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PFLEGE, TRANSPARENZ, GLASFASER

NICHT ZU VIEL ZEIT
VERSCHWENDEN

M itte Februar hat das Sozialministerium den Ergebnisbericht der „Taskforce 
Pfl ege“ veröff entlicht, die vor etwa einem Jahr eingesetzt wurde. In vielen 
Diskussionsrunden haben Experten aus den verschiedensten Bereichen 

ihre Meinungen und Ideen zur Pfl egereform zusammengetragen – entsprechend 
umfangreich ist auch der Ergebnisbericht ausgefallen. Auch der Gemeindebund 
hat sich intensiv eingebracht. Wir haben ja schon im März 2019 ein umfangreiches 
Zukunftspapier zu Pfl ege und Betreuung veröff entlicht. Jetzt ist die Politik am Zug, 
eine Reform mit Hand und Fuß auf den Boden zu bringen. Man darf sich jetzt nicht 
in unzähligen Detailfragen verzetteln, sondern muss sich – neben der fi nanziellen 
Absicherung der Pfl ege der Zukunft - auf die wesentlichen Punkte konzentrieren, 
wie den steigenden Personalbedarf mit der Attraktivierung der Pfl egeberufe, eine 
bessere soziale Absicherung sowie eine Entlastung für pfl egende Angehörige und 
den Bürokratieabbau. Auch wenn es endlich Zeit für eine ordentliche Reform ist, 
sollte man sich bei aller Eile trotzdem ausreichend Zeit für intensive Verhandlungen 
mit den wesentlichen Akteuren nehmen. Der Gemeindebund ist dafür jederzeit 
bereit. Lassen wir nun nicht zu viel Zeit verstreichen. 

In den letzten Wochen ist auch neuer Schwung in Sachen Transparenzpaket 
gekommen. Seit einigen Monaten wird auf Bundesebene über das Informations-
freiheitsgesetz diskutiert. Der Gemeindebund hat dabei eine Neuregelung der 
Transparenzvorschriften stets begrüßt. Klar ist aber, dass neue Regeln nicht zu 
mehr Bürokratie führen dürfen, sie müssen immer praktikabel und vor Ort auch 
umsetzbar bleiben. Wichtig ist uns auch bei der Einführung eines Transparenz-
registers, dass Doppel- und Mehrfachmeldungen von Gemeinden abgeschaff t 
werden müssen. Wir werden als Gemeindebund jedenfalls für klare und einfache 
Vorgaben für unsere Gemeindeverwaltungen kämpfen. 

Ein weiteres aktuell diskutiertes Gesetzesvorhaben ist das Telekommunikations-
gesetz, wo es schon unzählige Verhandlungsrunden gegeben hat. Seit Jahren betont 
der Gemeindebund, dass ein zukunftsfähiges Glasfasernetz bis in jedes Haus ein 
wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge ist, so wie etwa Strom oder Trinkwasser. Dies 
sollte auch per Gesetz endlich ein für alle Mal klargestellt werden. Der Ausbau des 
Netzes darf nicht von Fragen der Gewinnorientierung abhängig sein. Denn dort, wo es 
sich fi nanziell lohnt, gibt es Doppel- und Mehrfachverbauungen, während das breite 
Land schon sehnsüchtig auf die Glasfaserleitung wartet. Nun gilt es auch die Milliar-
den aus dem europäischen Wiederaufbaufonds für den Breitbandausbau zu nutzen.

Zum Schluss noch vielen Dank für euren tagtäglichen Einsatz in euren Gemein-
den bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, sei es durch Teststraßen oder bei 
der Information der Bevölkerung. Ohne uns Gemeinden ist diese Krise nicht zu 
meistern. 

EINS IST UNS BEI 
ALLEN THEMEN 
WICHTIG: NEUE 
REGELN DÜRFEN 
NICHT ZU MEHR 
BÜROKRATIE FÜH-
REN, SIE MÜSSEN 
IMMER PRAKTIKABEL 
UND VOR ORT AUCH 
UMSETZBAR BLEIBEN. 
DAS MUSS AUCH 
UNTER ZEITDRUCK 
MÖGLICH SEIN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Bodenverbrauch 
& Gemeinden
Verbrauchte Böden sind nicht 
immer verlorene Böden

Liebe Leserin,
lieber Leser,

die Pande-
mie hat die 
Ertragsanteile 
einbrechen 
lassen. Damit 
bestand nicht 
nur die Gefahr, 
dass wichtige 
Projekte in 

den Gemeinden nicht umgesetzt 
werden können, sondern auch, dass 
die Kommunen ihre Aufgabe als 
Motoren für die Wirtschaft  nicht 
wahrnehmen können.

Daher war es enorm wichtig, dass 
der Bund eingesprungen ist und 
zwei Gemeindepakete beschlossen 
hat, die direkt in die Wirtschaft  
fl ießen. Insgesamt stehen jetzt 
2,5 Milliarden Euro zur Verfügung, 
das sind gut 280 Euro pro Österrei-
cherin und Österreicher.

Klar, natürlich würde man sich – 
wie es auch die Opposition fordert 
– mehr Geld wünschen, aber eine 
größere Belastung war den Staats-
fi nanzen in der aktuellen Situation 
wohl nicht zuzumuten.

Die Hilfe ist in den Gemeinden 
an gekommen und wird genutzt. 
Landauf, landab wird investiert, wie 
KOMMUNAL in den letzten Ausga-
ben anhand zahlreicher Beispiele 
aufgezeigt hat. Diese Beispiele sollen 
auch Gemeinden, die die Unter-
stützung noch nicht in Anspruch 
genommen haben, als Anregung 
dienen. Holen Sie sich Ihr Geld ab! / 

Videochat mit 1000 
Gemeinderäten
Karoline Edtstadler und Alfred Riedl 
und die Initiative EU-GemeinderäteMichael Zimper,

Geschäft sführer Kommunal-Verlag
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@Hans:
S. 50: So weit ich’s verstan-
den habe, geht’s da um zwei 
Probleme: 
- Starkregen, der (auch) die 
Abwassersysteme überlastet, 
z.T. wegen zu großer Versie-
gelung; 
- primär um Hitze und 
Versuche, das Mikroklima an 
Hitzepolen zu verändern.

Aber es ist nicht die Hitze, 
die die Abwassersysteme 
überlastet.

Vorschlag:
....Innsbruck will das Mikro-
klima an Hitzepolen verbes-
sern
... Innsbruck will der Stadt 
im Sommer Kühlung ver-
schaff en

LEKTORAT
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J eden Tag prasseln unzählige Aufgaben 
auf uns herein. Sowohl im berufl ichen 
als auch im privaten Umfeld. Hier gilt es, 
Ordnung zu schaff en und sich ein System 
zurechtzulegen.  Wer kennt dabei nicht 

den Grundsatz: „Das Wichtigste zuerst“? Es hal-
ten sich jedoch nur die wenigsten daran. Zuerst 
wird das Einfache und Unkomplizierte erledigt 
und schwierige, komplexe Aufgabenstellun-
gen werden hinausgeschoben. Vielfach in der 
Hoff nung, sie würden sich irgendwie von selbst 
erledigen. Dass das so nicht passiert, wissen wir 
leider alle allzu gut. Und irgendwann kommt 
dann der Zeitpunkt, an dem sich das rächt. Und 
dann helfen auch selbst zurechtgelegte Wahr-
heiten nicht mehr. Das ist unangenehm im 
privaten Leben, noch unangenehmer aber in 
der Politik, wo doch Entscheidungen mit weit-
reichender Bedeutung für uns alle getroff en 
werden oder werden sollten.

Beispiele gibt es dafür leider genug. Gerade 
die Pandemie hat gezeigt, dass rasche Entschei-
dungen erforderlich sind, auch wenn diese oft 
schwer und nicht einfach abzuwägen sind. Zu 
Beginn der Pandemie ist das auch noch gut ge-
lungen. Die Abwägung zwischen verschiedenen 
Grund- und Freiheitsrechten hat dazu geführt, 
dass sich die Regierung – trotz damals noch un-
bekannter Folgen - für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit entschieden hat. Einschrän-
kungen in anderen Bereichen waren die logische 
Folge. Viele Gesetze mussten krisentauglich 
gemacht werden, um die Handlungsfähigkeit 
der Verwaltung zu gewährleisten. Die Verfassung 
musste geändert und viele Bundes- und Landes-
gesetze mussten angepasst werden, um über-
haupt die Beschlussfähigkeit der Gemeinde-
organe zu ermöglichen.

Noch immer nicht gelöst ist allerdings die 
Situation mit dem Datenschutz. Das Krisen-

management vor Ort oder in den Ordinationen 
bei den Ärztinnen und Ärzten erfordert die 
Bekanntgabe der Daten der infi zierten Personen. 
Hier hat sich leider der Datenschutz durch-
gesetzt. Keine Daten an die Gemeinden war die 
eigentliche Devise. Dass die Gemeinden jetzt die 
Daten haben, weil sie in einigen Bundesländern 
am Contact-Tracing mitwirken „durften“ oder 
nun viele Teststraßen in den Gemeinden liegen 
und damit die Ergebnisse auch vor Ort bekannt 
sind, wird dezent verschwiegen. Leider treibt 
auch bei den jetzt organisierten Schutzimpfun-
gen der Datenschutz seine Blüten. So dürfen 
Gemeinden ihre über 80-jährigen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger nicht anschreiben, um sie 
über Impftermine zu informieren (die Daten 
werden über das Melderegister bezogen). Selbst 
gegen den elektronischen Impfpass werden von 
Datenschützern Bedenken geäußert. Anderer-
seits werden aus Erhebungsakten der Staatsan-
waltschaft Beschuldigte in der medialen Öff ent-
lichkeit genannt, bevor sie selbst davon Kenntnis 
erlangen. Oder es werden Rechnungshof-Roh-
berichte schon in der Öff entlichkeit diskutiert, 
bevor die überprüften Stellen sie zur Stellung-
nahme erhalten. Hier wird mit zweierlei Maß 
gemessen und geht off enbar Pressefreiheit vor 
Datenschutz. Das Informationsfreiheitsgesetz 
soll Abhilfe schaff en. Dies kann aber nur gelin-
gen, wenn klar geregelt wird, was zu veröff ent-
lichen ist und wo der Datenschutz berechtigt ist.

Um beim Thema der Pandemie zu bleiben: 
Innerhalb von zwei Monaten sind wir von Impf-
skeptikern zu Impfbefürwortern geworden und 
kämpfen um mehr Impfstoff , um alle Impfwilli-
gen zu versorgen. Spätestens im zweiten Quartal 
werden wir nahezu dreimal so viel Impfstoff  wie 
im ersten Quartal bekommen. Dieser Impfstoff  
muss dann rasch verimpft werden. Dafür gilt es, 
die benötigte Infrastruktur zu planen und auf-

KOMMENTAR

DAS WICHTIGSTE 
ZUERST

Noch immer 
nicht gelöst ist 
die Situation 
mit dem Da-
tenschutz. Das 
Krisenmanage-
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oder in den Ordi-
nationen bei den 
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des 
Österreichischen 
Gemeindebundes

zubauen. Impfstraßen werden notwendig sein, 
weil schon jetzt die Ärzte im niedergelassenen 
Bereich wieder ihre Mitwirkung zurückziehen 
(siehe den Bericht in den „Salzburger Nach-
richten“ vom 11. Februar 2021). Die Vorarbeiten 
dafür müssten schon jetzt beginnen.

Nach langem Tauziehen hat sich die EU-Kom-
mission mit Parlament und den Nationalstaaten 
auf den „EU Recovery and Resilience“-Auf-
bauplan geeinigt. Damit sollen die Folgen der 
Corona-Krise gemildert und die grüne und 
digitale Wende in der EU beschleunigt werden. 
Insgesamt stehen dafür 672,5 Milliarden Euro für 
Europa und für Österreich circa drei Milliarden 
zur Verfügung. Notwendig ist dafür ein natio-
naler Plan, der den Vorgaben entspricht und bis 
30. April der EU-Kommission zu übermitteln 
ist. Damit Österreich die Mittel auch ansprechen 
kann, sind diese Aufbaupläne unter Einbindung 
der Gebietskörperschaften zu erstellen und zu 
übermitteln. Hier ist großer Handlungsbedarf 
gegeben, um auch noch die entsprechenden Ab-
stimmungen mit der Kommission durchführen 
zu können, denn auf dieses Geld können und 
wollen wir nicht verzichten.

„Gut Ding braucht Weile“, sagt man immer – 
oft als Ausrede, warum etwas nicht klappt. 
Schnell nach Ausbruch der Pandemie haben sich 
Betriebe und Bildungseinrichtungen so gut wie 
möglich mit den neuen Gegebenheiten anfreun-
den müssen. Ein wahrer Digitalisierungsschub 
ist durchs Land gegangen. Homeoffi  ce und 
Distance-Learning von der Schule bis zu den 
Universitäten waren angesagt und wurden so gut 
es ging auch umgesetzt. Allerdings nicht in allen 
Bereichen. Lange – bis Februar dieses Jahres – 

wurde beispielsweise verhindert, dass auch in 
Fahrschulen die Th eoriekurse online abgewi-
ckelt werden können. Es hat fast ein Jahr gedau-
ert, bis vom Ministerium klargestellt wurde, dass 
auch bei den Fahrschulen die Digitalisierung 
Einzug halten kann. Hätte es schon früher die 
Entscheidung gegeben, wäre nicht so ein großer 
Rückstau bei den Fahrschülern entstanden.

Oft neigen wir auch dazu, ein Detailproblem 
lösen zu wollen, und vergessen dabei den Blick 
aufs Gesamte. So scheint es auch bei der Abfall-
wirtschaft zu sein. Das Kreislaufwirtschaftspaket 
der EU verpfl ichtet die Nationalstaaten, ihre An-
strengungen im Bereich der getrennten Samm-
lung von Verpackung beträchtlich zu erhöhen. 
Obwohl Österreich ein gutes und bewährtes Sys-
tem hat, sind auch hier Änderungen notwendig. 
Die Sammelquoten von Kunststoff verpackun-
gen sind beträchtlich zu erhöhen, nämlich von 
derzeit 75.000 auf 150.000 Tonnen pro Jahr. Das 
ist eine Verdoppelung und bedarf gewaltiger An-
strengungen, vor allem in den urbanen Gebieten. 
Darüber wird aber nur hinter vorgehaltener 
Hand gesprochen. Die drohende Plastiksteuer 
(geschätzte 140 Millionen Euro) spielt dabei nur 
eine untergeordnete Rolle. Hier überlegt man, 
ob sie der Bund oder die Wirtschaft und damit 
letztendlich der Konsument zahlen soll. Da-
für diskutiert man lieber ein Pfandsystem auf 
PET-Flaschen. Dabei fehlen hier gerade einmal 
9000 Tonnen, um die Zielvorgaben zu errei-
chen.  Alle Argumente gegen ein Pfandsystem, 
von den Folgekosten für die Konsumenten und 
die Wirtschaft, werden vom Tisch gefegt mit 
der Argumentation, dass nur durch ein Pfand-
system das Ziel – in Wahrheit eines von vielen 
Zielen – erreicht werden könne. Wie die Situa-
tion zu beurteilen wäre, wenn eine gesamthafte 
Betrachtung Platz greifen würde, klammert man 
gefl issentlich aus. Eine solche Betrachtung samt 
einer darauf basierenden Entscheidung wäre 
aber schon längst notwendig gewesen.

Die wenigen Beispiele zeigen, dass in vielen 
Bereichen Entscheidungen erforderlich wä-
ren. Dass sie nicht immer leicht zu treff en sind, 
kennen wir auch aus dem privaten Umfeld. 
Aber gerade in Krisenzeiten sollte doch versucht 
werden, dem Grundsatz „Das Wichtigste zuerst“ 
zu entsprechen.

 
DAMIT ÖSTERREICH DIE DREI MILLIAR-
DEN EURO EU-MITTEL AUS DEM AUFBAU-
FONDS AUCH ANSPRECHEN KANN, SIND 
AUFBAUPLÄNE UNTER EINBINDUNG DER 
GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN ZU ERSTEL-
LEN UND ZU ÜBERMITTELN. HIER IST 
GROSSER HANDLUNGSBEDARF 
GEGEBEN.“
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Angesichts hoher Infektions-
zahlen trotz des Lockdowns und 
der anhaltenden Verbreitung 
unterschiedlicher Virusvarianten 
wächst europaweit die Sorge vor 
einer neuen Pandemiewelle.

 

Es besteht ein wirkliches 
Risiko für eine dritte Wel-
le der Infektions-
ausbreitung.“

Lena Hallengren, 
Sozialministerin in 
Schweden

Ich denke, im März 
sollten wir uns auf eine 
dritte Welle vorbereiten, 
wenn die Annahmen der 
Modelle stimmen.“

Gerald Gartlehner, 
Epidemiologe an der 
Donau-Universität 
Krems und Mitglied 
der Ampelkommis-

sion

Wir rechnen mit einer 
dritten Welle, ohne die 
zweite schon hinter uns 
zu haben.“

Gernot Marx, Präsi-
dent der Deutschen 
Interdisziplinären Ver-
einigung für Intensiv- 
und Notfallmedizin 
(DIVI)

ANGESAGT
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Rotterdamer Bürgermeister fragt 
Randalierer: „Bist du zufrieden?“
Am Tag nach den schweren Corona- 
Krawallen hat der Rotterdamer 
Bür germeister Ahmed Aboutaleb 
über Twitter die Randalierer zur Rede 
gestellt: „Und? Aufgewacht? … Ist das 
ein gutes Gefühl, seine Stadt kaputt 
gemacht zu haben? … Bist du zufrie-
den?“ Aboutaleb steht bei der Aufnah-
me mitten auf der Einkaufsstraße im 
Süden der Stadt, die am Abend zuvor 
Schauplatz der Gewalt geworden war. 
Dutzende Jugendliche hatten Geschäf-
te geplündert, Läden demoliert und 
die Polizei mit Feuerwerkskörpern und 
Steinen angegriff en.
Zur Erinnerung: Die Niederlande haben 
Ende Jänner (erneut) schwere Aus-

schreitungen in Folge von aus dem Ru-
der gelaufenen Protesten gegen die Co-
rona-Ausgangssperre erlebt. Hunderte 
gewaltbereite Jugendliche randalierten 
nach Polizeiangaben bis in die Nacht in 
mehreren Städten und griff en die Polizei 
an. Mehr als 151 Personen wurden nach 
Angaben der Polizei festgenommen, es 
gab rund 16.000 Anzeigen. Unruhen 
wurden damals aus mehreren hollän-
dischen Städten gemeldet – darunter 
Amsterdam, Den Haag und Rotterdam.

s www.volksblatt.li
s diepresse.com

HAARIGE ZEITEN IN OBERAMMERGAU - LOCKERUNG BEI RASIERVERBOT

Haareschneiden und Rasieren 
verboten, hieß es Mitte Februar 
in Oberammergau. Gerade 
einmal zwei Wochen, bevor die 
Friseure endlich wieder öff nen, 
müssen dort die Haare wach-
sen – der Tradition zuliebe. Ein 
Jahr und drei Monate vor der 
geplanten Premiere der Pas-
sionsspiele 2022 in dem ober-

bayerischen Ort verkündete 
Spielleiter Christian Stückl mit 
Bürgermeister Andreas Rödl 
den „Haar- und Barterlass“: 
„Alle Mitwirkenden und alle 
Kinder, die an den Passionsspie-
len 2022 teilnehmen, werden 
hiermit vom Spielleiter und der 
Gemeinde Oberammergau auf-
gefordert, sich ab Aschermitt-

woch, den 17. Februar 2021, 
die Haare, die Männer auch 
die Bärte, wachsen zu lassen.“  
Hintergrund: In Oberammergau 
prägen alle zehn Jahre wallende 
Bärte und schulterlanges Haar 
zur Passion das Bild in dem Ort 
der Herrgottschnitzer.

s  sueddeutsche.de

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

FO
TO

 //
 ©

pa
na

ra
m

ka
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

/

8 // KOMMUNAL   03/2021

 MEINUNG 



Rio de Janeiro: Bürgermeister 
gegen Stadion-Öff nung
Nach rund zehn Mo-
naten Corona-Pause 
dürfen in der brasi-
lianischen Metro-
pole Rio de Janeiro 
möglicherweise bald 
wieder Zuschauer 
(mit Einschränkungen) 
ins Fußballstadion. Dies 
berichtete das Nachrichtenpor-
tal „G1“ unter Berufung auf einen 
gemeinsamen Beschluss der Stadt-
verwaltung und der Regierung des 
Bundesstaates Rio de Janeiro. Rios 

Bürgermeister Eduardo 
Paes steht dem Vorhaben 
aber ablehnend gegen-
über. „Die Entschei-
dung, die Stadien mit 
einer Maximalbelegung 

von einem Zehntel 
freizugeben, ist aus Sicht 

unseres Gesundheitsamts 
technisch korrekt. Allerdings ist es 

off ensichtlich fast unmöglich, die 
Maßnahme zu überwachen.“

s https://g1.globo.com

NEW YORK ÖFFNET STADIEN 
WIEDER FÜR BESUCHER

Der US-Staat New York 
öff net seine Stadien 
wieder für Großveran-
staltungen. „Jedes große 
Stadion oder jede große 
Arena – Eishockey, Foot-
ball, Fußball, Baseball etc. 
– kann ab dem 23. Feb-
ruar öff nen“, sagte Gou-
verneur Andrew Cuomo. 
Grundlage dafür sei, dass 
die Pläne der Veranstalter 
zur Vermeidung von Co-
rona-Ansteckungen von 
der zuständigen Gesund-
heitsbehörde abgesegnet 
würden. Infrage kommen 

nur Stadien mit mehr 
als 10.000 Plätzen. Diese 
dürfen dabei nur zu zehn 
Prozent ausgelastet sein. 
Außerdem müsse jeder 
Besucher einen negativen 
Corona-Test vorweisen 
können, der nicht älter 
als 72 Stunden ist, eine 
Gesichtsmaske tragen, 
Abstand von anderen 
Menschen halten sowie 
sich einem Temperatur- 
Check unterziehen.

s diepresse.com
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Gut geht‘s. Seminarprogramm für Bürgermeister/innen und Amtsleiter/innen 2021

Für Ihr eigenes Wohl und das Ihrer Gemeinde/Stadt

Die Veränderungen durch die Covid-19-Pandemie sind deutlich  
spürbar. Als Führungskraft in einem so zentralen Umfeld wie der  
Gemeinde sind Sie besonders gefordert. Wir widmen uns in den  
Seminaren 2021 verstärkt diesen Herausforderungen. Fonds Gesundes

Österreich

WIE GEHT’S! 
Gesundheit fördern – Wohlbefinden stärken

In Ihrer Funktion tragen Sie die Verantwortung für Ihre Gemeinde und 
damit auch für die Gesundheit der Bevölkerung. Genauso entscheidend 
ist, dass Sie sich auch um Ihre eigene Gesundheit und Ihr persönliches 
Wohlbefinden kümmern. Denn nur wer sich wohl und fit fühlt, ist den 
Herausforderungen der Führung einer Gemeinde langfristig gewachsen.

CHEFSACHE
Gesundes Führen – eine Herausforderung in und nach einer Krise!

Sie sind in einer Führungsposition, haben hohe Ideale und den Wunsch 
nach einem ambitionierten Team. Das Wahrnehmen von Bedürfnissen 
durch die Führungskraft ist ebenso wichtig, wie Raum für Kreativität zu 
öffnen und einen Rahmen für Feedback zu schaffen. Die Qualität einer 
Führungskraft hat wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter/innen und der eigenen Person.

Termin: 22. – 24. April 2021
Veranstaltungsort:
Zwettl, Niederösterreich / Hotel Schwarz Alm

Termin: 17. – 19. Juni 2021
Veranstaltungsort:
Egg am See, Kärnten / Hotel Karnerhof

Detailinfos: www.fgoe.org/Buergermeister_innen-Seminare Kontakt: petra.gajar@goeg.at
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D ie Pandemie ist nicht nur eine Herausforderung für 
Gesundheitswesen, Wirtschaft und Gesellschaft, sie ist 
auch ein Stresstest für den Föderalismus. Das zeigte sich 

zuletzt bei der Frage nach einer Abriegelung des Landes Tirol. 
„Tirol-Bashing“ hieß es da beispielsweise in einem Bericht 
des ORF-Tirol – bebildert mit den Titelseiten von (in Wien 
erscheinenden) Tageszeitungen. Refl exartig alte Feindbilder 
zu bedienen ist einfacher, als Infektionszahlen nüchtern zu 
betrachten. Fehlt gerade noch, dass deswegen die Schützen 
aufmarschieren.

