpolitiker können dazu 
einen eff ektiven Beitrag leisten, indem sie dafür 
sorgen, dass die Blackout-Krisenpläne inner-
halb eines Bezirks aufeinander abgestimmt und 
die Maßnahmen zum Katastrophenschutz bei 
praktischen Übungen einem Praxistest unter-
zogen werden. Zusätzlich gilt es die Bevölkerung 
konstruktiv und angstfrei über die bestehenden 
Möglichkeiten aufzuklären, sich für einen länger 
andauernden Stromausfall zu wappnen. Denn 
nur auf Basis der persönlichen Vorsorge mög-
lichst vieler Menschen können alle weiteren, da-
rauf aufbauenden Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Energieversorgung schnellstmöglich 
ihre volle Wirkung entfalten. 

Die Mehrheit der 
Befragten fühlt sich 
weniger (33 Prozent) 
bis gar nicht (27 Pro-
zent) auf eine längere 
Zeit ohne Strom vor-
bereitet.

KATASTROPHENSCHUTZ
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Bringt 
DURCHBLICK 

in die  
KOMMUNALE 

SPRACHE

KOMMUNAL und die RIS GmbH präsentieren: 

DAS GEMEINDE-GLOSSAR
Wollen Sie Ihren Bürgern Begriffserklärungen 

 zu juristischen Themen bereitstellen?
 Bauen Sie unser Glossar auf Ihrer Gemeinde-

Homepage ein. Wenn Ihre Homepage mit  
RIS Kommunal erstellt wird, ist der Einbau schon 

durch das Setzen eines Häkchens möglich.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne:  
patrick.berger@kommunal.at



PERSONALIA

Ein Chemiker im Amt
BAD SCHALLERBACH // Im � ermenort 
Bad Schallerbach im oberösterreichischen Be-
zirk Grieskirchen wechselte im Oktober der 
Bürgermeister. Gerhard Baumgartner übergab 
das Amt an seinen bisherigen Vize Markus 
Brandlmayr. Er ist erst der vierte Ortschef der 
Marktgemeinde Bad Schallerbach seit 1945. 
Sein politisches Engagement ist in Brandl-
mayr erblich bedingt und tief verwurzelt. 
„Schon mein Vater war politisch engagiert. 

Ich bin als Jugendlicher über die JVP zur 
Politik gekommen. Als ich Jahre später nach 
Bad Schallerbach übersiedelt bin, ist mein 
Vorgänger auf mich zugekommen und hat mir 
die Kommunalpolitik wieder schmackhaft 
gemacht“, erzählt Brandlmayr. „Die Freude 
am Gestalten war schon immer da.“

Bürger schon in jungen Jahren abzuholen 
und für das Gestalten zu begeistern, liegt dem 
frischgebackenen Bürgermeister auch jetzt 
noch am Herzen. „Es gibt viele junge Leute, 
die wollen sich engagieren, die muss man nur 
abholen. Gerade in der Kommunalpolitik geht 
es darum, wenig Parteipolitik zu machen, 
sondern viel Sachpolitik zu betreiben“, sagt 
Brandlmayr.

Im zivilen Beruf ist der neue Bürgermeister 
Chemiker. Er arbeitet in der Umweltdirektion 
des Landes als Sachverständiger für Gewäs-
serchemie. „Dort kümmere ich mich darum, 
dass Trinkwasser auch Trinkwasser bleibt“, 
erklärt er. 

In Zukunft will Brandlmayr den Weg sei-
nes Vorgängers fortführen. Konkret handelt 
es sich dabei um Projekte zur Ortskernver-
dichtung. Und er will sich dem ökologisch 
vertretbaren Wohnbau widmen und Projekte 
zur Beruhigung des motorisierten Verkehrs-
anteils starten.
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Mit Entschließung vom 02. Oktober 2020 hat Bundespräsident 

Dr. Alexander van der Bellen verliehen:

Das Silberne Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik an 

Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Alfred Pohl, ehem. Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Mistelbach, Niederösterreich

Mit Entschließung vom 16. Oktober 2020

Das Große Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik an

Franz Xaver Gruber, ehem. Vizebürgermeister der Landes-
hauptstadt Innsbruck, Tirol

EHRUNGEN

„Nicht alles allein machen“
NEUSTIFT im MÜHLKREIS // Knapp drei Jahr-
zehnte leitete Franz Rauscher die Gemeinde als Bür-
germeister und zählte damit zu den längstgedienten 
Ortschefs des Landes. Im Oktober übergab er das Amt 
an den 30-jährigen Berufsfeuerwehrmann Christoph 
Bauer.

Der Wahlvorschlag erging bereits Mitte September 
seitens der Gemeinde an den Feuerwehrmann. Bauer 
bedankte sich für die Entscheidung des Gemeinderats 
und bezeichnete diese als Vertrauensvorschuss: „Für 

mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, erklärte 
Bauer und fügte hinzu: „Mein Ziel ist nicht, dass ich 
alles alleine mache.“  Zu den nächsten Projekten der 
Gemeinde sollen die Umbauarbeiten des Friedhofs 
sowie die Abwasserentsorgung durch eine adäquate 
Kläranlagensanierung gehören.