Eines sei allen ins Stammbuch geschrieben: Wenn wir mit 
diesen alten Geschichten nicht aufhören, diese verstaubten 
Ressentiments nicht endlich vergessen oder besser im richti-
gen Licht sehen, stellen wir uns selbst am laufenden Band ein 
Hax’l, wie es so schön heißt.

 
Dabei wäre es, zumindest in der Theorie, recht einfach: Es 
müsste festgelegt werden, ab welcher Zahl an Infektionen eine 
Gemeinde, eine Region oder eben ein Bundesland abzuriegeln 
ist. Das kann nur im Nationalrat passieren. Denn es ist nun mal 
so, dass einzelne Gemeinden oder Bundesländer zu verschie-
denen Zeiten unterschiedlich stark vom Virus betroff en sind. 
Es braucht sich kein Landesverantwortlicher einbilden, dass in 
seinem Land die Fallzahlen kontinuierlich niedrig bleiben. Das 
hat man etwa in Kärnten gesehen, das trotz Nähe zu Italien und 
zu den Balkanstaaten von Infektionen weitgehend verschont 
geblieben war. Zuletzt waren die Zahlen aber extrem hoch.

Dass es in den Bundesländern unterschiedliche Test- und 
Impfstrategien gibt, wurde kritisiert. Dabei wäre genau das ein 
Fall, wo föderale, subsidiäre Lösungen sinnvoll sein können. 
Denn die Verantwortlichen in den Ländern kennen die Struk-
turen und Möglichkeiten besser als die Politiker und Beamten 
in Wien. Sie können am besten festlegen, wann und wie ge-
testet und geimpft werden soll. 

Der Sinn des Föderalismus besteht nun einmal darin, dass 
die kleinere Einheit diejenigen Aufgaben übernimmt, die sie 
effi  zienter und oft auch billiger erledigen kann. Wenn das der 
Fall ist, dann sind föderale Strukturen auch in einer Gesund-
heitskrise eine gute Sache. 

 helmut.reindl @ kommunal.at 
Mag. Helmut Reindl ist Redakteur bei KOMMUNAL

Stresstest für den
Förderalismus

LESER STIMMEN

Kommentar „Wer ist schuld am Impfchaos?“ 
von Hofrat Dr. Walter Leiss

Der Artikel von Herrn Hofrat Dr. Walter Leiss bezüglich 
des allenthalben kritisierten „Impfchaos“ hat mir aus 
der Seele gesprochen! Herzlichen Dank dafür, dass in 
Zeiten wie diesen, wo Emotionen überall hochgehen, je-
mand den Sachverhalt ruhig und objektiv darlegt. Zum 
Glück hat die EU die Bestellung für alle Mitgliedsstaaten 
übernommen. Ich weiß nicht, wo Österreich derzeit 
stünde, wenn wir selber mit den verschiedenen Herstel-
lern der Pharmaindustrie verhandeln hätten müssen. 
Eine gewisse Off enheit bei der Prüfung des russischen 
oder chinesischen Impfstoff es würde ich mir aber schon 
wünschen.
Es wird jedenfalls noch ein bisschen dauern, bis die 
Durchimpfungsrate so groß ist, dass wir wieder zur 
Normalität zurückkehren können. Ohne Impfung an-
geblich zwei Generationen, bis eine natürliche Herden-
immunität vorhanden wäre! In der Zwischenzeit kann 
aber jeder und jede ganz persönlich dazu beitragen, die 
Virusausbreitung zu verlangsamen – Kontakte reduzie-
ren, Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen. 
Das sollte doch zu schaff en sein!

Ingrid Kitzwögerer, Breitenfurt
per E-Mail

Ich kann Ihnen nur vollinhaltlich zustimmen.“
Klaus Reiter, Waidring 
per E-Mail

LESERBRIEFE
Leserbriefe sind für jede Redaktion ein bisschen 
wie das Salz in der Suppe. Lob und Anregung, 
Widerspruch und Tadel – das alles gehört zur Kom-
munikation zwischen Medium und Leserinnen und 
Lesern. Und mit Ihren Meinungen können wir als 
Redaktion auch besser werden. Auch aus diesem 
Grund freuen wir uns sehr über Zuschrift en an die 
E-Mail-Adresse 

leserbriefe@kommunal.at

Ihre KOMMUNAL-Redaktion

KOMMENTAR

VON HELMUT REINDL
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Bundesstaatsreform muss auch Gemeindewünsche berücksichtigen

Das Jahr 1995 war für die Republik 
Österreich ein Jahr der Jubiläen, 
eines davon „75 Jahre Bundes-

verfassung“, schrieb Hofrat Dr. Roman 
Häußl (Bild), Vorsitzender des Rechts-
ausschusses des Gemeindebundes, 
einleitend zu einer Betrachtung über 
die gerade wieder aufgefl ammte Dis-
kussion zum Th ema Bundesstaats-
reform. Seit Bestehen der Zweiten 
Republik gab es laufend Ansätze und 
Versuche, die Verfassung zu ändern, an 
geänderte Gegebenheiten anzupassen. 
So wurden 1988 der Österreichische 
Städtebund und der Österreichische 
Gemeindebund in der Bundesverfas-
sung ausdrücklich genannt und als 
Vertretungen der Gemeinden an-
erkannt (Art. 115 Abs. 3 B-VG).

Mit dem Beitritt Österreichs zu 
Europäischen Union 1995 war wieder 
ein Zäsur erreicht, wonach der 
Bundesstaat an geänderte 
Bedingungen angepasst 
werden mussten. 

So sieht die Verfassungs-
gesetznovelle 1994 im 
Artikel 23 vor, dass der 
Bund „die Gemeinden un-
verzüglich über alle Vorhaben 
im Rahmen der Europäischen Union, 
soweit der eigene Wirkungsbereich 
oder sonstige wichtige Interessen 
der Gemeinden berührt werden, 
zu unterrichten und ihnen Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben“ 
hat.

Dass dies nicht das Ende der Entwick-
lung sein könnte, darauf wies Häußl in 

seinem Kommentar im „Kommu-
nalmagazin“ hin. Unter ande-

rem nannte er eine „Veran-
kerung des Initiativrechtes 
bei Bundes- und Landes-
gesetzen“, die „Einräumung 
des Rechts auf Anfechtung 

von Gesetzen“ oder die 
„Einräumung des Rechts der 

Gemeinden, an Vereinbarungen 
nach Artikel 15a B-VG rechtswirksam 
teilnehmen zu können“. Die Einfüh-
rung des Konsultationsmechanismus 
1999 erfüllte schlussendlich viele die-
ser Wünsche. Aber wie Häußl Anfang 
1996 anmerkte: „Das kann nicht das 
Ende der Entwicklung sein.“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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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. 
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WAS IST DIE 
FREIHEIT, DIE 
WIR MEINEN?

Was da alles schon hineininterpretiert wurde und 
wird, wer aller das Wort Freiheit für seine Zwecke 
benutzt hat, ist fast schon abenteuerlich. Die Ant-
wort darauf kann zuerst nur eine persönliche sein. 
Das macht es auch so schwierig, für die Gesell-
schaft allgemeingültige Antworten auf die Frage 
zu geben, wie weit die persönliche Freiheit – in 
Zeiten einer Pandemie überhaupt – gehen darf 
und kann. Die Tatsache, dass gerade Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister immer wieder mit 
neuen Auslegungen des Begriff s Freiheit konfron-
tiert werden, haben wir zum Anlass genommen, 
uns mit dem Th ema eingehender zu befassen und 
vielleicht die eine oder andere Antwort geben zu 
können. Oder veraltete Blickwinkel aufzuzeigen 
und neue anbieten zu können. 

KOMMUNAL 
THEMA

FREIHEIT IN ZEITEN 
EINER PANDEMIE  
Ein philosophischer 
Diskurs 
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Da musste ich „, der (...)“ 
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TEXT // HANS BRAUN

V orweg: Es gibt eine fast unübersehbare 
Zahl von Defi nitionen und Auff assun-
gen von allen möglichen Varianten 
von Freiheit. Unter Freiheit wird in 
der Regel die Möglichkeit verstan-

den, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen 
Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden 
zu können, sie beschreibt – so die Defi nition 
auf Wikipedia – „einen Zustand der Auto-
nomie eines Subjekts. Dieser philosophische 
Freiheits begriff  befi ndet sich nicht nur ständig 
in Diskussion und damit in einem permanenten 
Wandel, sondern umfasst gleichzeitig psycho-
logische, soziale, kulturelle, religiöse, politische 
und rechtliche Dimensionen und gehört damit 
zu den zentralen Begriff en der menschlichen 
Ideengeschichte.“ In unserer Rechtstradition 
kann das mit Handlungsfreiheit umschrieben 
werden. Aber: Diese Handlungsfreiheit kann 
von inneren wie psychischen Umständen oder 
äußeren wie Zwang durch andere beschränkt 
oder aufgehoben werden.

In mehrfacher Hinsicht wichtig ist auch die 
Unterscheidung zwischen positiver und nega-
tiver Freiheit. Unterscheidungen dazu fi nden 
sich etwa bei Aristoteles, Th omas Hobbes und 
Immanuel Kant. Hauptanliegen ist die politische 
Selbstbestimmung sowie der Schutz des Indivi-
duums und die Freiheit des Wirtschaftshandelns. 
Negative Freiheit bezeichnet einen Zustand, in 
dem keine von der Regierung, der Gesellschaft 
oder anderen Menschen ausgehenden Zwän-
ge ein Verhalten erschweren oder verhindern. 
Positive Freiheit meint im Weitesten Selbstver-
wirklichung, insbesondere der demokratischen 
Selbstregierung einer Gemeinschaft.

Im Zentrum der Hegelschen Philosophie 
wiederum steht ein philosophisches Narrativ der 
Freiheit. Der Freiheitsgedanke ist dabei nicht auf 
die Handlungsfreiheit des Subjekts oder dessen 
Möglichkeit des unbeschränkten Konsums zu 
reduzieren, „vielmehr besteht er darin, selbst-
bestimmt allgemein gültige Handlungen zu 
setzen und Teil eines umfassenden kreativen 
Prozesses zu werden, der (…) entsprechende 
politische und ökonomische Rahmenbedingun-
gen erfordert. Hegel war der Auff assung, dass 
Freiheit mit einem individuellen und kollekti-
ven Selbsterkenntnisprozess einhergeht, dabei 
aber nicht auf die menschliche Sphäre reduziert 
werden kann, sondern sich bereits in biologi-
schen und physikalischen Abläufen manifes-
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tiert, was eine holistische Weltsicht erfordert.“ 
(s medienportal.univie.ac.at/uniview/wissen-
scha� -gesellscha� /detailansicht/artikel/hegel-
denker-der-freiheit). Aber schränken wir diese 
überwältigende Bandbreite zumindest etwas ein.

Die vier Arten von Freiheit. Gerd Habermann, 
Vorsitzender der deutschen Friedrich-August-
von-Hayek-Stiftung für eine freie Gesellschaft, 
beschreibt vier Arten von Freiheit (www.lud-
wig-erhard.de/orientierungen/ueber-vier-ty-
pen-von-freiheit/):
▷ Mit der individuellen Freiheit (Typ 1) soll im 

Sinne von klassisch-liberalen Autoren von 
John Locke bis zu Friedrich August von Hayek 
die Freiheit als individuelle Handlungsfreiheit 
verstanden werden, als Freisein vom willkür-
lichen Herumkommandiert werden durch 
andere Menschen, wie es das Schicksal eines 
Sklaven, eines Angebundenen oder Einge-
sperrten ist. Der freie Mensch dient seinen 
eigenen Zwecken, ist nicht nur Mittel für die 
Ziele anderer, auch wenn er sich für andere 
– seine Familie, Freunde, Landsleute – ein-
setzen, ja aufopfern mag. Dies ist der Königs-
begriff  der Freiheit, jener, auf den es einem 
Liberalen vor allem ankommt.

▷ Ein weiterer Freiheitstyp (Typ 2) ist die poli-
tische Freiheit, also der kollektive Freiheits-
begriff  im Sinne politischer Teilhabe an den 
gemeinsamen Angelegenheiten, den „öff ent-
lichen Gütern“: die Freiheit der Demokratie. 
Diese Freiheit drückt sich in Volksinitiativen, 
in Wahlen und Abstimmungen aus. Das Volk 
hat hier das letzte Wort.

▷ Als ein dritter Freiheitstyp gilt die politische 
Freiheit eines Gemeinwesens nach außen. 
Das Gegenteil ist hier die Fremdherrschaft, 
die sich tyrannisch auch nach innen auswir-
ken kann. Habermann führt hier die Herr-
schaft Napoleons, die der Sowjetunion über 
die DDR oder auch die mildere Herrschaft der 
Westalliierten über Westdeutschland an. 
Heute ist sie durch freiwillige, übernationale 
Bindungen (vor allem Europäische Union, 

NATO) eingeschränkt. Dieser Typ 3 kann sich 
mit Unfreiheit nach innen (Typ 1 wie Typ 2) 
verbinden, wenn private Rechte einge-
schränkt und demokratische Teilhaberechte 
beseitigt sind.

▷ Der vierte und letzte Freiheitsbegriff  ist der 
in einem Wohlfahrtsstaat populärste, denn 
die obschon stark reduzierte Freiheit vom 
Typ 1 oder 2 hält man für selbstverständlich. 
„Freiheit“ sollte hier in Anführungszeichen 
stehen: Es ist die „Freiheit von Not“, die 
positive Freiheit nach Isaiah Berlin – nicht als 
Ergebnis persönlicher Anstrengungen, denn 
das wäre unbedenklich –, sondern durch 
Rechtsanspruch auf Staatsleistungen. Hier 
werden Staatsmacht und Staatsorganisation 
maximiert, um die Bürger vor allen Arten 
von persönlicher materieller Not zu bewah-
ren, Leiden und persönliche Anstrengung zu 
minimieren und solchergestalt das Glück an 
die Kandare zu nehmen und die für den we-
niger Glücklichen oder Erfolgreichen immer 
peinliche Ungleichheit der Lebenslagen zu 
nivellieren. Man spricht auch von „materialer 
Freiheit“ im Unterschied zu der „bloß forma-
len“ der Liberalen.

Spätestens jetzt werden die Ersten aufschrei-
en. Eine „Unfreiheit nach innen“, wo private 
Rechte eingeschränkt sind, könnte durchaus für 
die Zeiten einer Pandemie angeführt werden. 
Auch die Formulierung beim vierten Typ, wo-
nach „Staatsmacht und Staatsorganisation ma-
ximiert (werden), um die Bürger vor allen Arten 
von persönlicher materieller Not zu bewahren“, 
geht in diese Richtung. Es bringt uns aber – ab-
gesehen davon, dass es noch weitere Begriff e zu 
diskutieren gäbe – schon näher zur eigentlichen 
Fragestellung.

Wie weit geht die persönliche Freiheit in 
Zeiten einer Pandemie? Oder: Was bedeutet 
persönliche Freiheit? Ursula Kastner hat darü-
ber für die „Salzburger Nachrichten“ (̎ www.
sn.at/panorama/wissen/was-bedeutet-perso-
enliche-freiheit-91995202) ein aufschlussreiches 
Interview mit dem Soziologen und Altersfor-
scher Franz Kolland geführt. Abgesehen davon, 
dass Kolland meint, über den Begriff  Freiheit 
müsse wieder mehr diskutiert werden, kommt 
er in dem Gespräch zu dem Schluss, dass auch 
„wenn uns so manche Einschränkung wehtut, 
wir nicht vergessen sollten, dass es auch vor 
dem 13. März 2020 keine Willkürfreiheit gege-

          
FREIHEIT KANN ALS 

INDIVIDUELLE HANDLUNGSFREIHEIT 
VERSTANDEN WERDEN, FREI VOM 
HERUMKOMMANDIERTWERDEN 

DURCH ANDERE MENSCHEN.“

WORTHERKUNFT

Das Wort „Freiheit“ ist 
als Abstraktum zum 
Adjektiv „frei“ gebildet, 
das sich aus dem indo-
germanischen Wurzel-
nomen *per(e)i- „nahe, 
bei“ (= „das, was bei 
mir ist“, das persönliche 
Eigentum) entwickelt 
hat. Etymologischen 
Vermutungen zufolge 
hat es seine heutige 
Bedeutung über das 
germanische *frī-halsa 
= „jemand, dem sein 
Hals selbst gehört“, der 
also über seine Person 
selbst verfügen kann, 
erhalten. Ebenfalls aus 
der indogermanischen 
Wurzel lässt sich her-
leiten, dass jemand, 
der frei ist, zu einer 
Gemeinschaft  von 
einander Nahestehen-
den und Gleichberech-
tigten gehört, zwischen 
denen ein friedlicher 
Zustand herrscht und 
die diesen inneren 
Frieden gemeinsam 
gegen Übergriff e von 
Dritten verteidigen. 
Somit wäre „Freiheit“ 
als Rechtsstatus immer 
relativ zu einer Gruppe 
und an die Bereiche, in 
denen diese normative 
Herrschaft  ausübt, ge-
bunden.
QUELLE // de.wikipedia.org/
Freiheit
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ben hat. Bei der Klage über Freiheitsbeschrän-
kungen sollten wir zudem an die Geschichte 
zwischen Leibeigenschaft und dem freien Heute 
denken. Wir haben jene Freiheit, die wir uns im 
Laufe von Jahrhunderten ausgehandelt haben. 
Der Standard heute ist so hoch wie noch nie in 
der Geschichte. Es haben sich nur Dinge in Gang 
gesetzt, die ungewohnt sind und mit denen wir 
umgehen lernen müssen.“

Er meint, dass „Freiheit ein immerwährender 
Aushandlungsprozess ist. Und immer leben wir 
in vergesellschafteter Form. Persönliche Freiheit 
ist immer limitiert. Sobald ich in den sozialen 
Raum gehe, ist die Freiheit ein Wechselspiel mit 
der Freiheit des anderen.“

Persönliche Freiheit ist also limitiert. Und in 
der Tat empfi nden viele Menschen die Ein-
schränkungen nach fast einem Jahr gelinde 
gesagt als anstrengend. Auch wird über nichts 
anderes mehr gesprochen als Corona – und dass 
es keine fi xen Termine gibt, wann es wieder 
besser wird oder die Einschränkungen aufhören, 
macht müde und überdrüssig. Und es führt dazu, 
dass sich die Leute Ventile suchen oder gesetzte 
Maßnahmen schlussendlich einfach ignorieren. 
Dennoch, so Kolland, ergäben Studien, „dass es 
eine hohe Akzeptanz und Zustimmung zu allen 
Maßnahmen gibt“. Er sieht auch sehr viel Ver-
nunft und Solidarität. Es ist ein Lernprozess, der 
dauert. Im Fokus sollte stehen, dass Einschrän-
kungen am Ende zum Wohl aller sind. „Medizi-
nisch, sozial und wirtschaftlich“, so Kolland.

Unser Freiheitsbegriff  ist im Wandel begriff en. 
Ein Ansatz, der im Grunde auf der Hand liegt. 
Was für unsere Väter und Mütter Freiheit war, 
hat sich für uns verändert und ändert sich gerade 
für unsere Kinder. Kolland bringt das in einem 
Beispiel auf den Punkt. „Es hat eine Zeit ge-
geben, in der es selbstverständlich war, im Bus 
einem älteren Menschen den Sitzplatz anzu-
bieten. Heute ist das nicht mehr so eindeutig, 
denn ein Mensch will vielleicht gar kein solches 
Angebot, nur weil er graue Haare hat. Man wird 
es also jeweils in einer bestimmten Situation 
persönlich aushandeln müssen. Wenn die Pan-
demie länger dauert, werden wir wahrscheinlich 
einige Normen anpassen.“

Dazu ist unsere schnelllebige Welt stark 
ichbezogen, wo das Individuum alles ist und 
die Gemeinschaft (die Gesellschaft) in den 
Hintergrund rückt. Auch deswegen werden 
die Einschränkungen als so besonders heftig 
erlebt – auch wenn es eine hohe Bereitschaft 

gibt, die Veränderungen zu akzeptieren. Kol-
land: „Das ändert sich vielleicht, je länger die 
Pandemie dauert und weil es Kurvenverläufe 
gibt. Niemand kann zudem vorhersagen, wann 
es ein Ende gibt. Wir werden also so etwas wie 
eine Karotte vor unserer Nase brauchen, um 
durchzuhalten. Eine solche Karotte könnte der 
Solidaritätsaspekt sein, der Zusammenhalt der 
Gesellschaft. Ich halte nichts davon, spezielle 
Gruppen herauszugreifen, um sie zu schützen. 
Wir könnten sehen, dass eine Gesellschaft bes-
ser lebt, wenn sich die Bereitschaft zur Fürsorge 
und Sorge um andere etabliert. Solidarität im 
Alltag zu leben ist allerdings nicht so einfach, das 
gebe ich zu. Regeln um der gesamten Gesell-
schaft willen einzuhalten, auch wenn es für den 
Einzelnen nicht unmittelbar etwas bringt, das ist 
eine Herausforderung.“

Und da wir mit unserer Pluralität und Diversi-
tät im Moment jedenfalls anstehen, müssen wir 
uns Fragen stellen, denen wir uns lange nicht 
gestellt haben. Was ist unser Gesellschaftsver-
trag? Wie muss er jetzt aussehen? Das hat ja 
nicht nur mit der Pandemie zu tun. Es geht auch 
um andere Th emen wie etwa den Klimawandel 
oder das Wirtschaften. Wenn wir täglich nur 
noch darüber reden, ob wir die Maske auf- oder 
absetzen sollen und wann wir testen lassen 
müssen, werden wir uns verzetteln, so Kolland. 
Es geht jetzt um wesentlich mehr.

Wie viel Freiraum kann jemand in einer 
Gesellschaft  haben? Der Biologe und Philo-
soph Andreas Weber, Teilnehmer des „Frei-
raum Festivals“ des Goethe-Instituts, schreibt 
in einem Beitrag mit dem Titel „Freiheit unter 
dem Regime von Corona“ über die Frage, wie 
viel Freiraum Einzelne in einer Gemeinschaft 
haben können (s  www.goethe.de/ins/be/de/
kul/mag/22028811.html). „Nicht wenige Pro-
gressive mögen die Pandemie als Störung ihrer 
politischen Agenda wahrnehmen. Wer sich für 

DAS VIRUS IST DAS FREIHEITSTHEMA, 
MIT DEM SICH UNSERE GESELLSCHAFTEN 
ABQUÄLEN.“
Andreas Weber, Biologe und Philosoph

FO
TO

 //
 A

nd
re

as
 W

eb
er

 2
00

9/

FREIHEIT

KOMMUNAL   03/2021 // 15

 THEMA 



Gleichstellung engagierte oder für die Rettung 
des Klimas kämpfte, hat mit sich nun wieder 
verschärfenden sozialen Einschränkungen zu 
kämpfen. Die Aktualität der Corona-Folgen stellt 
alle anderen Missstände in den Schatten. Doch 
das Virus ist nur scheinbar eine Ablenkung von 
den wichtigen Th emen unserer Zeit. Es ist im 
Gegenteil eine unvergleichliche Fokussierung 
unserer drängendsten Probleme.

Corona bringt das zum Sprechen, was trotz 
zahlloser Mobilisierungen stets stumm geblie-
ben ist. Das Virus ist das Freiheitsthema, mit 
dem sich unsere Gesellschaften abquälen, aber 
es ist es nicht als Th eorie, sondern als Gesche-
hen in der Welt. Corona stellt die Frage, wie viel 
Freiraum Einzelne in einer Gemeinschaft haben 
können und wie viel sie haben dürfen. Es stellt 
diese, als ein Agent des Lebens, nicht im Dis-
kurs, sondern durch die Fakten, die es schaff t. 
Am deutlichsten wird das, wenn wir uns vor 
Augen führen, dass ein schwer kranker Covid-
Patient, der mit Sauerstoff  am Leben gehalten 
werden muss, dasselbe ausdrückt wie George 
Floyd 2020 und Eric Garner 2014 und noch eine 
Reihe anderer von der US-Polizei im Würgegriff  
getöteter Afroamerikaner: ‚I can’t breathe.‘“

In weiterer Folge verknüpft Weber die Frage 
nach der Freiheit des Einzelnen mit anderen 
brennenden Th emen der heutigen Zeit: der teils 
verheerenden ökologischen Situation der Welt-
meere, des Drucks, dem die Urwälder ausgesetzt 
sind, und dem Klimawandel, der unleugbar 
immer mehr spürbar wird. Er kommt zu dem 
Schluss, dass „Corona kein Ereignis ist, das sich 
einer politischen Argumentationslinie zuschla-
gen lässt. Es ist ein Zivilisationsthema.“

Und was ist nun mit der „Freiheit, die ich 
meine?“ Hier schließt sich der Kreis zu dem 
eingangs Gesagten. Es gibt nicht die eine Frei-
heit – Freiheit ist im Wandel begriff en und muss 
immer wieder neu ausgehandelt werden. Eines 
darf auch nicht vergessen werden: Freiheit 
bringt auch Pfl ichten mit sich! Anders gesagt 
und provokanter formuliert: Ich muss mir meine 
Freiheit verdienen. Nicht, indem ich jetzt ge-

MAG. HANS BRAUN
IST CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL

 hans.braun@kommunal.at

„Freiheit, die ich meine“
SELTEN SPIEGELT EIN TITEL DIE ZERRISSENHEIT DER GESELLSCHAFT 
ZUM THEMA „FREIHEIT“ ODER ERWEITERT „PERSÖNLICHE FREIHEIT“ 
WIDER WIE DIESE FÜNF WÖRTER. 

„Freiheit, die ich meine“ ist der 
Titel eines politischen Gedichts 
von Max von Schenkendorf 
(Bild). Er lebte von 1783 bis 1817 
und war einer der bedeutends-
ten Dichter der Befreiungskrie-
ge Europas gegen Napoleon. In 
diesem Kontext sind sowohl der 
Titel als auch das Gedicht zu 
sehen. 

Während das Lied 
in der Restaurations-
ära des Biedermeier 
vor allem idealis-
tisch-innerlich ver-
standen wurde – „ge-
halten und innig“ lautet 
die Vortragsangabe zum 
Erstdruck der Melodie 1825 –, 
stand es im späteren 19. und im 
20. Jahrhundert unter nationa-
len Vorzeichen und wurde den 
„Vaterlands-, Helden-, Kriegs- 
und Siegesliedern“ zugeordnet, 
wie im Internet (Wikipedia) 
einfach zu recherchieren und 
nachzulesen ist. Im Zentral-
blatt der preußischen Regierung 
von 1912 zum Beispiel wurde 
das Lied für den Schulunter-
richt in Preußen für die siebte 
und achte Klasse empfohlen. 
Eine christliche Kontrafaktur 
des ursprünglichen Gedicht-
texts stammt von dem Pädago-
gen Christian Heinrich Zeller 
(1779–1860). Sie wurde ab 
1892 in der Liedersammlung 
„Reichs-Lieder“ der evangeli-
schen Gemeinschaftsbewegung 
millionenfach verbreitet. 

Max Kegel (1850–1902, ein 
deutscher Sozialdemokrat und 
Dichter) veröff entlichte 1891 in 
seinem „Sozialdemokratischen 
Liederbuch“ eine veränderte 
Fassung des Lieds, ohne die 
vierte und sechste Strophe. 
Religiöse Formulierungen in 

den verbliebenen Strophen er-
setzte er.

Kurz vor und während der 
Zeit des Nationalsozialismus 
wurde „Freiheit, die ich meine“ 
als sogenanntes „deutsches 
Liedgut“ auch in Publikationen 
der NSDAP aufgenommen, so 
1932 in das „Nationalsozialis-

tische Volksliederbuch“ 
und 1933 in das „SA-

Liederbuch“. 
Der Beginn des 

Gedichts wurde in 
jüngerer Zeit auch in 

Werbung, Publizistik 
und Musikschlagern auf-

gegriff en, etwa 1977 als Lied-
titel der Schlagersängerin Julia-
ne Werding und 1996 erneut von 
Peter Maff ay. Die Musikgruppe 
Münchener Freiheit veröff ent-
lichte 2000 ein gleichnamiges 
Album. Mit der Titelzeile warb 
1986 der Autohersteller Renault. 
Als Buchtitel diente „Freiheit, 
die ich meine“ unter anderem 
1993 dem österreichischen 
Rechtspopulisten Jörg Haider 
sowie 2007 – zum Gedenken 
an die Befreiung vom National-
sozialismus – für ein Buch des 
Landtags Rheinland-Pfalz. 2017 
wurde die Melodie auf Wunsch 
des deutschen Bundespräsiden-
ten Joachim Gauck im großen 
Zapfenstreich zu seiner Verab-
schiedung gespielt. 

Schon dieser kurze Abriss 
zeigt die Zerrissenheit unserer 
freiheitsliebenden Gesell-
schaft in Bezug auf den Begriff  
„Freiheit“. Wie schwierig eine 
Defi nition ist, zeigen die vielen 
Bücher, Textbeiträge, Artikel 
und Aufsätze, die dazu von Phi-
losophen, Politikwissenschaft-
lern und Denkern geschrieben 
wurden.

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

FREIHEIT

16 // KOMMUNAL   03/2021

 THEMA 



horsam Regeln befolge, sondern indem ich mich 
selbst zurücknehme, wenn sich andere von 
meiner Freiheit bedroht fühlen. Wie das im täg-
lichen Leben funktionieren kann, wird immer 
wieder aufs Neue ausgehandelt werden müssen. 
Ein paar Grundsätze werden gelten müssen:
▷ Die persönliche Freiheit (auch ohne Pande-

mie) muss dort enden, wo sie andere Men-
schen gefährdet oder einschränkt – das ist ein 
Punkt, der die „Königsdisziplin der Freiheits-
begriff e“, die „Freiheit Nummer 1“, betriff t. 
Die Freiheit, in Zeiten einer Pandemie auf ein 
Fest zu gehen oder ohne Schutzmaßnahmen 
in die Straßenbahn zu steigen oder sich am 
Lift anzustellen, sollte damit eingeschränkt 
werden – am besten, indem man weitgehend 
auf diese Dinge verzichtet. Diejenigen aber, 
die sich entscheiden, das nicht zu tun, werden 
mit den Konsequenzen ihres Handelns leben 
müssen. Sei es nun, dass sie, wenn sie gegen 
geltende Regeln verstoßen, eine Art Strafe 
akzeptieren müssen oder – und vermutlich 
schlimmer – damit leben müssen, dass ihr 
Handeln vielleicht jemand anderen das Leben 
kosten kann.

▷ In unserer liberalen Gesellschaft haben wir 
dem Staat die Aufgabe übertragen, mit ge-
eigneten Mitteln für unsere Gesundheit und 
unser Wohlbefi nden zu sorgen. Das kann 
durchaus mit Einschränkungen einherge-
hen. Überdies sollten wir in herausfordern-
den Zeiten das große Ganze im Auge haben. 
Wohlgemerkt „in herausfordernden Zeiten“. 
Sind diese vorbei, hat sich der Staat zurück-
zunehmen – und tut er das nicht, muss die 
Gesellschaft dagegen aufbegehren.

▷ Die Freiheit der Gedanken und die Möglich-
keit, diese auch auszudrücken, sollten immer 
gegeben sein. Also müssen auch Demonstra-
tionen und Diskussionen möglich sein, unter 
Einhaltung gewisser Voraussetzungen wie 
– im Fall der Corona-Pandemie – Abstand zu 
halten, Desinfektionsmöglichkeiten bereitzu-
stellen und die Maske zu tragen. Auch wenn 
das keiner mehr hören kann. 
Und will das jemand in den sozialen Medien 
machen, ist diese Möglichkeit auch gegeben. 
Aber: Keinesfalls bedeutet die Freiheit der Ge-
danken, jemanden verbal bedrohen zu dürfen 
oder zu versuchen ihn oder sie einzuschüch-
tern. Körperlich sowieso nicht.

▷ Die Freiheit Nummer 4, die „Freiheit von 
Not“, bleibt immer unangetastet, der Staat 
hat sein Möglichstes dazu beizutragen, diese 

Freiheit umzusetzen oder zu schützen. Dass 
der Staat – hier vereinfacht die Summe der 
Steuerzahler – nicht jeden Betrieb am Leben 
erhalten wird können, muss aber auch klar 
sein. Wie jeder und jede Einzelne einen Teil 
zur Lösung beitragen muss, so wird das auch 
für die Wirtschaft gelten. Ein so engmaschi-
ges Sicherheitsnetz, dass nichts und niemand 
wird durchfallen können, wird es nur schwer 
geben können, auch wenn wir es versuchen 
müssen. Die Gesellschaft – und damit auch 
der Staat – sollte zusehen, dass dieses Netz so 
weit wie möglich gespannt ist.

▷ Bewegungsfreiheit ist ebenfalls ein hohes Gut. 
Trägt diese Bewegungsfreiheit aber dazu bei, 
dass Gefährdungen wie ein Virus mit allen 
seinen Mutationen (und ein Virus mutiert im-
mer!) verbreitet werden, muss sie – im besten 
Fall aus eigenem Antrieb – eingeschränkt 
werden oder zumindest Regeln unterliegen. In 
Zeiten einer Pandemie auf Happenings oder 
in ein Restaurant zu gehen, müsste demnach 
nicht verboten sein, würde sich jeder und 
jede an gewisse Regeln (und die sind sattsam 
bekannt) halten.

Es würde den Rahmen dieses Beitrags spren-
gen – und ist auch gar nicht möglich –, alle 
Aspekte aufzuzählen oder zu behandeln. Aber 
eine Antwort auf die Frage, was die Freiheit ist, 
die wir meinen, kann ich geben. Wir müssen sie 
immer wieder neu diskutieren und immer neu 
aushandeln. Und wie Hannah Arendt (politische 
Th eoretikerin und Publizistin, geboren 1906 in 
Hannover, gestorben 1975 in New York City) in 
ihrem Werk „Vita activa“ sagt: „Jeder, der neu 
in diese Welt geboren wird, besitzt die Potenz, 
wiederum einen Anfang zu machen.“ 
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WENN WIR TÄGLICH NUR NOCH DAR-
ÜBER REDEN, OB WIR DIE MASKE AUF- 
ODER ABSETZEN SOLLEN UND WANN 
WIR TESTEN LASSEN MÜSSEN, WERDEN 
WIR UNS VERZETTELN.“
Franz Kolland, Soziologe und Altersforscher
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Auch Gartenfl ächen, Parks, Grün- und Freiräume 
werden in den „Flächenfraß“ eingerechnet. Der Logik 
folgend wäre ein Natur- oder Stadtpark wohl eine 
„verbrauchte“ Fläche.
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Das � ema „Bodenverbrauch“ beschäftigt die breite Öff entlichkeit 
nun schon seit Längerem. Aktuell lässt der WWF-Bodenreport 2021 
die Wogen hochgehen, es geistern medial verschiedene Zahlen und 
Größenverhältnisse umher, die den unvorstellbaren „Flächenfraß“ 
greifbar machen sollen. 

„VERBRAUCHTE 
BÖDEN“ SIND 
NICHT IMMER 
VERLORENE BÖDEN
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Das � ema „Bodenverbrauch“ beschäftigt die breite Öff entlichkeit 
nun schon seit Längerem. Aktuell lässt der WWF-Bodenreport 2021 
die Wogen hochgehen, es geistern medial verschiedene Zahlen und 
Größenverhältnisse umher, die den unvorstellbaren „Flächenfraß“ 
greifbar machen sollen. 

„VERBRAUCHTE 
BÖDEN“ SIND 
NICHT IMMER 
VERLORENE BÖDEN
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TEXT // TRISTAN PÖCHHACKER

Überwiegend ist die Rede von 13 Hekt-
ar pro Tag, die verloren gehen (wohin 
diese Flächen verschwinden, wird 
jedoch nicht thematisiert). Wussten 
Sie, dass alle zehn Jahre die Fläche 

Wiens neu verbaut wird? Nicht ganz klar ist, 
ob es dabei um die Gesamtfl äche der Bundes-
hauptstadt geht oder nur um die bebaute/ver-
siegelte Fläche, ob die Wasserfl ächen, Wald und 
Naherholungsgebiete miteinbezogen werden. 
Besonders schockierend: Jeden einzelnen Tag 
werden über ein Dutzend Fußballfelder ver-
siegelt (der Todesstoß für den österreichischen 
Rasenfußball!). 

Die Politik hat das Problem erkannt und 
wünscht sich, dass bis 2030 nur noch 2,5 Hektar 
Boden pro Tag (etwas mehr als drei Fußballfelder 
oder 1/16.000 der Fläche Wiens) versiegelt oder 
verbraucht oder verbaut werden. 

In der Fachwelt hat man sich weitestgehend 
darauf geeinigt, unter Bodenverbrauch den 
Wegfall von landwirtschaftlichen Primärfl ächen 
zu verstehen. Es werden in Österreich keine 
13 Hektar pro Tag „versiegelt“ und es entsteht 
auch nicht alle zehn Jahre eine versteckte Me-
tropole mit knapp zwei Millionen Einwohnern. 
Festzustellen ist: Auch Gartenfl ächen, Parks, 
Grün- und Freiräume werden in den „Flächen-
fraß“ eingerechnet. Der Logik folgend wäre ein 
Naturpark wohl eine „verbrauchte“ Fläche. Wer-
den landwirtschaftliche Flächen renaturiert und 
Feuchtgebiete erhalten, gehen diese Böden dann 
„verloren“? Ohne eine einheitliche Defi nition 
wird eine sachliche Debatte über sinnvolle Ziel-
vorgaben schwer.

Dass es in Zeiten des Klimawandels und 
stetiger Hitzerekorde wichtig ist, die Flächen-
versiegelung einzudämmen, ist hoff entlich allen 
Akteuren bewusst. Urbane Betonwüsten und 
innerstädtische Grünfl ächen sind in der Diskus-
sion allerdings statistisch nicht signifi kant. (Oder 
doch? Die gesamte Seestadt Aspern inklusive 
aller Grün- und Freifl ächen ist demnach als eine 
einzige, riesige, versiegelte Fläche zu betrachten 
– inklusive der propagierten 50 Prozent Freifl ä-
chen). Es darf nicht zu einer unsachlichen Ver-
mischung der Begriffl  ichkeiten kommen, sonst 
läuft der aktuelle Diskurs Gefahr, als reißerische 
Polemik abgetan zu werden, der einem sachli-
chen Diskurs lediglich im Weg steht.

Wenn wir vom Bodenverbrauch sprechen, 

Die gesamte Seestadt 
Aspern inklusive aller 
Grün- und Freifl ächen 
ist demnach als eine 
einzige, riesige, versie-
gelte Fläche zu be-
trachten – inklusive der 
propagierten 50 Pro-
zent Freifl ächen.

MAG. TRISTAN PÖCHACKER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT UND 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

geht es in erster Linie um die Verfügbarkeit von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Staat 
Österreich hat ein mehr als legitimes Interesse, 
im Krisenfall in der Lage zu sein, den Bedarf 
an Lebensmitteln durch Eigenproduktion zu 
decken. Dieses Ziel ist aber auch als solches zu 
benennen. Den „Bodenverbrauch“ auf 2,5 Hek-
tar pro Tag zu beschränken, ist kein valides Ziel. 
Denn für sich genommen, sind 2,5 Hektar pro 
Tag einfach eine mathematische Einheit. Es 
braucht ein belastbares Zahlenmaterial, wie viel 
Fläche für die landwirtschaftliche Produktion 
erhalten werden muss, um das politische Ziel 
der Versorgungsautarkie im Krisenfall zur Ver-
fügung zu haben.

Nur so können die sich in naher Zukunft ab-
zeichnenden Nutzungskonfl ikte zwischen land-FO
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@Thomas:
Ü-Punkte des Initials stehen 
in die Autoren-Zeile hinein.
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wirtschaftlicher Produktion und erneuerbarer 
Energieproduktion sinnvoll gelöst werden. 

Sind Freifl ächen-PV-Anlagen verbrauch-
te Flächen, wenn diese durch eine intelligente 
Doppelnutzung der Landwirtschaft weiter zur 
Verfügung stehen? 

Ist Boden verbraucht, wenn darauf ein Ge-
werbegebiet entsteht, das sowohl sich selbst als 
auch die umliegende Region durch ein modernes 
Energiekonzept mit erneuerbarem Strom und 
Wärme versorgt? 

All dies sind Fragen, die zuallererst auf strategi-
scher Ebene geklärt gehören und in weiterer Folge 
in der überörtlichen Raumplanung ihre Um-
setzung fi nden müssen. Den Gemeinden vorzu-
halten, sie würden Lebensraum „zubetonieren“, 
wenn notwendige Infrastruktur bereitgestellt, 
Wohnraum zur Verfügung und Arbeitsplätze 
geschaff en werden, geht an der eigentlichen Th e-
matik schlicht und ergreifend vorbei.

Die Gemeinden besorgen ihre Aufgaben im 
Sinne der örtlichen Gemeinschaft . Dement-
sprechend sind sie auch verpfl ichtet, die räum-

Wenn wir vom Bodenverbrauch spre-
chen, geht es in erster Linie um die Ver-
fügbarkeit von landwirtschaft lich 
genutzten Flächen. Dieses Ziel ist aber 
auch als solches zu benennen.“

liche Entwicklung im Sinne der Region voran-
zutreiben. Dabei agieren sie im Rahmen der 
übergeordneten Planungsziele und halten sich 
an die Regeln und Vorgaben, die ihnen Bund und 
Länder geben.

Im Übrigen: Da es kein sinnvolles, verbind-
liches, übergeordnetes Ziel gibt, ausreichend 
landwirtschaftliche Primärproduktionsfl ächen 
zu erhalten, ist es aus Sicht des Bodenschutzes 
absolut unerheblich, welche Gebietskörper-
schaft die Flächenwidmung vornimmt. In 
die durch die Bundesverfassung garantierten 
Kompetenzen der Gemeinde einzugreifen und 
die Raumordnung an übergeordnete Stellen 
zu übertragen, würde in diesem Sinne rein gar 
nichts ändern, außer dass die Interessen der ört-
lichen Gemeinschaft und das Institut der freien 
Gemeinde empfi ndlich geschwächt würden. 

Auch hier ist es allen politisch Aktiven und 
Motivierten ans Herz zu legen, sich auf jene Be-
reiche zu konzentrieren, die auch tatsächlich 
ge eignet sind, mit der immer seltener werdenden 
Ressource (Acker-)Boden sparsam umzugehen. 
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In der niederösterreichischen Rosenstadt Baden 
machte vor Kurzem die rechtskräftige Verurteilung 
eines Spitzenbeamten wegen Untreue Schlagzeilen. 
Der Fall stieß im Rathaus eine Diskussion über Trans-
parenz in der kommunalen Verwaltung an. Nun be-
müht sich die Gemeinde um eine Mitgliedschaft beim 
Anti-Korruptions-Verein Transparency International.

TEXT // EMINA AYAZ

D ie Arbeit von Transparency International 
Austrian Chapter (kurz: TI-AC) zielt darauf 
ab, in Öff entlichkeit, Politik, Wirtschaft 

und Verwaltung ein Bewusstsein für die Th emen 
Antikorruption und Transparenz aufzubauen. 
Zu den Instrumenten von TI-AC zählt dabei die 
Durchführung von gezielten Antikorruptions-
Projekten. Eines davon ist das Projekt „Transpa-
rente Gemeinde.“

Mit dem Index Transparente Gemeinde ver-
sucht der Verein bereits seit Jahren, den öster-
reichischen Städten und Gemeinden einen 
Spiegel vorzuhalten. Anhand eines Katalogs 
von insgesamt 50 Transparenzkriterien in zehn 
Kategorien werden Informationen defi niert, die 
für jede Bürgerin und jeden Bürger relevant sind 
und daher von den Gebietskörperschaften zur 
Verfügung gestellt werden sollten. TI-AC prüft 
zur Evaluierung die Websites der 50 einwohner-
stärksten Städte und Gemeinden (2021 erstmals 
der 100 einwohnerstärksten Gemeinden) in 
Österreich auf die Veröff entlichung wesentlicher 
Informationen und reiht diese je nach Vollstän-
digkeit, Übersichtlichkeit und Auffi  ndbarkeit auf 
einer Skala. Kommunen, die ein besonders gutes 
Ergebnis erzielen, werden mit der „Transparency 
Trophy“ ausgezeichnet.

2017 wurde die erste Untersuchung gemacht, 

2019 die zweite. Das vierstufi ge Online-Screening 
wird von unabhängigen Expertinnen und Ex-
perten durchgeführt, die Ergebnisse werden mit 
einem Kriterienkatalog abgeglichen und so be-
wertet. 2019 ging der erste Platz – mit 83,23 von 
100 erreichbaren Punkten – an Wien, auf den 
Plätzen zwei und drei folgten Graz und Linz. 
Klar ist: Mit mehr Budget und einem eigenen 
Team, das die Homepage betreut, ist es für große 
Städte einfacher, die Kriterien der Transparenten 
Gemeinde zu erfüllen. Doch auch Gegenbeispiele 
gibt es: Perchtoldsdorf ist mit seinen 15.000 Ein-
wohnern – verglichen mit den anderen Städten 
im Ranking – eine relativ kleine Gemeinde. 
Doch, so der Leiter des Projekts, Dr. Alexander 
Picker, die niederösterreichische Gemeinde be-
fi ndet sich im Ranking vorbildhaft im sehr guten 
Mittelfeld.

Tipp des Perchtoldsdorfer Bürgermeisters Mar-
tin Schuster auch für kleinere Gemeinden ist 
es, alle Abläufe und Infos, bei denen das mög-
lich ist, online verfügbar machen. „Das muss 
technisch nicht großartig aufbereitet werden, 

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Anhand eines 
Katalogs von 
Kriterien werden 
Informationen 
defi niert, die für 
jede Bürgerin 
und jeden Bürger 
relevant sind 
und daher zur 
Verfügung ge-
stellt werden 
sollten.“

TRANSPARENCY INTERNATIONAL UNTERSTÜTZT

AUF DEM WEG ZUR 
GLÄSERNEN 
GEMEINDE
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Das muss 
technisch nicht 
großartig aufb e-
reitet werden, da 
reicht oft  ein Scan 
oder ein PDF-Do-
kument über die 
Homepage. Das 
alte schwarze 
Brett hat aus-
gedient.“ 
Martin Schuster, Bürger-
meister von Perchtoldsdorf, 
zu den technischen Anfor-
derungen

Für weitere Tipps stellt der Verein TI-AC den 
Transparenz-Leitfaden für kleine Gemeinden 
zur Verfügung. Dazu gehören etwa: Informatio-
nen zu den Dienstleistungen der Gemeinde klar 
auf der Website darzustellen, etwa mit einem 
Organigramm, einen Stellenplan an Verhal-
tensregeln für Beamte zu veröff entlichen und 
Vergabekriterien und Auswahlprozesse bei der 
öff entlichen Vergabe für den Bürger nachvoll-
ziehbar zu machen. Ein wichtiges Kriterium ist 
laut Projektleiter Dr. Picker auch die Übersicht-
lichkeit und Benutzerfreundlichkeit der Website.  
Dazu zählen auch simple Dinge, wie hochgela-
dene Scans richtig zu benennen (etwa: „Ge-
meindeabgaben_2021“ statt „Dok20210217-3“).

Bereits nach der ersten Evaluierung der öster-
reichischen Städte und Gemeinden zog TI-AC 
die Bilanz, dass in den Bereichen der Gemeinde-
fi nanzen und der Gemeindegremien bundes-
weit bereits ein relativ hohes Transparenzniveau 
erreicht ist. Luft nach oben gibt es dennoch – 
speziell beim öff entlichen Beschaff ungswesen. 
Sollte eine Gemeinde Hilfe bei der transparen-
teren Umgestaltung ihrer Strukturen brauchen, 
bietet TI-AC auch an, ein Auditteam zur Seite zu 
stellen, mit dessen Hilfe die gemeindeinternen 
Verwaltungsstrukturen analysiert und nachhal-
tig verbessert werden können. 

wenn die Mittel nicht da sind, da reicht oft ein 
Scan oder ein PDF-Dokument, das über die 
Homepage downloadbar ist. Das ist auch für eine 
kleine Gemeinde machbar. Das alte schwarze 
Brett hat ausgedient“, so Schuster. 
In Perchtoldsdorf werden auch die Gemeinde-
ratssitzungen seit bereits sechs Jahren direkt im 
Internet über die Gemeinde-Homepage über-
tragen. Das fi ndet überraschend hohen Anklang 
im Ort. „Während früher vier oder fünf Besu-
cher den Sitzungen beiwohnten, verzeichnen 
die Live-Übertragungen heute nahezu 250 bis 
300 Zugriff e“, erzählt der Bürgermeister. Die 
Gemeinde macht via Homepage und Gemein-
dezeitung auf die Möglichkeit aufmerksam, die 
Gemeinderatssitzungen online mitzuverfolgen. 