PERSONALIA 

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
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„Ich übernehme 
einen wohlbestellten Hof“
KATSDORF  // Am 3. November wählte der Kats-
dorfer Gemeinderat unter besonderen Sicherheits-
vorkehrungen den Nachfolger von Langzeit-Bürger-
meister Ernst Lehner. Der bisherige Vize Wolfgang 

Greil wurde mit großer Mehrheit vom Gemeinderat 
zum Nachfolger gewählt. „Ich freue mich sehr, diese 
schöne und gleichzeitig verantwortungsvolle Aufga-
be nach 23 Jahren aus den Händen von Ernst Lehner 
zu übernehmen. Er übergibt mir einen wohlbestell-
ten Hof“, so Greil in seiner ersten Reaktion. Greil 
möchte die hohe Lebensqualität der Gemeinde Kats-
dorf weiterentwickeln und stellte in der Antrittsrede 
seine Ziele und einen 5-Punkte-Plan vor.
Der 52-Jährige ist seit 2009 Vizebürgermeister und 
Obmann des Bau- und Planungsausschusses, dazu 
Landesgeschäftsführer des oberösterreichischen 
Wirtschaftsbundes. 
Mit der 53-jährigen Landwirtin Elfriede Lesterl wur-
de in der 3200-Einwohner-Gemeinde zum ersten 
Mal eine Frau zur Vizebürgermeisterin gewählt. Die 
frühere Ortsbäuerin ist bereits seit zwölf Jahren im 
Gemeinderat engagiert, sechs davon im Gemeinde-
vorstand.

D ie 116 Südtiroler Ge-
meinden können mit 
Ausgleichszahlungen von 

insgesamt 47,7 Millionen Euro 
rechnen. Die Südtiroler Landes-
regierung hat vor Kurzem die 
Zuweisung und Auszahlung der 
entsprechenden Mittel beschlos-
sen. Rund 21,5 Millionen Euro 
kommen aus dem Landeshaus-
halt, weitere 26,2 Millionen Euro 
stammen aus staatlichen Mitteln.
Mit den Mitteln des Landes 
werden die geringeren Einnah-
men bei der Gemeindeimmo-
biliensteuer ausgeglichen. Mit 
dem Gesetz zum Nachtrags-
haushalt 2020 hatte das Land 
für die Wirtschaft umfangrei-
che Erleichterungen bei der 
Gemeindeimmobiliensteuer 
beschlossen. Beherbergungs-
betriebe sowie Bars und Res-
taurants brauchen heuer keine 
Gemeindeimmobiliensteuer zu 
bezahlen. 

Für alle anderen Wirtschafts-
zweige reduziert sich die Steuer 
auf die Hälfte. Die entsprechen-
den Mindereinnahmen werden 
den Gemeinden zu 90 Prozent 
vom Land erstattet.

Mit einer von Landeshaupt-
mann Arno Kompatscher und 
dem Präsidenten des Gemein-
denverbandes Andreas Schatzer 
unterzeichneten Zusatzvereinba-
rung werden die entsprechenden 
Modalitäten geregelt: 40 Prozent, 
sprich 21,5 Millionen, werden 
den Gemeinden sofort ausge-
zahlt – die restlichen 60 Prozent, 
sprich 32,3 Millionen, erhal-
ten die Gemeinden innerhalb 
30. Juni 2021. Den größten Betrag 

erhält die Gemeinde Bozen mit 
3,6 Millionen Euro, es folgen die 
Gemeinde Meran mit 1,2 Millio-
nen Euro und die beiden Touris-
musgemeinden Kastelruth mit 
870.000 Euro und Wolkenstein 
mit 723.600 Euro.

Weitere 26,2 Millionen Euro 
erhalten die Gemeinden aus 
staatlichen Mitteln. Damit soll 
gewährleistet werden, dass die 
Gemeinden auch in der aktu-
ellen Krise die wesentlichen 
Funktionen und Dienste fi nan-
zieren können. 

Nachdem die Zuständigkeit 
für die Gemeinden und deren 
Finanzierung primär beim Land 
liegt, sind die entsprechenden 
Mittel an die Landesverwaltung 
überwiesen worden, die nun 
wiederum die Zuweisung und 
Auszahlung der Beiträge an die 
Gemeinden vornehmen wird, 
erklärt Landeshauptmann Arno 
Kompatscher. Von den 26,2 Mil-
lionen Euro gehen rund 4,7 Mil-
lionen Euro an die Gemeinde 
Bozen, die Gemeinde Meran 
erhält 2,5 Millionen Euro und die 
Gemeinde Brixen 862.800 Euro.

Bereits im September haben 
die Gemeinden staatliche Mittel 
im Ausmaß von 1 Million Euro 
erhalten, um die Mindereinnah-
men auszugleichen, die durch 
die Befreiung der Gebühren 
für die Besetzung öff entlichen 
Grundes (TOSAP und COSAP) 
verursacht worden waren.

Knapp 48 Millionen Euro 
Corona-Hilfen

 �  gvcc.net
Südtiroler Gemeindenverband 

SÜDTIROL NEWS
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 STADT & LAND ZU GUTER LETZT ...