„Die Bildübertragung stellte von Anfang an 
kein Problem dar, bei der Tonqualität musste 
ein bisserl nachgebessert werden, das wurde 
aber mittlerweile gut gelöst. Für eine kleinere 
Gemeinde mag das ein bisschen ein größerer 
Aufwand sein, aber im Sinne der Transparenz 
lohnt sich das bestimmt. Die Bürger erwarten 
sich nicht die Qualität einer Fußballübertragung 
oder eines Skirennens. Solange man hört und 
versteht, was besprochen wird, reicht das im 
Sinne der Nachvollziehbarkeit der Sitzung voll-
kommen“, erläutert Martin Schuster weiter.

 

  

TRANSPARENZ-LEITFADEN 
FÜR KLEINE GEMEINDEN 

10 TO-DO`s für Transparenz der Website von 
kleinen Gemeinen 

      

TRANSPARENZ-LEITFADEN 
Der Transparenzleitfaden beinhaltet Tipps wie etwa, Informationen 
zu den Dienstleistungen der Gemeinde klar auf der Website darzu-
stellen, etwa mit einem Organigramm, einen Stellenplan an Verhal-
tensregeln für Beamte zu veröff entlichen und Vergabekriterien und 
Auswahlprozesse bei der öff entlichen Vergabe für den Bürger nach-
vollziehbar zu machen. Ein wichtiges Kriterium ist laut Projektleiter 
Dr. Picker auch die Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit der 
Website. Dazu zählen auch simple Dinge, wie hochgeladene Scans 
richtig zu benennen.

https://bit.ly/3qvSNZx
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In der niederösterreichischen Rosenstadt Baden 
machte vor Kurzem die rechtskräftige Verurteilung 
eines Spitzenbeamten wegen Untreue Schlagzeilen. 
Der Fall stieß im Rathaus eine Diskussion über Trans-
parenz in der kommunalen Verwaltung an. Nun be-
müht sich die Gemeinde um eine Mitgliedschaft beim 
Anti-Korruptions-Verein Transparency International.

TEXT // EMINA AYAZ

D ie Arbeit von Transparency International 
Austrian Chapter (kurz: TI-AC) zielt darauf 
ab, in Öff entlichkeit, Politik, Wirtschaft 

und Verwaltung ein Bewusstsein für die Th emen 
Antikorruption und Transparenz aufzubauen. 
Zu den Instrumenten von TI-AC zählt dabei die 
Durchführung von gezielten Antikorruptions-
Projekten. Eines davon ist das Projekt „Transpa-
rente Gemeinde.“

Mit dem Index Transparente Gemeinde ver-
sucht der Verein bereits seit Jahren, den öster-
reichischen Städten und Gemeinden einen 
Spiegel vorzuhalten. Anhand eines Katalogs 
von insgesamt 50 Transparenzkriterien in zehn 
Kategorien werden Informationen defi niert, die 
für jede Bürgerin und jeden Bürger relevant sind 
und daher von den Gebietskörperschaften zur 
Verfügung gestellt werden sollten. TI-AC prüft 
zur Evaluierung die Websites der 50 einwohner-
stärksten Städte und Gemeinden (2021 erstmals 
der 100 einwohnerstärksten Gemeinden) in 
Österreich auf die Veröff entlichung wesentlicher 
Informationen und reiht diese je nach Vollstän-
digkeit, Übersichtlichkeit und Auffi  ndbarkeit auf 
einer Skala. Kommunen, die ein besonders gutes 
Ergebnis erzielen, werden mit der „Transparency 
Trophy“ ausgezeichnet.

2017 wurde die erste Untersuchung gemacht, 

2019 die zweite. Das vierstufi ge Online-Screening 
wird von unabhängigen Expertinnen und Ex-
perten durchgeführt, die Ergebnisse werden mit 
einem Kriterienkatalog abgeglichen und so be-
wertet. 2019 ging der erste Platz – mit 83,23 von 
100 erreichbaren Punkten – an Wien, auf den 
Plätzen zwei und drei folgten Graz und Linz. 
Klar ist: Mit mehr Budget und einem eigenen 
Team, das die Homepage betreut, ist es für große 
Städte einfacher, die Kriterien der Transparenten 
Gemeinde zu erfüllen. Doch auch Gegenbeispiele 
gibt es: Perchtoldsdorf ist mit seinen 15.000 Ein-
wohnern – verglichen mit den anderen Städten 
im Ranking – eine relativ kleine Gemeinde. 
Doch, so der Leiter des Projekts, Dr. Alexander 
Picker, die niederösterreichische Gemeinde be-
fi ndet sich im Ranking vorbildhaft im sehr guten 
Mittelfeld.

Tipp des Perchtoldsdorfer Bürgermeisters Mar-
tin Schuster auch für kleinere Gemeinden ist 
es, alle Abläufe und Infos, bei denen das mög-
lich ist, online verfügbar machen. „Das muss 
technisch nicht großartig aufbereitet werden, 

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Das muss 
technisch nicht 
großartig aufb e-
reitet werden, da 
reicht oft  ein Scan 
oder ein PDF-Do-
kument über die 
Homepage. Das 
alte schwarze 
Brett hat aus-
gedient.“ 
Martin Schuster, Bürger-
meister von Perchtoldsdorf, 
zu den technischen Anfor-
derungen

Für weitere Tipps stellt der Verein TI-AC den 
Transparenz-Leitfaden für kleine Gemeinden 
zur Verfügung. Dazu gehören etwa: Informatio-
nen zu den Dienstleistungen der Gemeinde klar 
auf der Website darzustellen, etwa mit einem 
Organigramm, einen Stellenplan an Verhal-
tensregeln für Beamte zu veröff entlichen und 
Vergabekriterien und Auswahlprozesse bei der 
öff entlichen Vergabe für den Bürger nachvoll-
ziehbar zu machen. Ein wichtiges Kriterium ist 
laut Projektleiter Dr. Picker auch die Übersicht-
lichkeit und Benutzerfreundlichkeit der Website.  
Dazu zählen auch simple Dinge, wie hochgela-
dene Scans richtig zu benennen (etwa: „Ge-
meindeabgaben_2021“ statt „Dok20210217-3“).

Bereits nach der ersten Evaluierung der öster-
reichischen Städte und Gemeinden zog TI-AC 
die Bilanz, dass in den Bereichen der Gemeinde-
fi nanzen und der Gemeindegremien bundes-
weit bereits ein relativ hohes Transparenzniveau 
erreicht ist. Luft nach oben gibt es dennoch – 
speziell beim öff entlichen Beschaff ungswesen. 
Sollte eine Gemeinde Hilfe bei der transparen-
teren Umgestaltung ihrer Strukturen brauchen, 
bietet TI-AC auch an, ein Auditteam zur Seite zu 
stellen, mit dessen Hilfe die gemeindeinternen 
Verwaltungsstrukturen analysiert und nachhal-
tig verbessert werden können. 

wenn die Mittel nicht da sind, da reicht oft ein 
Scan oder ein PDF-Dokument, das über die 
Homepage downloadbar ist. Das ist auch für eine 
kleine Gemeinde machbar. Das alte schwarze 
Brett hat ausgedient“, so Schuster. 
In Perchtoldsdorf werden auch die Gemeinde-
ratssitzungen seit bereits sechs Jahren direkt im 
Internet über die Gemeinde-Homepage über-
tragen. Das fi ndet überraschend hohen Anklang 
im Ort. „Während früher vier oder fünf Besu-
cher den Sitzungen beiwohnten, verzeichnen 
die Live-Übertragungen heute nahezu 250 bis 
300 Zugriff e“, erzählt der Bürgermeister. Die 
Gemeinde macht via Homepage und Gemein-
dezeitung auf die Möglichkeit aufmerksam, die 
Gemeinderatssitzungen online mitzuverfolgen. 

„Die Bildübertragung stellte von Anfang an 
kein Problem dar, bei der Tonqualität musste 
ein bisserl nachgebessert werden, das wurde 
aber mittlerweile gut gelöst. Für eine kleinere 
Gemeinde mag das ein bisschen ein größerer 
Aufwand sein, aber im Sinne der Transparenz 
lohnt sich das bestimmt. Die Bürger erwarten 
sich nicht die Qualität einer Fußballübertragung 
oder eines Skirennens. Solange man hört und 
versteht, was besprochen wird, reicht das im 
Sinne der Nachvollziehbarkeit der Sitzung voll-
kommen“, erläutert Martin Schuster weiter.

 

  

TRANSPARENZ-LEITFADEN 
FÜR KLEINE GEMEINDEN 

10 TO-DO`s für Transparenz der Website von 
kleinen Gemeinen 

      

TRANSPARENZ-LEITFADEN 
Der Transparenzleitfaden beinhaltet Tipps wie etwa, Informationen 
zu den Dienstleistungen der Gemeinde klar auf der Website darzu-
stellen, etwa mit einem Organigramm, einen Stellenplan an Verhal-
tensregeln für Beamte zu veröff entlichen und Vergabekriterien und 
Auswahlprozesse bei der öff entlichen Vergabe für den Bürger nach-
vollziehbar zu machen. Ein wichtiges Kriterium ist laut Projektleiter 
Dr. Picker auch die Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit der 
Website. Dazu zählen auch simple Dinge, wie hochgeladene Scans 
richtig zu benennen.

https://bit.ly/3qvSNZx
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Ohne das zweite Gemeindepaket des Bundes würde es wie schon 
im Juni des Vorjahres nun im März 2021 gar keine Vorschüsse für 
die Gemeinden geben – und auch keine Planungssicherheit.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Durch die im Jänner erfolgte und nun wirk-
sam gewordene FAG-Novelle werden 
die Gemeindeertragsanteile 2021 öster-

reichweit um gesetzlich garantierte 12,5 Prozent 
steigen und damit rund 2,5 Prozent oder 300 
Millionen Euro über den Ertragsanteilen des Vor-
Krisen-Jahres 2019 liegen. Die Alternative wäre 
ein weiterer deutlicher Einbruch der Gemein-
de-Ertragsanteile 2021 von vier bis fünf Prozent 
gegenüber dem Krisen-Jahr 2020 gewesen. 

Undank ist der Welten Lohn. Durch das zweite 
Gemeindepaket stellt der Bund den Kommunen 
im heurigen Jahr 500 Millionen Euro an frischen 
Mitteln und eine Milliarde Euro an außerordent-
lichen Vorschüssen zur Liquiditätsstärkung zur 
Verfügung. Wie der Name schon sagt, sollen 
diese Sonder-Vorschüsse vor weiteren drasti-
schen Einnahmenverlusten im zweiten Jahr der 
Pandemie schützen und die Liquidität stärken. 
Ja, diese Liquiditätsmilliarde holt sich der Bund 
wieder zurück - und zwar in wirtschaftlich 
wieder besseren Jahren (2023-2026) – und 
garantiert gleichzeitig ein Mindestwachstum der 
Ertragsanteile. 
Dass mancher deswegen von „Mogelpackung“ 
twittert oder wiederholt in Pressemeldungen 

ERTRAGSANTEILE: GEMEINDEPAKET II WIRKT

MÄRZ-VORSCHÜSSE
35 PROZENT IM PLUS

eine vollständige Abgeltung aller Einnahmen-
ausfälle der Gemeinden fordert, erscheint in der 
derzeitigen Situation übertrieben. Würde die 
Wirtschaftskammer für alle systemrelevanten 
Unternehmen des Landes einen vollständi-
gen Ersatz coronabedingter Mindereinnahmen 
fordern, die Österreicherinnen und Österreicher 
würden zu Recht den Kopf schütteln.

Nach der Pandemie. Nein, es wird nach der 
Pandemie nicht so weitergehen können wie bis-
her. Und ja, alle Gebietskörperschaften werden 
durch die Corona-Krise zumindest ein blaues 
Auge davontragen und sich in vielen Bereichen 

KONRAD GSCHWANDTNER IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT UND
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Nein, es wird 
nach der Pande-
mie nicht so 
weitergehen 
können wie 
bisher. Und ja, 
alle Gebietskör-
perschaft en wer-
den durch die 
Corona-Krise 
zumindest ein 
blaues Auge 
davontragen.“

steigen. Die länderweisen Unterschiede ergeben 
sich vor allem durch die (erwartete) jeweilige 
Entwicklung der Einwohnerzahl und der Grund-
erwerbsteuer.

Rekordplus bei März-Vorschüssen. Angesichts 
des noch nie dagewesenen Zuwachses bei den 
März-Vorschüssen von österreichweit fast 
35 Prozent gegenüber dem März 2020 noch der 
Hinweis, dass dieser enorme Zuwachs nicht in 
jedem Vorschuss-Monat dieses Jahres stattfi n-
den wird, sondern sowohl durch das Gemeinde-
paket (vier Tranchen: im März, Juni, September 
und Dezember) als auch hohe Rückzahlungen 
von gestundeten Steuern bedingt ist. Es kann 
also durchaus auch Vorschuss-Monate im 
Jahr 2021 geben, die stagnieren oder sogar leicht 
im Minus liegen. 

überlegen müssen, ob die eine oder andere Aus-
gabe notwendig und wirksam ist oder diese und 
jene Aufgabe effi  zienter gestaltet werden kann. 
Die Planungssicherheit für Bund, Länder und 
Gemeinden wird in den nächsten Monaten auch 
dadurch gestärkt werden, dass der bestehende 
Finanzausgleich noch im ersten Halbjahr um 
zwei Jahre bis Ende 2023 verlängert werden 
wird. Entsprechende Vorarbeiten sind derzeit im 
Gange. Insbesondere aber die Gemeinden haben 
durch das Gemeindepaket II auch bei einem 
Gutteil ihrer Einnahmen (nämlich jenen an 
Ertragsanteilen) nun bis 2026 Planungssicher-
heit. Wie auch die Summen-Zeile der obigen 
Tabelle zeigt, werden die Gemeinde-Ertrags-
anteile in den Jahren 2022 bis 2026 gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr (gesetzlich durch den 
Bund garantiert) um 1,0/1,5/2,0/2,0/2,0 Prozent 

   MÄRZ-VORSCHÜSSE 

 2020 2021 %

Burgenland 18,8 26,3 39,3%

Kärnten 45,0 60,9 35,5%

NÖ 123,2 169,4 37,5%

OÖ 119,1 160,8 35,1%

Salzburg 51,7 70,3 36,1%

Steiermark 96,2 128,4 33,5%

Tirol 68,4 92,1 34,7%

Vorarlberg 36,4 48,4 33,0%

Wien 206,0 269,6 30,9%

Gesamt 764,7 1.026,2 34,2%
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Nein, es wird 
nach der Pande-
mie nicht so 
weitergehen 
können wie 
bisher. Und ja, 
alle Gebietskör-
perschaft en wer-
den durch die 
Corona-Krise 
zumindest ein 
blaues Auge 
davontragen.“

steigen. Die länderweisen Unterschiede ergeben 
sich vor allem durch die (erwartete) jeweilige 
Entwicklung der Einwohnerzahl und der Grund-
erwerbsteuer.

Rekordplus bei März-Vorschüssen. Angesichts 
des noch nie dagewesenen Zuwachses bei den 
März-Vorschüssen von österreichweit fast 
35 Prozent gegenüber dem März 2020 noch der 
Hinweis, dass dieser enorme Zuwachs nicht in 
jedem Vorschuss-Monat dieses Jahres stattfi n-
den wird, sondern sowohl durch das Gemeinde-
paket (vier Tranchen: im März, Juni, September 
und Dezember) als auch hohe Rückzahlungen 
von gestundeten Steuern bedingt ist. Es kann 
also durchaus auch Vorschuss-Monate im 
Jahr 2021 geben, die stagnieren oder sogar leicht 
im Minus liegen. 

überlegen müssen, ob die eine oder andere Aus-
gabe notwendig und wirksam ist oder diese und 
jene Aufgabe effi  zienter gestaltet werden kann. 
Die Planungssicherheit für Bund, Länder und 
Gemeinden wird in den nächsten Monaten auch 
dadurch gestärkt werden, dass der bestehende 
Finanzausgleich noch im ersten Halbjahr um 
zwei Jahre bis Ende 2023 verlängert werden 
wird. Entsprechende Vorarbeiten sind derzeit im 
Gange. Insbesondere aber die Gemeinden haben 
durch das Gemeindepaket II auch bei einem 
Gutteil ihrer Einnahmen (nämlich jenen an 
Ertragsanteilen) nun bis 2026 Planungssicher-
heit. Wie auch die Summen-Zeile der obigen 
Tabelle zeigt, werden die Gemeinde-Ertrags-
anteile in den Jahren 2022 bis 2026 gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr (gesetzlich durch den 
Bund garantiert) um 1,0/1,5/2,0/2,0/2,0 Prozent 

   MÄRZ-VORSCHÜSSE 

 2020 2021 %

Burgenland 18,8 26,3 39,3%

Kärnten 45,0 60,9 35,5%

NÖ 123,2 169,4 37,5%

OÖ 119,1 160,8 35,1%

Salzburg 51,7 70,3 36,1%

Steiermark 96,2 128,4 33,5%

Tirol 68,4 92,1 34,7%

Vorarlberg 36,4 48,4 33,0%

Wien 206,0 269,6 30,9%

Gesamt 764,7 1.026,2 34,2%
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TEXT // KRISTINA MANDL

D ie 5. Generation des Mobilfunks, besser 
bekannt unter 5G, kann einen wichtigen 
Teil dazu beitragen. Die Ausbau-Aktivi-

täten in diesem Bereich lösen aber einerseits bei 
einem Teil der Bevölkerung Sorgen und Ängste 
aus, andererseits stellen sich viele Fragen, sei 
es ausbau- und betriebstechnischer oder ge-
sundheitlicher Natur. Ein neu geschaff enes 5G-
Gemeindeservice soll Abhilfe schaff en.

Während der Corona-Krise hat sich deut-
licher als je zuvor gezeigt: Österreich muss 
digitaler werden. Vor allem in den ländlichen 
Gebieten sind viele Haushalte während der 
Lockdowns kapazitätsmäßig oft an ihre Grenzen 
gestoßen. Wenn gleichzeitig mehrere Personen 
für Homeoffi  ce oder Distance-Learning online 
sein müssen, spielt die Höhe der verlässlich 
verfügbaren Bandbreite eine Rolle. In vielen 
Regionen muss hier allerdings immer noch 
Nachholbedarf konstatiert werden. Gebetsmüh-
lenartig muss hier die Position des Österreichi-
schen Gemeindebundes wiederholt werden, die 
die Breitbandinfrastruktur und Glasfasernetze 
bis in jedes Haus als Elemente der Daseinsvor-
sorge und als wichtige Zukunfts- und Stand-
ortfaktoren – besonders für den ländlichen 
Raum - bewertet. Auch dem Ausbau von 5G als 
neuester Generation im Mobilfunk kommt hier 
eine besondere Bedeutung zu.

Enttäuschender Entwurf des Telekommunika-
tionsgesetzes. Der derzeit vorliegende Entwurf 

des Telekommunikationsgesetzes (TKG), dessen 
Begutachtungsfrist Mitte Februar zu Ende war, 
hat viele negative öff entliche Rückmeldungen 
hervorgebracht. Die einhellige Meinung ist, dass 
der Entwurf zu wenige weitreichende Ände-
rungen enthalte und – sollte das Gesetz dem 
Entwurf entsprechend erlassen werden – nicht 
zu erwarten sei, dass Österreich dadurch im 
internationalen Vergleich weiter nach vorne 
gebracht wird und die mit der österreichischen 
Breitbandstrategie 2030 festgelegten Vorgaben 
umsetzbar sein werden. Besonders schade ist, 
dass der Wettbewerb nach wie vor nur über die 
Infrastruktur und nicht über die Dienste laufen 
soll, obwohl die Vergangenheit leider gezeigt 
hat, dass dieser Wettbewerb nicht ausreicht, um 
ländliche Gebiete im Bereich der Telekommuni-
kationsinfrastruktur ausreichend zu versorgen.

5G-Gemeindeservice. Umso wichtiger ist es nun, 
jene Gemeinden, die Interesse am 5G-Ausbau 
haben, zu unterstützen, ihnen Antwort auf auf-
tretende eigene Fragen und jene der Bevölkerung 
zu geben und ihnen eine Kontaktmöglichkeit 
zu Betreibern und Expertinnen und Experten zu 
verschaff en. Der Österreichische Gemeindebund 
und die Rundfunk und Telekom Regulierungs-
behörde (RTR) haben daher gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Landwirtschaft, 

Nur durch 
Information und 
Transparenz kann 
man die Sorgen 
und Ängste der 
Skeptiker abmil-
dern und die 
notwendige 
Akzeptanz in-
nerhalb der 
Bevölkerung 
erreichen.“

5G-GEMEINDESERVICE

5G-SERVICE GIBT
ANTWORTEN AUF FRAGEN 
DES BREITBAND-AUSBAUS

Die Versorgung der Bevölkerung mit schnellem und stabilem Internet ist 
vor allem in diesen Zeiten unabdingbar. 

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT UND INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
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Regionen und Tourismus (BMLRT) sowie dem 
dort angesiedelten Wissenschaftlichen Beirat 
Funk (WBF) eine Informationsschiene ins Leben 
gerufen, die insbesondere Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern eine Unterstützung bieten 
soll, um auftretende Fragen aus der Bevölkerung 
sachlich, faktenbasiert und wissenschaftlich 
fundiert beantworten zu können. Nur durch In-
formation und Transparenz kann man die Sorgen 
und Ängste der Skeptiker abmildern und die 
notwendige Akzeptanz innerhalb der Bevölke-
rung erreichen.

Unter www.rtr.at/5GGemeindeservice 
fi ndet sich eine Liste von häufi g gestellten 
Fragen, sogenannten FAQs (Frequently Asked 
Questions). In dieser Liste werden an die Be-
hörden herangetragene Fragestellungen vom 
Ausbau und Betrieb von 5G bis hin zu gesund-
heitlichen Aspekten beantwortet. Sollten 
dennoch Fragen off enbleiben, können sich die 
Gemeinden an die dafür eingerichtete E-Mail-
Adresse 5G-gemeindeservice@rtr.at wenden. 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und der 
Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom 
Regulierungsbehörde Klaus M. Steinmaurer 
haben darüber auch in einem gemeinsamen 
Schreiben an die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister informiert, das Ende Jänner versandt 
wurde. Darin haben sie auch die Hoff nung ge-
äußert, mit dieser gemeinsamen Initiative dazu 
beitragen zu können, den 5G- und Breitband-
ausbau in Österreich voranzutreiben. 

5G-GEMEINDESERVICE

5G-SERVICE GIBT
ANTWORTEN AUF FRAGEN 
DES BREITBAND-AUSBAUS

Der Ergebnisbericht der „Task-
force Pfl ege“ fasst Ziele und 
Maßnahmen für eine um-

fassende Reform des Pfl egesystems 
zusammen. Der Gemeindebund 
bringt sich seit Monaten intensiv 
in den Reformprozess ein. „Die 
Gemeinden leisten einen wesent-
lichen fi nanziellen und organisato-
rischen Beitrag für das System der 
Pfl ege in ganz Österreich. Doch der 
Druck steigt immer weiter – nicht 
nur in fi nanzieller Hinsicht. Wir 
sehen den großen Reformbedarf 
in diesem Bereich. Der Bericht der 
,Taskforce Pfl ege‘ ist dabei eine 
gute Grundlage“, so Ge-
meindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred 
Riedl.

„Es freut uns, dass 
sich viele Reformvorha-
ben, die der Gemeinde-
bund bereits seit Jahren 
fordert, nun auch im 
Bericht der Pfl ege-Task-
force fi nden. Wichtig 
bei der Umsetzung ist es 
jetzt, dass wir uns nicht 
verzetteln, sondern uns 
auf die wesentlichen 
Bereiche konzentrieren, 
die wir auch umset-
zen können. Lange Debatten um 
einzelne Detailfragen bringen uns 
nicht weiter. Vielmehr müssen jetzt 
die großen Bereiche Finanzierung, 
Personal, Unterstützung für Ange-
hörige und Bürokratieabbau gelöst 
werden“, so Riedl weiter.

Aus Sicht der österreichischen 
Gemeinden sollten im Zuge der 
Reform vor allem die Bereiche stei-
gender Personalbedarf, Attraktivie-
rung des Pfl egeberufs, Bürokratie-
abbau, bessere soziale Absicherung 

und Entlastung für pfl egende An-
gehörige, Abbau von Doppelgleisig-
keiten und eine langfristige fi nan-
zielle Absicherung des Systems im 
Fokus stehen. „Rund eine Million 
Menschen sind als pfl egende An-
gehörige unmittelbar vom Th ema 
Pfl ege und Betreuung betroff en. Um 
dieses Betreuungspotenzial halten 
zu können, braucht es bedarfsge-
rechte Hilfe und Entlastung“, hält 
Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl fest. Auch Doppelgleisig-
keiten zu vermeiden und Büro-
kratie abzubauen muss im Zentrum 
der Reform stehen, denn klar ist: 

Weniger Bürokratie 
bedeutet mehr Zeit für 
die Pfl ege der Men-
schen. Zur fi nanzi-
ellen Absicherung 
des Pfl egesystems ist 
aus Sicht der Länder 
und Gemeinden eine 
höhere Finanzie-
rungsbeteiligung des 
Bundes nötig. „Es gibt 
in all diesen Bereichen 
noch viel Diskussi-
onsbedarf. Alle Betei-
ligten im Pfl egesektor 
müssen sich nun auch 
die Zeit nehmen, eine 

ordentliche Reform auf die Beine 
zu stellen. Das gemeinsame Ziel 
aller Stakeholder muss es nun sein, 
das System Pfl ege im Sinne aller 
Betroff enen weiterzuentwickeln 
und für die Menschen in Zukunft 
eine bedarfsgerechte Versorgung zu 
ermöglichen“, betont Riedl ab-
schließend.

KOMMUNAL wird sich in der kommenden 
Ausgabe ausführlich mit den Vorschlägen 
der Taskforce Pfl ege auseinandersetzen.

BERICHT DER „TASKFORCE PFLEGE“ IST STARTSCHUSS

Pfl egereform jetzt umsetzen

Wichtig ist es 
jetzt, dass wir 
uns nicht verzet-
teln, sondern uns 
auf die Bereiche 
konzentrieren, 
die wir auch 
umsetzen kön-
nen.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes

PFLEGE

26 // KOMMUNAL   03/2021

 POLITIK & RECHT 



Regionen und Tourismus (BMLRT) sowie dem 
dort angesiedelten Wissenschaftlichen Beirat 
Funk (WBF) eine Informationsschiene ins Leben 
gerufen, die insbesondere Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern eine Unterstützung bieten 
soll, um auftretende Fragen aus der Bevölkerung 
sachlich, faktenbasiert und wissenschaftlich 
fundiert beantworten zu können. Nur durch In-
formation und Transparenz kann man die Sorgen 
und Ängste der Skeptiker abmildern und die 
notwendige Akzeptanz innerhalb der Bevölke-
rung erreichen.

Unter www.rtr.at/5GGemeindeservice 
fi ndet sich eine Liste von häufi g gestellten 
Fragen, sogenannten FAQs (Frequently Asked 
Questions). In dieser Liste werden an die Be-
hörden herangetragene Fragestellungen vom 
Ausbau und Betrieb von 5G bis hin zu gesund-
heitlichen Aspekten beantwortet. Sollten 
dennoch Fragen off enbleiben, können sich die 
Gemeinden an die dafür eingerichtete E-Mail-
Adresse 5G-gemeindeservice@rtr.at wenden. 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und der 
Geschäftsführer der Rundfunk und Telekom 
Regulierungsbehörde Klaus M. Steinmaurer 
haben darüber auch in einem gemeinsamen 
Schreiben an die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister informiert, das Ende Jänner versandt 
wurde. Darin haben sie auch die Hoff nung ge-
äußert, mit dieser gemeinsamen Initiative dazu 
beitragen zu können, den 5G- und Breitband-
ausbau in Österreich voranzutreiben. 

5G-GEMEINDESERVICE

5G-SERVICE GIBT
ANTWORTEN AUF FRAGEN 
DES BREITBAND-AUSBAUS

Der Ergebnisbericht der „Task-
force Pfl ege“ fasst Ziele und 
Maßnahmen für eine um-

fassende Reform des Pfl egesystems 
zusammen. Der Gemeindebund 
bringt sich seit Monaten intensiv 
in den Reformprozess ein. „Die 
Gemeinden leisten einen wesent-
lichen fi nanziellen und organisato-
rischen Beitrag für das System der 
Pfl ege in ganz Österreich. Doch der 
Druck steigt immer weiter – nicht 
nur in fi nanzieller Hinsicht. Wir 
sehen den großen Reformbedarf 
in diesem Bereich. Der Bericht der 
,Taskforce Pfl ege‘ ist dabei eine 
gute Grundlage“, so Ge-
meindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred 
Riedl.

„Es freut uns, dass 
sich viele Reformvorha-
ben, die der Gemeinde-
bund bereits seit Jahren 
fordert, nun auch im 
Bericht der Pfl ege-Task-
force fi nden. Wichtig 
bei der Umsetzung ist es 
jetzt, dass wir uns nicht 
verzetteln, sondern uns 
auf die wesentlichen 
Bereiche konzentrieren, 
die wir auch umset-
zen können. Lange Debatten um 
einzelne Detailfragen bringen uns 
nicht weiter. Vielmehr müssen jetzt 
die großen Bereiche Finanzierung, 
Personal, Unterstützung für Ange-
hörige und Bürokratieabbau gelöst 
werden“, so Riedl weiter.

Aus Sicht der österreichischen 
Gemeinden sollten im Zuge der 
Reform vor allem die Bereiche stei-
gender Personalbedarf, Attraktivie-
rung des Pfl egeberufs, Bürokratie-
abbau, bessere soziale Absicherung 

und Entlastung für pfl egende An-
gehörige, Abbau von Doppelgleisig-
keiten und eine langfristige fi nan-
zielle Absicherung des Systems im 
Fokus stehen. „Rund eine Million 
Menschen sind als pfl egende An-
gehörige unmittelbar vom Th ema 
Pfl ege und Betreuung betroff en. Um 
dieses Betreuungspotenzial halten 
zu können, braucht es bedarfsge-
rechte Hilfe und Entlastung“, hält 
Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl fest. Auch Doppelgleisig-
keiten zu vermeiden und Büro-
kratie abzubauen muss im Zentrum 
der Reform stehen, denn klar ist: 

Weniger Bürokratie 
bedeutet mehr Zeit für 
die Pfl ege der Men-
schen. Zur fi nanzi-
ellen Absicherung 
des Pfl egesystems ist 
aus Sicht der Länder 
und Gemeinden eine 
höhere Finanzie-
rungsbeteiligung des 
Bundes nötig. „Es gibt 
in all diesen Bereichen 
noch viel Diskussi-
onsbedarf. Alle Betei-
ligten im Pfl egesektor 
müssen sich nun auch 
die Zeit nehmen, eine 

ordentliche Reform auf die Beine 
zu stellen. Das gemeinsame Ziel 
aller Stakeholder muss es nun sein, 
das System Pfl ege im Sinne aller 
Betroff enen weiterzuentwickeln 
und für die Menschen in Zukunft 
eine bedarfsgerechte Versorgung zu 
ermöglichen“, betont Riedl ab-
schließend.

KOMMUNAL wird sich in der kommenden 
Ausgabe ausführlich mit den Vorschlägen 
der Taskforce Pfl ege auseinandersetzen.

BERICHT DER „TASKFORCE PFLEGE“ IST STARTSCHUSS

Pfl egereform jetzt umsetzen

Wichtig ist es 
jetzt, dass wir 
uns nicht verzet-
teln, sondern uns 
auf die Bereiche 
konzentrieren, 
die wir auch 
umsetzen kön-
nen.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes

PFLEGE
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Laut oberster Wasserrechtsbehörde ist es Wasserverbänden, die nach Wasserrechts-
gesetz eingerichtet sind, nicht gestattet, Beschlüsse in Videokonferenzen zu fassen. 
Eine Ansicht, die zu akzeptieren ist, der aber nicht gefolgt werden kann.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Besondere Umstände erfordern besondere 
Maßnahmen. Diesem Leitsatz folgend und 
bedingt durch die seit einem Jahr herr-

schenden Corona-Pandemie werden nahezu 
überall in den entsprechenden Gremien Be-
schlüsse per Videokonferenz bzw. online gefasst.

Dieser aufgrund der pandemiebedingten 
Beschränkungen hervorgerufenen Entwick-
lung zum Trotz soll nach Ansicht des Landwirt-
schaftsministeriums bei Wasserverbänden nicht 
gelten, was überall anders längst gelebte Praxis 
ist.

Wiewohl dies pandemiebedingt zu befür-
worten wäre, darf man sich bei der Frage der 
Zulässigkeit von Videokonferenz-Beschlüssen 
der Wasserverbände natürlich nicht auf Pragma-
tismus alleine berufen, denn schließlich handelt 
es sich hierbei um eine nicht unwesentliche 
Rechtsfrage.

Dass aber vonseiten der obersten Wasser-
rechtsbehörde (Landwirtschaftsministerium) 
nahezu die strengste aller möglichen Auslegun-
gen der betreff enden Bestimmungen im Was-
serrechtsgesetz gewählt wurde, darf man dann 
doch als „nicht der derzeitigen Situation ange-
passt“ bezeichnen.

So vermeint die oberste Wasserrechtsbehör-
de, dass zwar Videokonferenzen der Wasserver-
bände per se zulässig sind, Beschlussfassungen 
aber - mangels anderslautender gesetzlicher 
Grundlage - im Rahmen von Präsenzsitzungen 

VIDEOBESCHLÜSSE BEI WASSERVERBÄNDEN

VIDEOBESCHLÜSSE 
LAUT MINISTERIUM 
UNZULÄSSIG

oder aber, sofern das die Satzung vorsieht, im 
Umlaufweg zu fassen sind. Einzig, wenn in der 
Satzung die Videokonferenz „als Möglichkeit 
der Beschlussfassung in Ausnahmesituationen“ 
vorgesehen wird, wären Beschlussfassungen 
entsprechend den Regelungen in der Satzung 
zulässig.

Abgesehen davon, dass Satzungsänderungen 
zumindest einer Zweidrittelmehrheit bedürfen 
und die Wirksamkeit derselben darüber hinaus 
eine behördliche Genehmigung erfordert, ergibt 
sich – wollte man der Rechtsansicht des Minis-
teriums folgen – ein nahezu unlösbares Problem 
dann, wenn die Satzung keine Vorgaben für Um-
laufbeschlüsse triff t. Demnach müsste zwecks 
Änderung der Satzung jedenfalls eine physische 
Sitzung stattfi nden – etwas, das den seit einem 
Jahr geltenden strengen Maßnahmen im Zusam-
menhang mit Sitzungen von Organen juristi-
scher Personen völlig zuwiderläuft.

Richtig ist, dass weder die Gemeindever-
bandsgesetze der Länder noch das Gesellschafts-
rechtliche COVID-19 Gesetz noch die COVID-
19-Not- oder Schutzmaßnahmenverordnungen 
geeignete Grundlagen für Beschlussfassungen 
der Wasserverbände im Wege von Videokon-

Videokonfe-
renzen der 
Wasserverbän-
de sind zuläs-
sig, Beschluss-
fassungen sind 
aber im Umlauf-
weg zu fassen.“
Rechtsmeinung der 
obersten Wasserrechtsbe-
hörde

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
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und damit eine Ermittlung des vom damaligen 
Gesetzgeber Gewollten hätte gereicht, um zu 
dem Schluss zu kommen, dass Beschlussfas-
sungen der Wasserverbände per Videokonferenz 
zulässig sind. Auch eine teleologische Interpre-
tation und damit eine Ermittlung des Zweckes 
der Norm käme zu keinem anderen Ergebnis. 
Hinzu kommt ein Größenschluss: Wenn das 
Wasserrechtsgesetz in § 88c die grundsätzliche 
Möglichkeit von Umlaufbeschlüssen vorsieht, 
aufgrund derer weder eine Präsenzsitzung noch 
eine Online-Sitzung und damit de facto gar 
keine Sitzung erforderlich ist, dann muss eine 
Beschlussfassung im Rahmen einer Videokon-
ferenz, in der sehr wohl eine (wenn auch „nur“ 
digitale bzw. virtuelle) Anwesenheit vorliegt, 
erst recht zulässig sein.

Zu bedenken ist auch, dass die Rechtsansicht 
des Ministeriums, wollte man sie weiterführen, 
zu völlig unbilligen Ergebnissen führen würde: 
Denn neben (auf Grundlage des Wasserrechts-
gesetzes eingerichteten) Wasserverbänden als 
öff entlich-rechtliche Einrichtungen bzw. Kör-
perschaften öff entlichen Rechts gibt es eine Un-
zahl anderer Körperschaften öff entlichen Rechts 
(Stiftungen, Anstalten, Genossenschaften), die 
ebenso keine explizite gesetzliche Grundlage für 
Sitzungen und Beschlüsse im Wege von Video-
konferenzen haben. Der Rechtsansicht folgend 
würden auch alle diese im Wege von Videokon-
ferenzen gefassten Beschlüsse unzulässig sein – 
Ministerium und Corona sei Dank. 

Dass es keine explizite gesetzliche Grundlage für 
Videobeschlüsse gibt, hat weniger damit zu tun, 
dass der historische Gesetzgeber Beschlussfassun-
gen per Videokonferenzen unterbinden wollte, 
sondern vielmehr damit, dass vor Jahrzehnten 
nicht im Ansatz daran gedacht wurde, dass eines 
Tages Sitzungen und Beschlüsse derart abgehalten 
bzw. gefasst werden könnten.

ferenzen sind. Auch ist richtig, dass es keine 
gesetzliche Grundlage gibt, die ausdrücklich und 
unmissverständlich derartige Beschlussfassun-
gen zulässt. 

Dass es keine derartige explizite gesetzliche 
Grundlage gibt, hat aber weniger damit zu tun, 
dass der historische Gesetzgeber Beschlussfas-
sungen per Videokonferenzen unterbinden woll-
te, sondern vielmehr damit, dass vor Jahrzehn-
ten nicht im Ansatz daran gedacht wurde, dass 
eines Tages Sitzungen und Beschlüsse derart 
abgehalten bzw. gefasst werden könnten.

Aus mehreren Gründen bedarf es aber ohne-
dies keiner expliziten gesetzlichen Grundlage 
für Beschlüsse der Wasserverbände im Wege 
von Videokonferenzen. Neben einer Gesamt-
betrachtung der Regelungen und Praktiken 
in anderen Bereichen, die naheliegend den 
Schluss zulassen, dass Beschlüsse in dieser Form 
gesundheitspolitisch notwendig und gewollt 
sind – so dürfen etwa nach der derzeit gelten-
den Schutzmaßnahmenverordnung Präsenz-
sitzungen nur dann abgehalten werden, wenn 
sie unaufschiebbar und in digitaler Form nicht 
möglich sind –, gibt es keinerlei Anhaltspunkte 
im Wasserrechtsgesetz, dass Beschlüsse nur im 
Rahmen von Präsenzsitzungen gefasst werden 
dürfen. 

Eine schlichte „historische Interpretation“ 
der Bestimmungen das Wasserrechtsgesetzes 

Die aktuelle 
Auslegung der 
betreff enden 
Bestimmungen 
im Wasserrechts-
gesetz darf man 
als ,nicht der 
derzeitigen 
Situation ange-
passt‘ bezeich-
nen.“
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D ie Plattform „Zukunft mit Bäumen – Bäu-
me mit Zukunft“ wurde bereits 2017 von 
Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin der 

Stadt Wien – Umweltschutz, initiiert und wird 
bereits von mehr als 35 Institutionen unter-
stützt: Darunter sind nicht nur Vertretungen 
großer Forstbetriebe, sondern auch öff entliche 
Verwaltungen sowie der Städte- und der Ge-
meindebund. Dazu kommt eine außerordent-
lich gute Zusammenarbeit und Kooperation von 
Spitzenbeamten des Justiz- sowie des Land- und 
Forstwirtschaftsministeriums mit der Plattform. 
So kam beispielsweise das Symposium „Baum-
sicherung“ 2019 zu dem Ergebnis, dass Baum-
schnitte aus Angst vor Haftungsfolgen unnötig 
massiv und rigoros durchgeführt werden

Wie groß die Verunsicherung dennoch ist 
und dass es einen hohen Handlungsbedarf gibt, 
zeigt eine aktuelle Onlineumfrage der Plattform, 
die unter österreichischen Richterinnen und 
Richtern durchgeführt wurde und bei der knapp 
ein Viertel der 362 TeilnehmerInnen angab, 
Veränderungen in der Beurteilung von Sorgfalts-
pfl ichten im Zusammenhang mit Schäden durch 
Bäume wahrgenommen zu haben. Demnach 
hätten sie einerseits in der Rechtsprechung Haf-
tungsverschärfungen wahrgenommen und im 
Umgang mit Bäumen verstärktes Zurückschnei-
den, Fällen und Roden von Bäumen bemerkt.

Zudem sprachen sich 35,9 Prozent der be-
fragten RichterInnen für gesetzliche Ände-
rungen aus: Vor allem solle im Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) beim § 1319 
eine Anmerkung ausgeräumt werden, wonach 
Bäume bei Sicherungsmaßnahmen analog zu 
Bauwerken zu beurteilen seien. Weiters solle im 
Forstgesetz im § 176 das „Haftungsregime“ für 
Wälder eindeutig geklärt werden. 60,2 Prozent 
forderten überdies klare Standards für die Hin-
weis- und Informationspfl ichten von Baum-
verantwortlichen.

Mehr Infos auf baumkonvention.at oder auf 
kommunal.at/baumschutz-wie-man-angstschnitte-
vermeiden-will

Baumhaftung und „Angst-
schnitte“: Zwei aktuelle 
Umfragen der Plattform 
„Zukunft mit Bäumen – 
Bäume mit Zukunft“ be-
stätigen akuten Handlungs-
bedarf.

EXPERTEN FORDERN ÄNDERUNGEN IM ABGB UND FORSTGESETZ

SCHULTERSCHLUSS 
FÜR DEN SCHUTZ DER BÄUME

UMWELT
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 Die Corona-Schutz-
impfung macht 
unfruchtbar!“ 

D ie Corona-Impfstoff e wurden viel zu 
schnell entwickelt und zugelassen, darum 
sind sie nicht sicher. – Nur einer der 

Mythen, die vor allem via Social Media kursie-
ren. Richtig wäre, dass alle bisher zugelassenen 
Impfstoff e (Vakzine) vor ihrer Zulassung aus-
reichend geprüft wurden und alle drei üblichen 
Testphasen bestanden haben. Es wurde kein 
Schritt ausgelassen.

Die Plattform „Österreich impft“ tritt den 
Ängsten beziehungsweise Mythen, die rund um 
die Corona-Impfungen bzw. -Impfstoff e ver-
breitet werden, in einer Aufklärungskampagne 
entgegen. Dazu zählen zum Beispiel Ängste, 
wonach die „Langzeitfolgen noch unklar sind“. 
Jahrelange Erfahrungen – so auch bei diesen 
Impfungen – zeigen, dass die meisten Nebenwir-
kungen von Impfstoff en in der Regel bereits in 
den ersten Tagen oder Wochen nach der Imp-
fung eintreten. Um auch ausgesprochen seltene 
Nebenwirkungen aufzeigen zu können, müsste 
man über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hin-
weg sehr große Versuchsgruppen untersuchen. 
In der Zwischenzeit würde man jedoch wertvolle 
Zeit im Kampf gegen das Coronavirus verlieren.

Auch dass die „Schutzimpfung das Erbgut 
verändert“, ist nicht wahr. Weder die mRNA- 
noch die Vektorimpfstoff e verändern unser Erb-
gut, beide Impfstoff varianten sind gut verträg-
lich, sicher und wirksam.

Gemeinden sind mit an Bord. Derzeit sind die 
Gemeinden Hart bei Graz und Bürmoos Partner 
der Initiative, der Österreichische Gemeinde-
bund ist ebenfalls an Bord. Auf der Homepage 
der Initiative des Roten Kreuzes, www.öster-

reich-impft.at, fi ndet man die Phasen 
des nationalen Impfplans über-
sichtlich und grafi sch dargestellt und 

häufi ge Fragen zur Impfung sachlich 
beantwortet. Wer Teil der Initiative wer-

den möchte, kann sich über die Home-
page Unterlagen downloaden, um im eigenen 

Wirkungskreis über die Corona-Schutzimpfung 
aufzuklären.

In der kommenden Ausgabe von  KOMMUNAL 
werden wir mehr über die Mythen und die Ar-
gumente dagegen bringen.

Mehr Infos auf www.oesterreich-impft .at/

Das Ziel der Initiative „Österreich impft“ ist klar: 
Alle Menschen in Österreich, die sich impfen 
lassen möchten, sollen eine umfassend geprüf-
te, sichere und wirksame Schutzimpfung gegen 
das Coronavirus erhalten.

INITIATIVE „ÖSTERREICH IMPFT“ KLÄRT AUF

DIE ZEHN HÄUFIGSTEN 
IMPFMYTHEN

In keiner der Studien 
fanden sich Hinweise 

darauf, dass sich die Schutzimp-
fung negativ auf die Fruchtbarkeit 

bei Frau oder Mann auswirkt. 
Ärztinnen und Ärzte empfehlen 
die Schutzimpfung daher auch 

Paaren mit Kinderwunsch.

 In den Corona-Impfstof-
fen sind Mikrochips 
enthalten!!1!11!“ 

In den Impfstoff en 
befi nden sich selbst-
verständlich keine 
Mikrochips. Diese 

An nahme ist ein reiner 
Verschwörungsmythos.

CORONA-IMPFUNG
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Europa-Ministerin Karoline Edtstadler und Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl starten mit der Initiative EU-Gemeinderäte neu durch.

TEXT // SOTIRIA PEISCHL

In einer gemeinsamen Videokonferenz mit 
1036 EU-Gemeinderäten und -rätinnen sowie 
Bürgermeister/innen aus ganz Österreich 

machten Edtstadler und Riedl eines ganz klar: 
„Entscheidungen, die in Brüssel gefällt und von 
den Bürgermeistern und EU-Gemeinderäten 
vor Ort nicht erklärt werden können, kommen 
bei den Menschen nicht an.“ Deswegen wollen 
die beiden die Initiative der EU-Gemeinderäte 
weiter ausbauen und Europa noch stärker in den 
Gemeinden verankern. „Unser Ziel ist es, in je-
der Gemeinde einen EU-Gemeinderat zu instal-
lieren“, so Edtstadler und Riedl unisono. Aktuell 
gibt es in den österreichischen Gemeinden rund 
1.200 EU-Gemeinderätinnen und EU-Gemein-
deräte. „Wir sind überzeugt, dass Europa noch 
mehr engagierte Bürger und Gemeindevertreter 
braucht, die sich für die gemeinsame Idee des 
gemeinsamen Europas einsetzen und starkma-
chen“, so Europaministerin Karoline Edtstadler. 

Gerade in der Krise hat sich verstärkt gezeigt, 
dass die Bürgermeister und Gemeinderäte die 
direkten Ansprechpartner, Multiplikatoren und 
Krisenmanager vor Ort sind. „Europäische Th e-
men sind in der öff entlichen Wahrnehmung oft 
sehr weit weg von uns, doch in Wahrheit haben 
die Entscheidungen der Europäischen Union 
ganz unmittelbare Auswirkungen auf unser 
tägliches Leben in den Gemeinden. Damit das 
auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger 

KAROLINE EDTSTADLER UND ALFRED RIEDL

VIDEO-CHAT MIT MEHR ALS
1000 EU-GEMEINDERÄTEN

in unseren Gemeinden ankommt, braucht es 
uns Bürgermeister, aber natürlich auch die EU- 
Gemeinderäte“, so Gemeindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred Riedl.