Z Neue Ausgabe, letzter Buchstabe. Da es weder für X noch 
für Y (einzige Ausnahmen sind die Ybbs und die Gemein-
de Ybbsitz) Lösungen auf Deutsch gibt, haben wir uns 
entschlossen, mit dem Buchstaben Z unser österreichi-
sches „Stadt, Land, Fluss“-Spiel zu beenden. Vielen Dank 
fürs Mitspielen, Ihre Redaktion (redaktion@kommunal.at)

Die Echte ZWETSCHGE ist 
eine Unterart der Pfl aume 
(Prunus domestica). Sie wird 
als Obstbaum angebaut und 
erreicht Wuchshöhen von bis 
zu sechs Metern. Einjährige 
Zweige sind mehr oder weni-
ger kahl. Ältere Äste sind bei 
den meisten Sorten mit bis 
zu etwa 5 Zentimeter langen, 
starken Dornen besetzt. 

� PFLANZE

Das Europäische ZIESEL, auch 
Schlichtziesel genannt, ist ein 
bodenbewohnendes, meist 
Steppengebiete und Grasland-
scha� en besiedelndes ratten-
großes Nagetier aus der Fami-
lie der Hörnchen (Sciuridae). 
Es kommt in Ost österreich, 
den Steppen Südosteuropas 
und Teilen des Balkans sowie 
in der Türkei vor. 

� TIER

ZWISCHENWASSER in Vorarl-
berg liegt zwischen den Bä-
chen Frutz und Frödisch (daher 
der Name Zwischenwasser) im 
Bezirk Feldkirch. Die Gemein-
de hat rund 3000 Einwohner 
und verfügt über einzigartige 
Sehenswürdigkeiten: So wur-
den u. a. Straßenschilder und 
Hausnummerntafeln von 
Friedensreich Hundertwasser 
gestaltet.

� STADT/GEMEINDE

ZWETTL ist eine Stadtge-
meinde im nordwestlichen 
Niederösterreich. Mit 10.779 
Einwohnern und einer Fläche 
von 256 km² zählt sie zu den 
fl ächenmäßig größten Gemein-
den Österreichs. Zwettl ist auch 
die Hauptstadt des gleichnami-
gen Bezirks.

� LAND (BEZIRK)

Josef Erich „Joe“ ZAWINUL 
(1932–2007 in Wien) war einer 
der einfl ussreichsten Jazz-
Musiker des 20. Jahrhunderts. 
Er prägte mehrere Jahrzehnte 
lang die internationale Musik-
szene. 1966 schrieb er für das 
„Cannonball Adderley Quintet“ 
den Hit „Mercy, Mercy, Mercy“, 
der zu einer Referenzaufnah-
me des Soul Jazz wurde. 

� PERSÖNLICHKEIT
Die ZAYA ist ein Nebenfl uss 
der March im Weinviertel. 
Der Name ist germanischen 
Ursprungs und bedeutet 
wahrscheinlich „die Wasser-
reiche“. Als „Zaiove“ wurde 
das Gewässer erstmals 1045 
urkundlich erwähnt. Die Zaya 
ist 58 km lang und legt dabei 
eine Höhendi� erenz von 
230 Metern zurück. 

� FLUSS

Die ZAHNSPITZE ist ein 
Berg des Silvrettamassivs 
mit rund 3100 m Höhe 
(Schweizer und österrei chi-
sche Messungen vari ie ren) 
und liegt an der Grenze 
zwischen Tirol und Grau-
bünden. Die genaue Posi-
tion ist N 46°53’, O 10°14’ 
zwischen Flucht hornferner 
und Kronenferner.

 � BERG

„STADT, LAND, FLUSS“ AUF
ÖSTERREICHISCH
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Hinweis zu Gender-Formulierung 
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publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln und dabei auch durch schwierige Zeiten bringen muss, braucht einen  
kompetenten Partner. Nahezu jede zweite österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere  
innovativen Service-Tools, wie die „Praxisplaner“, können gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden, kommunale  
Aufgaben erleichtern. So unterstützen wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum heute und in Zukunft zu optimieren. Und das nachhaltig. Denn, 
wenn es um die Zukunft einer ganzen Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Wer verschafft mir jetzt
den Spielraum, damit
sich meine Gemeinde
weiterentwickeln kann?

Führende Public Sector-Expertise
RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA
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mit

magentabusiness.at

Wir machen Österreichs Unternehmen 
fit für eine vernetzte, digitale Zukunft.

Mission: 
Digital voraus

Ein vernetzter Arbeitsplatz ist immer dort, wo Sie gerade sind – und wir 
machen ihn möglich. Mit modernsten Netztechnologien, unseren besten 
Tarifen für Mobilfunk und Festnetz, leistungsstarker Hardware sowie 
praktischen Cloud-Lösungen – für Unternehmen aller Branchen und Größen. 
Wir beraten Sie gerne. 

Kontaktieren Sie uns unter der Hotline 0800 676 800 für 
ein unverbindliches Beratungsgespräch.
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