Auch die Gemeinden profi tieren direkt von der 
Europäischen Union. Sei es über die verschie-
denen Fördertöpfe oder etwa über die Initiative 
WiFi4EU, wodurch bereits 365 österreichische 
Gemeinden einen EU-Gutschein im Wert von 
15.000 Euro erhalten haben, um frei zugängli-
ches W-LAN vor Ort bereitzustellen. Außerdem 
wurde im Dezember letzten Jahres die neue 
EU-Trinkwasserrichtlinie beschlossen, wo sich 
der Österreichische Gemeindebund im Sinne der 
kleinen Wasserversorger intensiv und erfolg-
reich eingebracht hat. „Diese Richtlinie wurde 
nach 20 Jahren überarbeitet und an unsere 
heutigen Anforderungen angepasst. Das Kern-
element der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie ist: 
Sie sichert den Zugang zu Trinkwasser für alle 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Etliche solcher 
Beispiele zeigen die positiven Auswirkungen 
eines gemeinsamen Europas auf unser Leben. 
Ein großes Danke gilt allen EU-Gemeinderä-
ten, die das tagtäglich in die österreichischen 
Gemeinden transportieren“, so Edtstadler und 
Riedl abschließend.

Mehr Infos auf www.gemeindebund.at

Entscheidun-
gen, die in Brüs-
sel gefällt und 
von den Bürger-
meistern und 
EU-Gemeinderä-
ten vor Ort nicht 
erklärt werden 
können, kom-
men bei den 
Menschen 
nicht an.“
Europa-Ministerin 
Karoline Edtstadler und 
Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl
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EUROPA-GEMEINDERÄTE

THOMAS HEISSENBERGER
Bürgermeister Hochneukirchen-Gschaid

 „Hat die EU den Impf-Kauf   
verschlafen?“ 

EDTSTADLER: „Man kann mit 
der gemeinsamen Beschaf-
fung der Corona-Impfstoff e 

sicher nicht zufrieden sein. Uns 
ist bewusst, dass es Schwierigkeiten 
gegeben hat – ABER wenn die Impfstoff -
beschaff ung national erfolgt wäre, wären 
die Probleme noch größer gewesen. 
Daher freue ich mich über den Erfolg der 
EU-27, dass der Zusammenhalt und die 
Entwicklung bzw. Zulassung von 
Impfstoff en so rasch erfolgt ist. Jetzt geht 
es darum, die Probleme so rasch wie 
möglich gemeinsam zu lösen.“ 

LEO RAMHARTER
Bürgermeister Pulkau 

 „Warum gibt es keine länder-
übergreifenden Maßnahmen im 
Kampf gegen Covid-19?“ 

EDTSTADLER: „Gesundheit und 
Sicherheit haben für uns 
oberste Priorität. Dass 

Österreich anderen Ländern 
helfen konnte, zeigt, wie stark unser 
nationales Gesundheitssystem ist.“ 

INGO MAYR 
Bürgermeister Roppen 

 „Zuerst wird gesagt: Leute, die 
älter als 80 sind, müssen sich an-
melden. Aber später gibt es keinen 
Impfstoff . Wo ist der Zeitplan?“ 

EDTSTADLER: „Wir haben uns 
entschlossen, die Logistik in 
die Hände der Länder zu 

geben. D.h., die Länder sind 
auch für die Verteilung und Organisa-
tion der Impfungen verantwortlich.  Ich 
kann verstehen, dass Sie das beschäf-
tigt, weil ich auch weiß, dass das die 
Bürgermeister als erste Ansprechpart-
ner abbekommen. Ich werde aber 
versuchen, Sie so gut wie möglich zu 
unterstützen.“

MICHAELA WALLA
Bürgermeisterin Warth

 „Am Land sind in puncto Breit-
bandversorgung Verbesserungen not-
wendig. Wie soll es weitergehen?“ 

RIEDL: „Die Krise hat uns sehr 
deutlich gezeigt, dass es einen 
raschen und fl ächendecken-

den Breitbandausbau braucht 
– heute mehr denn je. Wir sind bereits 
in Verhandlungen mit der Regierung für 
einen rascheren Ausbau. Aber auch im 
Zuge des europäischen Aufbauplans 
sehe ich Hoff nung: Ich freue mich, dass 
einer der Schwerpunkte für die Unter-
stützung der Breitbandversorgung in 
den ländlichen Regionen vorgesehen 
ist.“ 

MICHAEL STELLWAG
Europa-GR Natschbach-Loipersbach

 „Wie ist Österreichs Position zu 
einem neuem EU-Asyl-Paket?“

EDTSTADLER: „Wir brauchen ein 
gemeinsames europäisches 
Asyl-System. Es ist höchste 

Zeit. Wir haben nach wie vor 
hohe Asylzahlen. Und es ist Zeit, dass 
auch andere Staaten einen Anteil an der 
Asylsystematik leisten. Es  geht sich 
nicht aus, dass man eine Zwangsvertei-
lung über Europa macht. WIR WOLLEN 
KEINE GRENZKONTROLLEN in einem 
freien Europa. Wir brauchen ein System, 
wo schnell an der Grenze gescreent wird. 
Das hat dann auch Auswirkungen, dass 
sich das herumspricht und somit 
Schlepper keine Geschäfte mehr 
machen können.“
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KLAUS KOLLER 
Vizebürgermeister Murau

 „Bis wann schaff en wir einen 
EU-weiten einheitlichen Impfpass?“

EDTSTADLER:  „Wir sind dran. 
Die Pandemie hat uns gezeigt, 
wie wichtig ein einheitlicher 

Impfplan ist. Im Moment 
möchte ich erreichen, dass wir ein 
EU-Zertifi kat gegen die Pandemie 
koordinieren. Das hat derzeit Priorität.“

STR LOTHAR PÜHRINGER
Grein

 „Wie können wir in der Regio-
nalpolitik dazu beitragen, dass die 
Bürger EU-Beiträge besser sehen?“

  
RIEDL: „Die guten Dinge zu 
transportieren, ist manchmal 
sehr schwierig. Wir sind aber 

auf einem guten Weg, Europa 
näher an die Bürger zu bringen. Man 
sollte aber generell mehr auf die lokalen 
Debatten in Europa hören, das wäre der 
nächste Schritt dorthin.“

REINHARD PRUGGER 
Gemeinderat Ramsau/Dachstein

 „Gibt es vom Gemeindebund 
Schritte, um dieser Debatte über 
illegale Zweitwohnsitzer Herr zu 
werden?“

RIEDL: „In einem off enen Euro-
pa müssen auch Zweitwohn-
sitzer einen Platz haben. 

Gegen illegale Zweitwohnsitzer 
haben wir regionale und lokale Rechts-
normen, die das verhindern. Gleichzeitig 
steuern wir mit Zweitwohnsitzabgaben 
oder Tourismusabgaben dagegen, um es 
weniger attraktiv zu machen. Grenzen 
aufzubauen in unseren Köpfen halte ich 
aber für falsch.“

Fragen der Bürgermeister 
und Gemeinderäte 
zu Europa

EUROPA-GEMEINDERÄTE
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pa müssen auch Zweitwohn-
sitzer einen Platz haben. 

Gegen illegale Zweitwohnsitzer 
haben wir regionale und lokale Rechts-
normen, die das verhindern. Gleichzeitig 
steuern wir mit Zweitwohnsitzabgaben 
oder Tourismusabgaben dagegen, um es 
weniger attraktiv zu machen. Grenzen 
aufzubauen in unseren Köpfen halte ich 
aber für falsch.“

Fragen der Bürgermeister 
und Gemeinderäte 
zu Europa
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Die Aufbau- und Resilienzfazilität* (ARF oder englisch „Reco-
very and Resilience Facility“, RRF) ist das Kernstück und die 
große Innovation des europäischen Programms Next Generation 
EU, das dem Wiederaufbau nach der Corona-Krise dienen soll. 

TEXT // DANIELA FRAISS, KONRAD GSCHWANDTNER

D ie EU-Kommission wird auf den 
Finanzmärkten 750 Milliarden Euro 
aufnehmen und diese – als Förderun-
gen und Darlehen – an die Mitglied-
staaten verteilen. Die Aufbau- und 

Resilienzfazilität ist mit 672,5 Milliarden Euro 
dotiert, wovon 360 Milliarden Euro als rück-
zahlbare Darlehen und 312,5 Milliarden als 
Förderungen vergeben werden, wobei Österreich 
bereits angekündigt hat, auf Darlehen zu ver-
zichten. Die Rückzahlung soll langfristig erfolgen 
und über auf EU-Ebene noch zu schaff ende Ab-
gaben (in Bereichen wie Klimaschutz, Digitales 
oder Finanztransaktionen) fi nanziert werden. 

Sollte keine Einigung auf solche neuen Steu-
ern möglich sein, müsste die Rückzahlung im 
Rahmen der EU-Beiträge der Mitgliedstaaten 
erfolgen. Das Geld (der Anteil der Zuschüsse für 
Österreich beträgt rund drei Milliarden Euro) soll 
in Reformen und den Wiederaufbau fl ießen, die 
Bedingungen dafür sind aus Kommissionssicht 
klar: Reformen müssen sich am Europäischen 
Semesterprozess orientieren, der Wiederaufbau 
kreist um sechs Schwerpunkte, vier Prioritäten 
und konkrete Ziele für grüne und digitale In-
vestitionen. 

Leitlinien fürs Geldausgeben: Reformieren und 
Investieren. So einfach ist es dann aber doch 
nicht. Denn selbst wenn viele Mitgliedstaaten 
Jahr für Jahr von der Europäischen Kommission 
länderspezifi sche Empfehlungen mit Reform-

DAS EUROPÄISCHE PROGRAMM „NEXT GENERATION EU“

WOHIN MIT DEM 
EUROPÄISCHEN GELD?

Die fl ächen-
deckende Digi-
talisierung 
sollte ebenso 
prioritär sein 
wie eine Sanie-
rungsoff ensive 
im Sinn der euro-
päischen Reno-
vierungswelle.“

Aus Sicht des Gemeindebundes wäre es 
sinnvoll, die drei Milliarden, die Öster-
reich zur Verfügung stehen, Privatwirt-
schaft  und öff entlicher Hand gleicher-
maßen zukommen zu lassen.

* Als Resilienz (bei einem Ökosystem) bezeichnet man die Fähigkeit eines Öko-
systems, nach einer Störung zum Ausgangszustand zurückzukehren. Fazilität 
ist im Finanzwesen der Anglizismus für die „betraglich begrenzte Möglichkeit, 
Kredite aufnehmen oder Guthaben anlegen zu können“.

EUROPÄISCHE UNION

vorschlägen präsentiert bekommen, will man doch 
lieber selbst entscheiden, was wann, wenn überhaupt, 
umgesetzt wird. Bildungsreformen? Flächendecken-
de Breitbandversorgung? Ökosoziale Steuerreform? 
Gleichstellung der Geschlechter? Verwaltungsreform 
und Kompetenzentwirrung? Alles zu seiner Zeit …

Vom Kampf gegen Korruption gar nicht zu reden. 
Hier hat vor allem das EU-Parlament auf der Rechts-
staatlichkeitsklausel bestanden, womit zumindest die 
ordnungsgemäße Verwendung von EU-Mitteln kont-
rolliert und unabhängige nationale Kontrollinstanzen 
gestärkt werden sollen. 

Eine erste Einschätzung der von einigen EU-Ländern 
bereits eingereichten Pläne zeigt, dass der Reformhun-
ger der Mitgliedstaaten (noch) nicht allzu ausgeprägt ist, 
der Wunsch nach Infrastrukturprojekten und Wirt-
schaftsförderung überwiegt.

Doch auch beim Aufbau dürften viele Mitgliedstaaten 
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vorschlägen präsentiert bekommen, will man doch 
lieber selbst entscheiden, was wann, wenn überhaupt, 
umgesetzt wird. Bildungsreformen? Flächendecken-
de Breitbandversorgung? Ökosoziale Steuerreform? 
Gleichstellung der Geschlechter? Verwaltungsreform 
und Kompetenzentwirrung? Alles zu seiner Zeit …

Vom Kampf gegen Korruption gar nicht zu reden. 
Hier hat vor allem das EU-Parlament auf der Rechts-
staatlichkeitsklausel bestanden, womit zumindest die 
ordnungsgemäße Verwendung von EU-Mitteln kont-
rolliert und unabhängige nationale Kontrollinstanzen 
gestärkt werden sollen. 

Eine erste Einschätzung der von einigen EU-Ländern 
bereits eingereichten Pläne zeigt, dass der Reformhun-
ger der Mitgliedstaaten (noch) nicht allzu ausgeprägt ist, 
der Wunsch nach Infrastrukturprojekten und Wirt-
schaftsförderung überwiegt.

Doch auch beim Aufbau dürften viele Mitgliedstaaten 

Gemeinden gleichermaßen konsultiert wurden. 
Eine (nicht repräsentative) Blitzumfrage im eu-
ropäischen Dachverband RGRE ergab, dass nur 
der fi nnische Gemeindebund über einen echten 
Dialog mit der Regierung berichten konnte und 
sich im Entwurf des fi nnischen Aufbauplans 
auch wiederfand. 

Drei Milliarden für Österreich. Die EU-27 
kennen den Vorschlag der Kommission seit 
Frühsommer 2020, bis Ende April 2021 haben 
sie Zeit, ihre Pläne vorzulegen. Das heißt, der 
Prozess steht nicht gerade am Anfang, selbst 
wenn die endgültigen Leitlinien erst seit Kurzem 
vorliegen. In Österreich gibt es seit Bekanntwer-
den der Kommissionsvorschläge Forderungen 
der Städte und Gemeinden, den Aufbaufonds 
auch für kommunale Projekte zu nutzen oder 
diese Mittel teilweise für ein künftiges Kommu-
nalinvestitionsgesetz 2021 zu verwenden. Auch 
könnten bei bestehenden Förderprogrammen, 
die den Gemeinden jetzt schon zugute kommen, 
die Förderquoten durch diese EU-Zuschüsse 
deutlich angehoben werden, um kommunale 
Investitionen zum Beispiel in den Klimaschutz 
stärker zu unterstützen. Denn während die Resi-
lienzfazilität keine Ko-Finanzierung anderer EU-
Projekte erlaubt, spricht nichts gegen eine fi nan-
zielle Aufstockung nationaler Förderprogramme, 
wenn diese mit den ARF-Leitlinien kompatibel 
sind. Hinsichtlich des aktuellen Kommunal-
investitionsgesetzes (KIG 2020) ist festzuhal-
ten, dass in dieses Ende 2021 auslaufende und 
bisher schnell und unbürokratisch abgewickelte 
Zweckzuschussgesetz nicht eingegriff en werden 
sollte – zumal sich auch die Verwendungszwe-

noch eigene Vorstellungen haben, die bis An-
fang 2021 eingereichten Pläne werden von der 
Kommission lediglich als Diskussionsgrundlage 
gesehen. Klärungsbedarf gibt es vielerorts wohl 
noch, dass das „Do no harm“-Prinzip, also der 
Nachweis, dass Investitionen aus der ARF keine 
nachteiligen Umweltauswirkungen zeitigen, tat-
sächlich für alle Investitionen gilt. Aber auch die 
Verpfl ichtung, 37 Prozent der Mittel in klima-
freundliche Projekte zu investieren, wird sicher 
zu einer weiten Auslegung des Begriff s klima-
freundlich und zu manchen Diskussionen mit 
der EU-Kommission führen. Ähnliches ist auch 
bei den digitalen Investitionen von mindestens 
20 Prozent zu erwarten.

Doch die Regeln sind jetzt klar, anhand der 
Leitlinien müssen die Pläne erarbeitet werden. 
In diesen Prozess sollten auch Länder und Ge-
meinden einbezogen werden, der Nachweis 
von Stakeholderdialogen und Gesprächen mit 
der Umsetzungsebene ist bei Planeinreichung 
zu erbringen. Wie viel Beachtung den Ideen 
aus Gemeinden und Ländern in den nationalen 
Plänen zuteil wird, entscheiden die Mitglied-
staaten letztlich autonom. In Österreich hat es 
erstmals am 26. Jänner 2021 eine breit angelegte 
Diskussionsrunde mit Vertretern des Bundes, 
der Länder, der Gemeinden und weiterer Stake-
holder gegeben.   

Eine Mitte Jänner veröff entlichte Umfrage von 
AdR und RGRE, an der sich auch der Gemeinde-
bund beteiligt hat, zeigte, dass die lokale und 
regionale Ebene nur in Finnland, Irland, Litau-
en, Rumänien und den Niederlanden mit dem 
bisherigen Konsultationsprozess zufrieden war, 
wobei nicht aufgeschlüsselt wird, ob Länder und 

                
Mit dem Aufb auplan NextGenerationEU 

verfügen wir über ein Finanzpaket zur 
Stärkung unserer Volkswirtschaft en, 

das es in diesem Umfang noch nie 
gegeben hat.“

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission
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cke des KIG 2020 nur teilweise mit den EU-Vor-
gaben für die Fazilität decken.

Ob es nach dem ersten Stakeholderdialog 
Ende Jänner weitere Gespräche des Bundes mit 
den Ländern und Gemeinden zur Umsetzung der 
Aufbau- und Resilienzfazilität geben wird oder 
ob die bis Ende Februar eingeräumte Möglich-
keit, Vorschläge einzumelden, schon das Ende 
des österreichischen Diskussionsprozesses war, 
ist derzeit off en. Ende April muss der österrei-
chische Aufbauplan jedenfalls allerspätestens 
in Brüssel eingereicht sein, davor wird es wohl 
auch noch diverse Abstimmungsgespräche 
des Bundes mit der Europäischen Kommission 
geben.

Aus Sicht des Gemeindebundes wäre es sinn-
voll, die drei Milliarden, die Österreich zur Ver-
fügung stehen, Privatwirtschaft und öff entlicher 
Hand gleichermaßen zukommen zu lassen. Die 
Wirtschaft muss gestärkt und wieder angescho-
ben werden, die Krise hat aber auch die Bedeu-
tung funktionierender staatlicher Einrichtungen 
unterstrichen und nicht zuletzt gezeigt, dass der 
ländliche Raum kein Auslaufmodell ist. 

Die fl ächendeckende Digitalisierung sollte 
ebenso prioritär sein wie eine Sanierungsoff en-
sive im Sinn der europäischen Renovierungs-
welle. Der Bildungsinfrastruktur wäre in beiden 
Fällen geholfen, sei es durch die bessere Breit-
bandanbindung der Schulen, digitale Endgeräte 
für Schülerinnen und Schüler oder die Sanie-
rung von Schulgebäuden. Eine derartige Priori-
tätensetzung würde mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen, denn neben der Erfüllung der 

europäischen Zielvorgaben in den Bereichen 
Klima, Digitales und Next Generation würden 
öff entliche Hand, lokale Wirtschaft und Steuer-
zahler gleichermaßen profi tieren. Und wenn 
danach noch Mittel übrig sind, könnte ein KIG 
2021 mit sechs Schwerpunkten, vier Prioritäten 
und konkreten Zielen für grüne und digitale In-
vestitionen aufgesetzt werden, um auch ab 2022 
kommunale Investitionen zu erleichtern. Die 
Gemeinden wären bereit. 

Da die EU-Fazilität aber auch die Möglichkeit 
einräumt, bereits seit 1. Jänner 2020 gestartete 
Projekte bzw. Fördermaßnahmen rückwirkend 
zu fi nanzieren, ist abschließend noch der Appell 
an die Bundesregierung zu richten, diese Mög-
lichkeit nicht oder nur gering in Anspruch zu 
nehmen, damit die rund drei Milliarden Euro an 
EU-Mitteln auch tatsächlich zusätzliche Maß-
nahmen zur Stärkung und Weiterentwicklung 
der heimischen Infrastruktur ermöglichen. 

Mehr Infos auf https://ec.europa.eu/info/strategy/
recovery-plan-europe_de

MAG. DANIELA FRAISS IST LEITERIN DES BRÜSSELER BÜROS DES ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES, KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK.BA., IST FACHREFERENT DER 
ABTEILUNG RECHT UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

   
Nun müssen wir vor allem dafür sorgen, 
dass die Mittel dahin fl ießen, wo sie 
am dringendsten benötigt werden, und 
dass die Erholung in der ganzen EU richtig 
in Schwung kommt.“
Valdis Dombrovskis ist der für eine Wirtschaft  im Dienste der Menschen zuständi-
ge Exekutiv-Vizepräsident der Europäischen Kommission.
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Mit der EU-Trinkwasserrichtlinie kommt ein Dossier zum Abschluss, das Anfang 2018 
mit dem Vorschlag der EU-Kommission seinen Lauf genommen hat, eigentlich aber 
schon 2012 durch die EU-Bürgerinitiative „Right to Water“ angestoßen wurde. 

TEXT // DANIELA FRAISS

W ir erinnern uns: Die Aufregung war 
groß. Die erweiterten Prüfhäufi gkeiten 
sorgten für einen Aufschrei, der Boule-

vard sah das Ende der österreichischen Trink-
wasserversorgung gekommen.

Ist also nun Ende gut, alles gut? Nun, ein Ende 
Jänner vom VÖWG organisiertes Expertensemi-
nar bestätigte die Einschätzung des Gemeinde-
bundes, dass sich das Ergebnis des europäischen 
Gesetzgebungsprozesses wirklich sehen lassen 
kann. Die Bedenken der österreichischen Was-
serversorger und mit ihnen der Gemeinden sind 
in Brüssel weitgehend berücksichtigt worden. 
Die Experten attestierten der Neufassung der 
Trinkwasserrichtlinie Praxistauglichkeit. Ein 
derart optimistischer Blick auf das Endergebnis 
überrascht, wenn man an die Wogen des Jahres 
2018 zurückdenkt. 

Risikobasierter Ansatz. Positiv hervorgehoben 
wurde etwa der in der Trinkwasserrichtlinie 
prominent verankerte risikobasierte Ansatz.
Denn obwohl einige Elemente der Risikobewer-
tung in Österreich bereits gelebte Praxis sind und 
hier keine großen Umbrüche erwartet werden, 
bedeutet die ganzheitliche Betrachtung ver-
bunden mit dem Risikomanagement doch einen 
Meilenstein und könnte beim Sparen helfen. 
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip – das auch 
vom Gemeindebund im Gesetzgebungspro-
zess vielfach eingefordert wurde – verfügen 

EU-TRINKWASSERRICHTLINIE

NEUFASSUNG DER RICHTLINIE 
IST EIN POSITIVBEISPIEL 

die Mitgliedstaaten über Handlungsspielraum 
und können sich auf Bereiche und Parameter 
konzentrieren, wo dies notwendig ist. Im Fall 
von Grundwasser dürften z. B. die Kennzahlen 
der behördlichen Überwachung dazu beitragen, 
bestimmte Parameter von der mehrjährigen 
Vollprüfung auszunehmen.  
Alles in allem kann die Neufassung der Trink-
wasserrichtlinie als Positivbeispiel dafür 
dienen, wie erfolgreiche Interessenvertretung 
funktioniert. Die 2018 so heftig diskutierte Aus-
weitung der Prüfhäufi gkeiten konnte abgewen-
det werden und selbst die Prüfung neuer Stoff e 
wurde in der Expertenrunde nur am Rande 
erwähnt. Für Mikroplastik sind, ehe die Prüf-
pfl icht in Kraft tritt, noch einheitliche Methoden 
zu entwickeln, die Prüfung hormonell wirk-
samer Verbindungen entspricht durchaus dem 
Zeitgeist. Die Parameter der Beobachtungsliste 
müssen erst 2029 tatsächlich geprüft werden, 
aus Expertensicht ist bis dahin mit einem signi-
fi kanten Rückgang der Prüfkosten zu rechnen.  
Für den Gemeindebund ist der Prozess jedoch 
nicht zur Gänze abgeschlossen, jede Richtlinie 
muss in nationales Recht umgesetzt werden. 
Hier wird darauf zu achten sein, Goldplating zu 
vermeiden und die Kommunikation zwischen 
Behörden und Wasserversorgern optimal aufzu-
stellen. 

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht auf 
kommunal.at/trinkwasserrichtlinie-ende-gut-alles-
gut

Für den Ge-
meindebund 
ist der Prozess 
nicht abge-
schlossen. So 
wird darauf zu 
achten sein, 
Goldplating zu 
vermeiden und 
die Kommunika-
tion zwischen 
Behörden und 
Wasserversor-
gern optimal 
aufzustellen.“
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Mit der EU-Trinkwasserrichtlinie kommt ein Dossier zum Abschluss, das Anfang 2018 
mit dem Vorschlag der EU-Kommission seinen Lauf genommen hat, eigentlich aber 
schon 2012 durch die EU-Bürgerinitiative „Right to Water“ angestoßen wurde. 

TEXT // DANIELA FRAISS

W ir erinnern uns: Die Aufregung war 
groß. Die erweiterten Prüfhäufi gkeiten 
sorgten für einen Aufschrei, der Boule-

vard sah das Ende der österreichischen Trink-
wasserversorgung gekommen.

Ist also nun Ende gut, alles gut? Nun, ein Ende 
Jänner vom VÖWG organisiertes Expertensemi-
nar bestätigte die Einschätzung des Gemeinde-
bundes, dass sich das Ergebnis des europäischen 
Gesetzgebungsprozesses wirklich sehen lassen 
kann. Die Bedenken der österreichischen Was-
serversorger und mit ihnen der Gemeinden sind 
in Brüssel weitgehend berücksichtigt worden. 
Die Experten attestierten der Neufassung der 
Trinkwasserrichtlinie Praxistauglichkeit. Ein 
derart optimistischer Blick auf das Endergebnis 
überrascht, wenn man an die Wogen des Jahres 
2018 zurückdenkt. 

Risikobasierter Ansatz. Positiv hervorgehoben 
wurde etwa der in der Trinkwasserrichtlinie 
prominent verankerte risikobasierte Ansatz.
Denn obwohl einige Elemente der Risikobewer-
tung in Österreich bereits gelebte Praxis sind und 
hier keine großen Umbrüche erwartet werden, 
bedeutet die ganzheitliche Betrachtung ver-
bunden mit dem Risikomanagement doch einen 
Meilenstein und könnte beim Sparen helfen. 
Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip – das auch 
vom Gemeindebund im Gesetzgebungspro-
zess vielfach eingefordert wurde – verfügen 

EU-TRINKWASSERRICHTLINIE

NEUFASSUNG DER RICHTLINIE 
IST EIN POSITIVBEISPIEL 

die Mitgliedstaaten über Handlungsspielraum 
und können sich auf Bereiche und Parameter 
konzentrieren, wo dies notwendig ist. Im Fall 
von Grundwasser dürften z. B. die Kennzahlen 
der behördlichen Überwachung dazu beitragen, 
bestimmte Parameter von der mehrjährigen 
Vollprüfung auszunehmen.  
Alles in allem kann die Neufassung der Trink-
wasserrichtlinie als Positivbeispiel dafür 
dienen, wie erfolgreiche Interessenvertretung 
funktioniert. Die 2018 so heftig diskutierte Aus-
weitung der Prüfhäufi gkeiten konnte abgewen-
det werden und selbst die Prüfung neuer Stoff e 
wurde in der Expertenrunde nur am Rande 
erwähnt. Für Mikroplastik sind, ehe die Prüf-
pfl icht in Kraft tritt, noch einheitliche Methoden 
zu entwickeln, die Prüfung hormonell wirk-
samer Verbindungen entspricht durchaus dem 
Zeitgeist. Die Parameter der Beobachtungsliste 
müssen erst 2029 tatsächlich geprüft werden, 
aus Expertensicht ist bis dahin mit einem signi-
fi kanten Rückgang der Prüfkosten zu rechnen.  
Für den Gemeindebund ist der Prozess jedoch 
nicht zur Gänze abgeschlossen, jede Richtlinie 
muss in nationales Recht umgesetzt werden. 
Hier wird darauf zu achten sein, Goldplating zu 
vermeiden und die Kommunikation zwischen 
Behörden und Wasserversorgern optimal aufzu-
stellen. 

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht auf 
kommunal.at/trinkwasserrichtlinie-ende-gut-alles-
gut

Für den Ge-
meindebund 
ist der Prozess 
nicht abge-
schlossen. So 
wird darauf zu 
achten sein, 
Goldplating zu 
vermeiden und 
die Kommunika-
tion zwischen 
Behörden und 
Wasserversor-
gern optimal 
aufzustellen.“
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 POLITIK & RECHT VERWALTUNG

M it dem elektronischen 
Postfach „Mein Post-
korb“ schafft   das Bun-

desministerium für Digitalisie-
rung und Wirtschaft sstandort 
(BMDW) für Bürgerinnen und 
Bürger (über oesterreich.gv.at 
oder die App Digitales Amt) 
sowie für Unternehmen (über 
das Unternehmensservicepor-
tal USP) eine neue Dimension 
vereinfachter Kommunikation 
mit der Verwaltung: Behördli-
che Nachrichten – ganz gleich 
ob RSa-Schreiben oder nor-
males Fensterkuvert – können 
rund um die Uhr im eigenen 
Postfach online empfangen 
und abgeholt werden. Das er-
spart wertvolle Zeit auf beiden 
Seiten. Durch die elektroni-
sche Kommunikation können 
Behördenwege vereinfacht, 
Verfahrenszeiten verkürzt und 
interne Unternehmensprozes-
se digital abgewickelt werden. 
Durch eine eigens geschaff ene 
Schnittstelle können Nachrich-
ten aus dem elektronischen 
Postfach sogar direkt in das 
jeweilige Unternehmens-IT- 
System geleitet und weiter-
verteilt werden.

Sicherer Zugriff  auf alle 
Dokumente. Dank Handy-
Signatur und durchgängiger 
Verschlüsselung ist höchste 

Sicherheit gewährleistet. Auch 
im USP können nur berechtig-
te Personen auf das elekt-
ronische Postfach zugreifen. 
Zudem ist die Zustellung 
von RSa-Briefen, die in der 
postalischen Welt oft mals zu 
vermeidbarem Aufwand führt, 
im elektronischen Postfach 
problemlos möglich.

Rasche Information: „Sie 
haben eine neue Nach-
richt!“ Damit keine Nachricht 
verpasst oder übersehen wird, 
löst jede neue Zustellung eine 
Benachrichtigung per E-Mail 
an die Empfängerin/den 
Empfänger aus. Unternehmer/
innen können anschließend 
ganz bequem in ihr elekt-
ronisches Postfach im USP 
einsteigen und die Nachrich-
ten abholen. Bürgerinnen und 
Bürgern steht Mein Postkorb 
unter  oesterreich.gv.at und 
in der App Digitales Amt zur 
Verfügung. Sollte einmal kein 
Zugriff  auf Mein Postkorb 
möglich sein, kann mit weni-
gen Klicks eine Abwesenheits-
meldung eingerichtet werden.

Elektronische Zustellung: 
wichtiger Baustein für 
Digitalisierung und E-
Government. Mit der elek-
tronischen Zustellung zeigt 

Österreich, wie Digitalisierung 
und eGovernment im Dienste 
der Gesellschaft  funktionieren: 
Amtswege so einfach und 
serviceorientiert wie möglich 
gestalten. Die elektronische 
Zustellung setzt dabei an einer 
vitalen Stelle an: der Kommu-
nikation zwischen Verwaltung, 
Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Unternehmen. Durch die 
zunehmende Verlagerung von 
postalischen Zustellungen auf 
die digitale Schiene werden 
Kosten gespart, gleichzeitig 
können behörden- und unter-
nehmensseitig auch effi  ziente-
re und ressourcenschonendere 
Prozesse angewandt werden.

Hunderttausende Anmel-
dungen: enormer Erfolg 
bestätigt neues Service. 
Aktuelle Zahlen zeigen einen 
überaus positiven Trend zur 
Nutzung der elektronischen 
Zustellung. Hunderttausende 
Unternehmen und Personen 
in Österreich sind schon regis-
triert und empfangen bereits 
jetzt zahlreiche Dokumente 
von Behörden elektronisch. Im 
Bereich des digitalen Emp-
fangs von RSa-Schreiben gibt 

es noch Potenzial. Durch die 
Nutzung der Handy-Signatur 
im elektronischen Postfach 
können auch diese digital, 
einfach und sicher abgeholt 
werden.

Die neue Form der Kommunikation mit der Verwal-
tung setzt sich durch: digital, einfach und sicher als 
Service für Bürgerinnen, Bürger und die Wirtschaft .
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VORTEILE NUTZEN: JETZT 
ANMELDEN UND DIGITAL 
EMPFANGEN 
Seit 1. Jänner 2020 gilt das 
Recht auf elektronische Kom-
munikation mit Behörden. Ab 
diesem Zeitpunkt sind auch 
Unternehmen verpfl ichtet, an 
der elektronischen Zustellung 
teilzunehmen. Für Unterneh-
men, die bereits über einen 
FinanzOnline Zugang verfü-
gen, wurde eine automatisierte 
Anmeldung zur elektronischen 
Zustellung eingerichtet. Sollte 
noch keine Anmeldung be-
stehen, ist die Registrierung 
in zwei einfachen Schritten 
erledigt: Über das elektroni-
sche Postfach Mein Postkorb 
im Unternehmensservicepor-
tal beziehungsweise unter 
oesterreich.gv.at wird eine 
E-Mail-Adresse für Benach-
richtigungen eingetragen und 
diese anschließend mit einem 
Klick aktiviert.

VEREINFACHTE DIGITALE VERWALTUNGSKOMMUNIKATION

MEIN POSTKORB ALS 
ERFOLGSMODELL 
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Katastrophenmanagement

Der Terminus „Katastrophenmanagement“ umfasst all jene Maßnahmen, die in den Bereichen der  
Vermeidung, Vorsorge und Bewältigung von sowie der Wiederherstellung nach Katastrophen gesetzt 
werden können. Diese vier Phasen bilden zusammen den so genannten Katastrophenmanagementzyklus, 
der die zeitliche Abfolge dieser Phasen nach bzw. vor dem Eintritt einer Katastrophe beschreibt. In allen 
vier Phasen können dabei Maßnahmen gesetzt werden, die eine Katastrophe entweder im Idealfall gänzlich 
verhindern oder zumindest deren Auswirkungen minimieren können.

Unter Katastrophenvermeidung sind dabei alle Maßnahmen zu verstehen, die die Eintrittswahrscheinlich-
keit und die Folgen einer Katastrophe deutlich abschwächen (z.B. Vorschriften über die Verkehrssicherheit 
oder Vorschriften zum Brandschutz).
Unter Katastrophenvorsorge versteht man alle Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung der Gefahren 
und Schäden, die von einer möglichen Katastrophe ausgehen können (z.B. Erstellen von Katastrophen-
schutzplänen, Abhalten von Übungen).

Unter Katastrophenbewältigung versteht man alle Maßnahmen der Behörden, Einsatzorganisationen, be-
rufener Einrichtungen, Privater und Betroffener, die von einer Katastrophe herbeigeführten Gefahren und 
Schäden abzuwehren und zu bekämpfen (z.B. Rettung und Versorgung verletzter Personen). Ziel ist es, die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie die lebensnotwendige Grundversorgung sicherzustellen und zur 
Wiederherstellung übergehen zu können.

Unter Wiederherstellung versteht man alle Maßnahmen, die das Ziel haben, den Zustand vor dem Scha-
densereignis wiederherzustellen, nach Möglichkeit unter gleichzeitiger Senkung der Verwundbarkeit bzw. 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit (z.B. Staatliche Finanzhilfen, Versicherungsleistungen).

Katastrophenmanagement ist jedoch nicht eine alleinige Aufgabe und Verantwortung des Staates oder von 
Hilfsorganisationen. Ein Zusammenspiel aller relevanten Akteure ist hier essentiell, um für Katastrophen 
bestmöglich vorbereitet zu sein und auf diese bei deren Eintreten ideal reagieren zu können. Im Staatlichen 
Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM) bedient man sich zur Veranschaulichung dafür des 5-Säu-
lenmodells. Dieses zeigt, dass Katastrophenmanagement idealerweise ein gemeinsames Vorgehen von  
Behörden, Einsatzorganisationen, den Bürgerinnen und Bürgern, der Wissenschaft und der Wirtschaft – das 
sind die fünf Säulen – sein soll.

Bei Krisen und Katastrophen besteht generell erhöhter Koordinationsbedarf zwischen allen Akteuren. 
Mittels des Bundesministeriengesetzes wurden die Aufgaben der Koordination – sowohl für Angele-
genheiten des nationalen Katastrophenmanagements als auch in Fällen, in denen Österreich international  
Katastrophenhilfe leistet – dem Bundesministerium für Inneres übertragen.
Die Koordinationsaufgaben werden dabei in Österreich durch das Staatliche Krisen- und Katastrophen-
management (SKKM) organisiert und gewährleistet. Im Falle einer Katastrophe vermittelt das SKKM 
die Koordination insbesondere aller zuständigen Stellen des Bundes, der Katastrophenschutzbehörden 
der Länder sowie der Rettungsorganisationen und ermöglicht dadurch eine effiziente Katastrophenhilfe  
sowohl im In- als auch im Ausland.

Weitere Informationen:  www.bmi.gv.at/zivilschutz 

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Der Waldfonds der 
österreichischen Bun-
desregierung hat ein 

Volumen von 350 Millionen 
Euro. Davon profi tieren Wald-
bewirtschaft erinnen und Wald-
bewirtschaft er, die gesamte 
Wertschöpfungskette Forst-
Holz-Papier, das Klima und die 
Allgemeinheit. Förderanträge 
für die Maßnahmen 1 bis 6 
können seit Februar 2021 
eingebracht werden. Damit 
stehen seit diesem Zeitpunkt 
200 Millionen Euro Fördermit-
tel zur Verfügung.

Klimawandel, Wetterextre-
me und Schädlinge: Waldschä-
den nehmen massiv zu. Man-
che Regionen sind besonders 
stark betroff en, in ihnen sind 
ganze Landstriche entwaldet. 
Wälder schützen vor Natur-
gefahren, speichern CO2, fi ltern 
Wasser, sind Lebensraum für 
Tiere und Pfl anzen, bieten 
Erholung, versorgen uns mit 
dem nachhaltigen Rohstoff  
Holz und schaff en wichtige 
Arbeitsplätze in der Gemeinde. 
Doch steigende Temperaturen, 

Schädlingsbefall und nicht 
zuletzt die Coronakrise setzen 
unseren Wald und die gesam-
te Branche zunehmend unter 
Druck.

Die Maßnahmen des Wald-
fonds zielen auf die Entwick-
lung klimafi tter Wälder, die 
Förderung der Biodiversität 
und eine verstärkte Verwen-
dung des Rohstoff s Holz als 
aktiver Beitrag zum Klima-
schutz ab. Im Rahmen des 
Waldfonds wird Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzern 
eine Entschädigung für den 
vom Borkenkäfer verursachten 
Wertverlust gewährt. Um den 

weiteren Borkenkäfer-Befall zu 
reduzieren, werden Wieder-
auff orstungen, Pfl egemaß-
nahmen, die Errichtung von 
Nass- und Trockenlagern für 
Schadholz sowie die mecha-
nische Entrindung als Forst-
schutzmaßnahme gefördert. 

Eff ektive Hilfe für Wälder 
und Bewirtschaft er. Der 
Waldfonds richtet sich u. a. an 
land- und forstwirtschaft liche 
Betriebe, Gemeindeverbände, 
Forschungseinrichtungen, 
Agrargemeinschaft en.
In Teilen Österreichs ist die Tro-
ckenheit und daraus resultie-

rende Massenvermehrungen 
des Borkenkäfers die derzeit 
wohl größte Herausforde-
rung für den Wald und seine 
Bewirtschaft erinnen und Be-
wirtschaft er. Die Maßnahme 3 
des Waldfonds „Abgeltung von 
durch Borkenkäferschäden 
verursachtem Wertverlust“ 
mit einem Volumen von 
60 Millionen Euro richtet 
sich an besonders betroff ene, 
ausgewiesene Katastralge-
meinden und unterstützt 
geschädigte Waldbewirtschaf-
terinnen und -bewirtschaft er 
mit der Abgeltung eines Teils 
des eingetretenen Wertverlusts 
durch Borkenkäferschäden.

Ein großes Paket zur Unterstützung der österreichischen Forst- und 
Holzwirtschaft : Der Waldfonds ist mit 1. Februar gestartet.

WALDFONDS  

ZUKUNFTSPAKET FÜR 
UNSERE WÄLDER
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Kontakt & Infos 

Nähere Informationen zur 
Antragstellung, die Liste der 
Katastralgemeinden sowie die 
Sonderrichtlinie stehen unter 
www.bmlrt.gv.at/forst/
waldfonds zuR Verfügung.

www.waldfonds.at 

40 // KOMMUNAL   03/2021



EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

FO
TO

 //
 B

M
LR

T/
Al

ex
an

de
r H

ai
de

n

Der Waldfonds der 
österreichischen Bun-
desregierung hat ein 

Volumen von 350 Millionen 
Euro. Davon profi tieren Wald-
bewirtschaft erinnen und Wald-
bewirtschaft er, die gesamte 
Wertschöpfungskette Forst-
Holz-Papier, das Klima und die 
Allgemeinheit. Förderanträge 
für die Maßnahmen 1 bis 6 
können seit Februar 2021 
eingebracht werden. Damit 
stehen seit diesem Zeitpunkt 
200 Millionen Euro Fördermit-
tel zur Verfügung.

Klimawandel, Wetterextre-
me und Schädlinge: Waldschä-
den nehmen massiv zu. Man-
che Regionen sind besonders 
stark betroff en, in ihnen sind 
ganze Landstriche entwaldet. 
Wälder schützen vor Natur-
gefahren, speichern CO2, fi ltern 
Wasser, sind Lebensraum für 
Tiere und Pfl anzen, bieten 
Erholung, versorgen uns mit 
dem nachhaltigen Rohstoff  
Holz und schaff en wichtige 
Arbeitsplätze in der Gemeinde. 
Doch steigende Temperaturen, 

Schädlingsbefall und nicht 
zuletzt die Coronakrise setzen 
unseren Wald und die gesam-
te Branche zunehmend unter 
Druck.

Die Maßnahmen des Wald-
fonds zielen auf die Entwick-
lung klimafi tter Wälder, die 
Förderung der Biodiversität 
und eine verstärkte Verwen-
dung des Rohstoff s Holz als 
aktiver Beitrag zum Klima-
schutz ab. Im Rahmen des 
Waldfonds wird Waldbesit-
zerinnen und Waldbesitzern 
eine Entschädigung für den 
vom Borkenkäfer verursachten 
Wertverlust gewährt. Um den 

weiteren Borkenkäfer-Befall zu 
reduzieren, werden Wieder-
auff orstungen, Pfl egemaß-
nahmen, die Errichtung von 
Nass- und Trockenlagern für 
Schadholz sowie die mecha-
nische Entrindung als Forst-
schutzmaßnahme gefördert. 

Eff ektive Hilfe für Wälder 
und Bewirtschaft er. Der 
Waldfonds richtet sich u. a. an 
land- und forstwirtschaft liche 
Betriebe, Gemeindeverbände, 
Forschungseinrichtungen, 
Agrargemeinschaft en.
In Teilen Österreichs ist die Tro-
ckenheit und daraus resultie-

rende Massenvermehrungen 
des Borkenkäfers die derzeit 
wohl größte Herausforde-
rung für den Wald und seine 
Bewirtschaft erinnen und Be-
wirtschaft er. Die Maßnahme 3 
des Waldfonds „Abgeltung von 
durch Borkenkäferschäden 
verursachtem Wertverlust“ 
mit einem Volumen von 
60 Millionen Euro richtet 
sich an besonders betroff ene, 
ausgewiesene Katastralge-
meinden und unterstützt 
geschädigte Waldbewirtschaf-
terinnen und -bewirtschaft er 
mit der Abgeltung eines Teils 
des eingetretenen Wertverlusts 
durch Borkenkäferschäden.

Ein großes Paket zur Unterstützung der österreichischen Forst- und 
Holzwirtschaft : Der Waldfonds ist mit 1. Februar gestartet.

WALDFONDS  

ZUKUNFTSPAKET FÜR 
UNSERE WÄLDER
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Kontakt & Infos 

Nähere Informationen zur 
Antragstellung, die Liste der 
Katastralgemeinden sowie die 
Sonderrichtlinie stehen unter 
www.bmlrt.gv.at/forst/
waldfonds zuR Verfügung.

www.waldfonds.at 
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Mobiles Internet wird für 
immer mehr Men-
schen immer wichtiger. 

Gleichzeitig kommt es rund 
um den 5G-Ausbau immer 
wieder zu Verunsicherung in 
der Bevölkerung. Die erste 
Anlaufstelle sind oft  Bürger-
meisterinnen und Bürgermeis-
ter oder Gemeindebedienstete. 
Deshalb hat das Bundesmi-
nisterium für Landwirtschaft , 
Regionen und Tourismus 
(BMLRT) gemeinsam mit dem 
Wissenschaft lichen Beirat 
Funk und der Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH 
den Info-Hotspot 5G Gemein-

deservice ins Leben gerufen.

Verständliche Antworten 
auf häufi ge Fragen. Trans-
parenz und verständliche 
Antworten auf Basis wissen-
schaft licher Erkenntnisse sind 
die Voraussetzung dafür, dass 
der 5G-Ausbau voranschreiten 
kann und die Datenverbin-
dungen verbessert werden 
können. Welches Mitsprache-
recht haben Gemeinden beim 
Ausbau von 5G? Wo werden 
Sender errichtet? Wie steht 
es um die gesundheitlichen 
Aspekte? Diese und viele ande-
re Fragestellungen werden bei 

den „Häufi g gestellten Fragen“ 
vom 5G Gemeindeservice 
geklärt. Dabei wurde viel Wert 
darauf gelegt, dass nicht nur 
sachlich korrekte und wissen-
schaft lich fundierte Fakten 
verfügbar sind, sondern dass 
diese auch allgemein verständ-
lich erklärt und aufb ereitet 
wurden. Damit soll das 5G Ge-
meindeservice Gemeindever-
treterinnen und -vertretern 

helfen, die Sorgen der Men-
schen ernst zu nehmen und 
die Bürgerinnen und Bürger 
entsprechend zu informieren.

5G GEMEINDESERVICE

Mit Wissen gegen 
Verunsicherung

Infos 
5G Gemeindeservice

Web: www.rtr.at/ 
5GGemeindeservice 
E-Mail: 
5g-gemeindeservice@rtr.at
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nachhaltigkeit.at/wasser

200 Mio. Euro  
für unsere Bäche und Flüsse

B i l d :  ©  B M l R T/A l E X A N d E R  H A i d E N          

E
N

T
g

E
lT

l
ic

H
E

 E
iN

s
c

H
A

lT
u

N
g

BMLRT_Anzeige_Gewaesseroekologie_185x113.indd   1 17.02.21   08:31

 INFOS AUS DEM BMLRT 

FO
TO

 //
 B

M
LR

T/
Al

ex
an

de
r H

ai
de

n

KOMMUNAL   03/2021 // 41



IM ABWASSER 
KÖNNEN SICH VIREN  
NICHT VERSTECKEN

NICHT BEARBEITET
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STATUS

@Thomas:
Hier hab ich Vorspann 
wieder die „falsche Schrift “-
Meldung. 
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„Im Wiener Abwasser könnten sich be-
reits Spuren der britischen Mutation des 
Coronavirus befi nden. Das wird offi  ziell 
derzeit zwar nicht bestätigt, es könnte 
aber darauf hindeuten, dass zwei Pro-
zent der infi zierten Wiener dieses Virus 
in sich tragen.“ Diese Meldung auf ORF-
News Mitte Jänner 2021 spricht Bände. 
Immerhin kann man herauslesen, dass 
eine der wichtigsten kommunalen Infra-
strukturen einen wertvollen Beitrag im 
Kampf gegen die Ausbreitung des Coro-
na-Virus leisten kann. Denn selbst wenn 
Menschen keinerlei Symptome zeigen, 
fi nden sich die Viren oder deren Reste im 
Abwasser.

TEXT // HANS BRAUN

D as Abwasser spiegelt das Konsumver-
halten, aber auch den Gesundheits-
zustand der österreichischen Bevöl-
kerung wider. Das genetische Material 
des Virus kann im Abwasser meist 

schon nachgewiesen werden, bevor bei den Be-
troff enen erste Symptome auftreten. Die Abwas-
sermessungen können auch zur Entwarnung in 
einer Region genutzt werden. „Weltweit wird an 
der Entwicklung von Methoden für den Nachweis 
von SARS-CoV-2 im Abwasser gearbeitet. Öster-
reich ist unter den ersten Ländern, die an dieser 
Methode forschen und in der Praxis Erfahrun-
gen sammeln“, so Umweltministerin Elisabeth 
Köstinger 2020 bei der Vorstellung des Projekts 
„Coron-A“ (Details über das Projekt, über die 
Technik dahinter und was man alles herauslesen 
kann, lesen Sie im anschließenden Interview mit 
Prof. Norbert Kreuzinger von der TU Wien).

Das Netzwerk „Coron-A“ bündelt die in 
Österreich in den Bereichen Abwasserepidemio-
logie, -mikrobiologie und -molekularbiologie 
vorhandenen Expertisen und Ressourcen, um in 
einer gemeinsamen Anstrengung der beteiligten 
Institutionen (Universität Innsbruck, Medizini-
sche Universität Innsbruck, Technische Uni-
versität Wien, AGES - Österreichische Agentur 
für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH 
und Umweltbundesamt GmbH) ein Monitoring 
zur Erfassung von umfassenden Informationen 
zur räumlichen Verteilung und des zeitlichen 
Verlaufs der Covid-19 Pandemie durchführen zu 
können. Ermöglicht wird dieses Forschungsvor-
haben unter anderem durch fi nanzielle Mittel 
des Bundesministeriums für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus, vertreten durch die 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH, und 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung sowie von acht Bundes-
ländern.

Ziel des Forschungsprojekts ist die Etablie-
rung eines zuverlässigen Analyseverfahrens zum 
Nachweis von SARS-CoV-2-RNA in Abwässern 
sowie ein umfassendes Monitoring ausgewählter 
österreichischer Kläranlagen zur Erfassung der 
räumlichen Verteilung und des zeitlichen Verlaufs 
der Corona-Pandemie. Zudem sollen ein Progno-
sesystem und ein Frühwarnsystem durch Abwas-
sermonitoring bei künftigen Krisen entwickelt 
werden. Die Probennahmen laufen bereits seit 
März 2020 an 23 Kläranlagenstandorten in allen 
Bundesländern. Die Analyse der Proben baut auf 
den Erfahrungen in der Abwasserepidemiologie 
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auf, die in Österreich seit Jahren erfolgreich zum 
Monitoring des Konsums von Drogen, Genuss-
mitteln und Pharmazeutika eingesetzt wird. Die 
Projektgesamtkosten belaufen sich auf rund 
500.000 Euro.

Reinigungsleistung und Kosten.  In der über-
wiegenden Anzahl der kommunalen Kläranla-
gen erfolgt eine mechanische Reinigung der Ab-
wässer durch Rechen und Siebe, die Entfernung 
der Nährstoff e Kohlenstoff  und Stickstoff  in der 
biologischen Stufe der Abwasserreinigung sowie 
die Entfernung des Nährstoff es Phosphor entwe-
der ebenfalls in der Biologie oder durch chemi-
sche Fällung. Darüber hinaus wird eine Vielzahl 
von Chemikalien aus Haushalten sowie Gewerbe 
und Industrie (Indirekteinleiter) abgebaut oder 
durch Adsorption am Klärschlamm aus dem Ab-
wasser entfernt. Zudem erfolgt in den Kläranla-

gen eine Reduktion der im Zulauf vorhandenen 
Mikroorganismen um rund 99 Prozent.

Die mittlere erreichte Reinigungsleistung der 
Kläranlagen beträgt für die Kohlenstoff entfer-
nung, beschrieben durch den Parameter Bio-
chemischer Sauerstoff bedarf BSB5 99 Prozent 
bzw. für den Parameter Chemischer Sauerstoff -
bedarf CSB 95 Prozent sowie für Stickstoff  (Nges) 
81 Prozent und Phosphor (Pges) 91 Prozent.

Mit dieser Reinigungsleistung erfüllt Öster-
reich die Vorgaben der EU Richtlinie zur Be-
handlung von kommunalem Abwasser zu 
100 Prozent.
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Zur Bestimmung des 
Klärwerts des Abwassers 
werden generell laufend 
Proben gezogen und in 
den Labors der Kläranla-
gen analysiert. 

2018 betrug die durchschnittliche Ab-
wassergebühr pro Einwohner und Jahr 
161 Euro. Die jährlichen Betriebskosten 
einer Kläranlage lagen pro Einwohner und 
Jahr zwischen 16 und 34 Euro.

Seit 1959 wurden in Österreich rund 
48 Milliarden Euro in die Abwasserwirt-
schaft für die Errichtung von Kanälen 
und Kläranlagen (fast 93.000 km öff ent-
licher Kanal, ca. 1900 Kläranlagen größer  
50 EW60) investiert.

940 der 2102 politischen Gemeinden in 
Österreich weisen eine Bevölkerung von 
mehr als 2000 Einwohnern auf und nur 
sieben davon, mit in Summe 15.486 betrof-
fenen Einwohnern, verfügen über keinen 
Anschluss an eine kommunale Kläranlage 
der Größenklasse >2000 EW60. Der Grund 
dafür ist jeweils ein nicht ausreichend 
konzentriertes Siedlungsgebiet. Dennoch 
ist für sämtliche Gemeinden und Haushalte 
eine geeignete Behandlungsmaßnahme 
entweder über kleinere kommunale Klär-
anlagen, Klein- und Hauskläranlagen oder 
durch Senkgruben sichergestellt.

Wasserversorgung bzw. Abwasserent-
sorgung im Corona-Modus. Große Frage, 
schnelle Analyse: Sowohl in der Wasser-
versorgung als auch in der Abwasserent-
sorgung läuft seit Beginn der Pandemie 
vor fast einem Jahr alles ohne gröbere 
Probleme. 

So gibt es derzeit keine Hinweise darauf, 
dass sich Menschen über herkömmliche 
Lebensmittel bzw. über Trinkwasser/Lei-
tungswasser oder Oberfl ächenwasser mit 
dem Coronavirus infi ziert haben. Auch für 
andere Coronaviren sind keine Berich-
te über Infektionen durch Lebensmittel 
bekannt. Antworten auf diese Fragen gibt 
unter anderem die AGES auf ihrer Website 
www.ages.at/themen/krankheitserreger/
coronavirus/.

Und die Mitarbeiter, die für die Kanali-
sation und damit das Abwasser zuständig 
sind, müssen sowieso Schutzkleidung 
tragen. Dies weniger, weil Coronaviren ein 
Th ema sind, sondern weil sich in der Kana-
lisation Viren „tummeln“, die viel proble-
matischer sind, wie Prof. Andreas Farnleit-
ner von der TU Wien schon im Mai 2020 im 
KOMMUNAL-Gespräch ausführte. 
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@Hans:
Linke Seite, rechte Spalte:
Ist „Kläranlagen größer  
50 EW60 “ oder „Größenklasse 
>2000 EW60“ für die Leser 
verständlich oder braucht‘s 
eine kurze Erklärung/Um-
schreibung, falls es sich noch 
ausgeht?
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Wie werden die Proben, die Sie analysieren, 
gezogen?
NORBERT KREUZINGER: Die Proben, die wir 
verwenden, stammen aus den Standard-Proben, 
die regelmäßig aus den Kläranlagen gezogen 
werden, um die Reinigungsleistung zu prüfen. 
Das heißt, für den Kläranlagen-Betreiber ent-
steht kein zusätzlicher Aufwand. Die Proben 
werden dann drei bis vier Stunden zentrifu-
giert. Das ist relativ aufwendig und kann auch 
in einem Labor des jeweiligen Bundeslandes 
gemacht werden. Die so vorbereiteten Proben 
werden dann weitergeschickt für die RNA-
Extraktion und die Sequenzierung.

Wie viele Menschen müssen betroff en sein, 
damit eine Probe aussagekräft ig ist?
Von der ursprünglichen Variante des Corona-
virus, die bis Dezember dominant war, ist ein 
einziger Fall unter 10.000 sicher nachweisbar. 
Bei größeren Kläranlagen und bei günstigen Be-
dingungen kann es sogar sein, dass ein Fall unter 
20.000 erkannt wird. 

Was genau fi nden Sie da? Sind das quasi einzel-
ne Viren? Die Abwässer eines einzelnen Men-
schen könnten ja, bildlich gesprochen, gerade 
in einer anderen Ecke der Kläranlage sein.
Das auf die Kläranlage zufl ießende Abwasser 

TECHNOLOGIE-INTERVIEW

PUZZLETEILE
FÜR DAS 
PANDEMIE-MANAGEMENT

mit den Viren wird über 24 Stunden mit einem 
automatischen Probenehmer gesammelt. Der 
Probenehmer gewährleistet, dass einige Liter 
Tagesmischprobe gesammelt werden, die von 
den Inhaltsstoff en dem über den gesamten Tag 
zugefl ossenen Abwasser entsprechen. In dieser 
Zulaufmischprobe wird das Virus analysiert. 
Wenn einer aus 10.000 infi ziert ist (und damit 
Viren ausscheidet), sehen wir das im Abwasser. 
Das heißt, die von dieser Person ausgeschiedene 
Virenmenge reicht aus, dass wir im Zulauf der 
Kläranlage ein Signal bekommen, selbst wenn 
diese Ausscheidung vom Abwasser von 9.999 
anderen „gesunden“ Menschen verdünnt wird. 
Methodisch wird das Erbgut der Viren (RNA) 
untersucht. Aus der Anzahl der gefundenen 
viralen RNA-Moleküle kann auf die Anzahl der 
Viren geschlossen werden, denn: 1 RNA Molekül 
= 1 Virus.

Kann man alle Mutationen erkennen? 
Im Rahmen des Forschungsprojekts haben wir 
uns zuerst im Sommer 2020 und dann noch vor 
Weihnachten angesehen, ob sich die RNA, die 
wir extrahieren und mit der wir unsere Unter-
suchungen machen, auch sequenzieren lässt. Zu 
unserer Überraschung hat das gut funktioniert. 
Man kann also erkennen, welche Varianten des 
Virus in der Gesamt-RNA vorhanden sind. 
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Das Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement an der TU Wien ist an 
einem österreichischen Forschungsprojekt beteiligt (www.coron-a.at), mit dem 
versucht wird, anhand von Abwasser-Analysen zu erkennen, wie viele Corona-
Fälle es in einem Gebiet gibt. Prof. Norbert Kreuzinger erklärt im Gespräch mit 
Helmut Reindl von KOMMUNAL, wie das gemacht wird und wie man die Erkennt-
nisse nutzen kann.

INFOS ZUM THEMA  
 

https://bit.ly/2N6IyfS 

Unter dem Suchbegriff  
„Abwasser“ fi nden Sie 
auf kommunal.at eine 
Fülle an Beiträgen, 
die die österreichische 
Abwassertechnik und 
-wirtschaft  beschreiben, 
und dazu auch eine 
Menge an weiterführen-
den Links.
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Wie werden die Proben, die Sie analysieren, 
gezogen?
NORBERT KREUZINGER: Die Proben, die wir 
verwenden, stammen aus den Standard-Proben, 
die regelmäßig aus den Kläranlagen gezogen 
werden, um die Reinigungsleistung zu prüfen. 
Das heißt, für den Kläranlagen-Betreiber ent-
steht kein zusätzlicher Aufwand. Die Proben 
werden dann drei bis vier Stunden zentrifu-
giert. Das ist relativ aufwendig und kann auch 
in einem Labor des jeweiligen Bundeslandes 
gemacht werden. Die so vorbereiteten Proben 
werden dann weitergeschickt für die RNA-
Extraktion und die Sequenzierung.

Wie viele Menschen müssen betroff en sein, 
damit eine Probe aussagekräft ig ist?
Von der ursprünglichen Variante des Corona-
virus, die bis Dezember dominant war, ist ein 
einziger Fall unter 10.000 sicher nachweisbar. 
Bei größeren Kläranlagen und bei günstigen Be-
dingungen kann es sogar sein, dass ein Fall unter 
20.000 erkannt wird. 

Was genau fi nden Sie da? Sind das quasi einzel-
ne Viren? Die Abwässer eines einzelnen Men-
schen könnten ja, bildlich gesprochen, gerade 
in einer anderen Ecke der Kläranlage sein.
Das auf die Kläranlage zufl ießende Abwasser 

TECHNOLOGIE-INTERVIEW

PUZZLETEILE
FÜR DAS 
PANDEMIE-MANAGEMENT

mit den Viren wird über 24 Stunden mit einem 
automatischen Probenehmer gesammelt. Der 
Probenehmer gewährleistet, dass einige Liter 
Tagesmischprobe gesammelt werden, die von 
den Inhaltsstoff en dem über den gesamten Tag 
zugefl ossenen Abwasser entsprechen. In dieser 
Zulaufmischprobe wird das Virus analysiert. 
Wenn einer aus 10.000 infi ziert ist (und damit 
Viren ausscheidet), sehen wir das im Abwasser. 
Das heißt, die von dieser Person ausgeschiedene 
Virenmenge reicht aus, dass wir im Zulauf der 
Kläranlage ein Signal bekommen, selbst wenn 
diese Ausscheidung vom Abwasser von 9.999 
anderen „gesunden“ Menschen verdünnt wird. 
Methodisch wird das Erbgut der Viren (RNA) 
untersucht. Aus der Anzahl der gefundenen 
viralen RNA-Moleküle kann auf die Anzahl der 
Viren geschlossen werden, denn: 1 RNA Molekül 
= 1 Virus.

Kann man alle Mutationen erkennen? 
Im Rahmen des Forschungsprojekts haben wir 
uns zuerst im Sommer 2020 und dann noch vor 
Weihnachten angesehen, ob sich die RNA, die 
wir extrahieren und mit der wir unsere Unter-
suchungen machen, auch sequenzieren lässt. Zu 
unserer Überraschung hat das gut funktioniert. 
Man kann also erkennen, welche Varianten des 
Virus in der Gesamt-RNA vorhanden sind. 
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Das Institut für Wassergüte und Ressourcenmanagement an der TU Wien ist an 
einem österreichischen Forschungsprojekt beteiligt (www.coron-a.at), mit dem 
versucht wird, anhand von Abwasser-Analysen zu erkennen, wie viele Corona-
Fälle es in einem Gebiet gibt. Prof. Norbert Kreuzinger erklärt im Gespräch mit 
Helmut Reindl von KOMMUNAL, wie das gemacht wird und wie man die Erkennt-
nisse nutzen kann.

INFOS ZUM THEMA  
 

https://bit.ly/2N6IyfS 

Unter dem Suchbegriff  
„Abwasser“ fi nden Sie 
auf kommunal.at eine 
Fülle an Beiträgen, 
die die österreichische 
Abwassertechnik und 
-wirtschaft  beschreiben, 
und dazu auch eine 
Menge an weiterführen-
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Wir können 
– unabhängig 

von Corona-
Tests – eine sehr 
große Zahl von 

Menschen er-
fassen. Damit 

können wir 
Puzzlestücke 

für das 
Pandemie-

Management 
liefern.“

Norbert Kreuzinger

Man kann mittels eines Target-Screenings gezielt 
nach einer bestimmten Mutation suchen – also 
beispielsweise nach der britischen oder der süd-
afrikanischen Variante des Virus. Oder aber man 
untersucht, welche Varianten überhaupt in der 
Probe vorhanden sind. 
Die Kollegen um Heribert Insam von der Uni 
Innsbruck konnten zeigen, dass in einer Klär-
anlage bis zu acht verschiedene Varianten des 
Coronavirus vertreten sind. Derzeit sind vor 
allem eben die britische und die südafrikanische 
Mutation interessant, weil das die ansteckends-
ten sind.

Funktioniert das auch bei kleinen Kläranlagen?
Kläranlagen haben ein Einzugsgebiet von we-
nigen Menschen bis zu zwei Millionen. Anlagen 
für weniger als 10.000 Menschen zu untersu-
chen ist nicht so sinnvoll. Allerdings hängt es 
natürlich davon ab, was man herausfi nden will. 
Wenn man etwa wissen will, ob es in einem Ort 
Auff älligkeiten gibt, dann kann es auch bei einer 
kleineren Kläranlage sinnvoll sein, Proben zu 
untersuchen.

Will man jedoch einen Überblick über die 
Corona-Situation in einem Bundesland oder in 
ganz Österreich, dann man muss sich auf große 
Anlagen fokussieren.

Wenn man aber weiß, dass es in einer Ge-
meinde einen Corona-Hotspot gibt, kann man 
anhand der Abwässer sehen, was genau los ist?
Das wäre möglich. Noch wichtiger ist es aber, 
wenn man noch gar nicht weiß, dass man einen 
Hotspot in der Gemeinde hat.
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Bundesländer haben bereits ein breiteres Moni-
toring über mehrere Kläranlagen implementiert 
oder sind gerade dabei, es zu tun.
Die Gesundheitsbehörden haben erkannt, dass 
wir Informationen liefern können, die bisher 
nicht zur Verfügung standen. Immerhin kön-
nen wir – unabhängig von Corona-Tests – eine 
sehr große Zahl von Menschen erfassen. Damit 
können wir Puzzlestücke für das Pandemie- 
Management liefern.

Was ist das Ziel des Forschungsprojekts?
Letzten Sommer waren die Infektionszahlen sehr 
niedrig und viele haben gehoff t, dass die Pande-
mie vorbei ist. Auch in den Abwässern waren nur 
wenige Viren nachweisbar. Anfang September 
konnten wir aber bereits feststellen, dass die Zahl 
der Infektionen wieder im Steigen war. 
Andererseits sieht man, wenn man einen lo-
kalen Lockdown hat, wie etwa im Bereich von 
St. Wolfgang letzten Sommer, dass die Fallzahlen 
nach zwei Wochen auch im Abwasser zurückge-
hen. Damit weiß man, dass die Maßnahmen, die 
gesetzt wurden, tatsächlich gegriff en haben. 

ZUR PERSON

Prof. Dr. Norbert Kreuzinger ist seit 1993 am In-
stitut für Wassergüte, Ressourcenmanagement und 
Abfallwirtschaft  der Technischen Universität Wien 
tätig und leitet dort den Arbeitsbereich „Naturwis-
senschaft liche Grundlagen und weitergehende Auf-
bereitungsverfahren in der Wassergütewirtschaft “. 
Zudem ist er am Institut für die außeruniversitäre 
Ausbildung von Betriebspersonal auf Abwasserreini-
gungsanlagen verantwortlich.

Können alle Gemeinden Ihre Dienste in An-
spruch nehmen und eine Abwasseranalyse 
beauft ragen?
Das ist leider nicht möglich. Die Analysen, die 
wir derzeit machen, sind Teil eines Forschungs-
projekts, bei dem wir herausfi nden wollen, wel-
che Möglichkeiten und Grenzen es gibt. Um reale 
Daten dafür zu bekommen, untersuchen wir die 
Abwässer von 27 Kläranlagen in ganz Österreich. 
Die AGES in Graz versucht aus den Daten ein 
Prognosemodell zu entwickeln. Aber einzelne 

Einige 
Bundesländer 
sind dabei, 
ein breiteres 
Monitoring 
über mehrere 
Kläranlagen 
zu implemen-
tieren.“
Norbert Kreuzinger
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Raum zum Wohlfühlen
 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung  

  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Optimale Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig

www.containex.com
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PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

Das aktuelle KOMMUNAL-Magazin behandelt die 
Th emenbereiche Infrastruktur und Technologie. 
Vor gut einem Jahr wurde das diesbezügliche 

Regierungsprogramm präsentiert und die Gemeinden 
waren voll involviert in die geplanten Maßnahmen. Aber 
nicht zuletzt aufgrund der alles überstrahlenden Corona- 
Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen 
Lage wurde die Realisierung vieler dieser Projekte ver-
schoben. Doch besonders in Infrastrukturbereichen wie 
etwa Bauwesen, Verkehr, Wasser oder IT schlummert 
viel Potenzial, das nach der Krise genutzt werden kann, 
um der Wirtschaft die notwendigen Impulse zu geben. 
Davon müssen auch die Gemeinden profi tieren, um 
ihre kommunale Infrastruktur weiter auszubauen und 
zu verbessern. Denn diese Schlüsselbereiche sind mit 
einem abgestimmten Zusammenwirken zwischen Poli-
tik, Wirtschaft und BürgerInnen ein wichtiges Element 
der kommunalen Prosperität. Im Th emenfeld Technolo-
gie herrscht permanent stetiger Nachholbedarf, wie man 
auch im Vergleich zu anderen Ländern sehen kann. 

Laut dem aktuellen Pitters  KOMMUNALTrend in-
vestieren daher immer mehr Gemeinden selbstständig 
viele Millionen Euro in den Ausbau von Zukunftstech-
nologien. Dennoch werden Unterstützungsmaßnahmen 
dringend benötigt. Als Beispiel dafür dient der fl ächen-
deckende Ausbau der 5G-Technologie, der vom Bund 
bis 2025 garantiert wurde - die Gemeinden drängen 
dabei jedoch auf eine noch schnellere Umsetzung. Nur 
mit der Verfügbarkeit einer zeitgemäßen IT-Infra-
struktur können die Gemeinden weitere Schritte für die 
so wichtigen modernen Technologievorhaben setzen. 
Es bleibt daher festzuhalten, dass sich die Kommu-
nen der zentralen Bedeutung von „alter“ und „neuer“ 
Infrastruktur und Technologie voll bewusst sind und 
sie daher deren stetigen Ausbau gezielt forcieren, um 
zukunftsfi t zu sein.

Infrastruktur und Technologie – so wichtig wie nie!

t offi  ce@pitters.at
www.pitters.at
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WILLKOMMEN BEI DER CONRAD SOURCING PLATFORM.
Wir bieten bequemes One-Stop-Shopping von heute: eine Anbindung, alles 
bekommen. Ganz einfach. Wir haben verstanden, was Ihnen wichtig ist – 
und setzen alles daran, dass Beschaffung für Sie so einfach wie möglich ist! 
Deswegen decken wir mit der Sourcing Platform Ihren kompletten technischen 
Betriebsbedarf – einfach, schnell und umfassend.
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THEMA

Kommunen müssen 
„voraus“-denken und 
sich auf mögliche neue 

Ereignisse wie europaweite 
Strom- bzw. Infrastrukturaus-
fälle bzw. „Blackouts“ oder 
den Klimawandel vorberei-
ten. Nur so ist es möglich, im 
Ernstfall auch handlungsfä-
hig zu bleiben. 

Doch nicht nur das Wissen 
ist entscheidend, sondern 
auch die dazugehörigen, früh-
zeitig gesetzten Maßnahmen, 
um nicht unvorbereitet ins 
Chaos zu stürzen. Zielgerich-
tete Investitionen können zu 
einer positiven Entwicklung 
beitragen. 

Das multifunktionale 
Tragwerk mast have BY 
FONATSCH umfasst alle 
relevanten Features der 
Versorgungsinfrastruktur, 
die über die bis jetzt übliche 
Bereitstellung eines Strom-
anschlusses hinausgeht, und 
deckt auch den Schwerpunkt 
Sicherheit perfekt ab.

Durch den Einbau in-
novativer Technik wird aus 
einem „normalen“ Lichtmast 
ein mitdenkendes, neues 
Produkt. Die Beleuchtung ist 
bedarfsgerecht, energieeffi  zi-
ent und/oder energieautark. 
Neben Ladestationen für 
E-Autos/E-Bikes und freies 
WLAN, die den Komfort 
für die Bevölkerung stei-
gern sollen, kann durch die 
Integration von Notfallknöp-
fen, Notbeleuchtung und 
ggf. Videoüberwachung die 
Sicherheit weiter ausgebaut 

werden. Der Mehrwert macht 
den Unterschied und die Be-
völkerung profi tiert davon.

Um all diese Features 
anbieten zu können, kom-
men innovative Technologien 
zum Einsatz. Dank der Idee 
können alle diese Features 
auf einem einzigen Tragwerk 
montiert werden. Eine Nach-
rüstung ist jederzeit möglich, 
um auch später noch auf die 
ergänzenden Bedürfnisse 
der Bevölkerung eingehen 
zu können. Multifunktional 
und formschön – der digitale 
Lichtmast der Zukunft  – 
natürlich aus dem Hause 
Fonatsch.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6
3390 Melk
Tel.: 02752 52723-0
E-Mail: 
masthave@byfonatsch.com
Web: 
www.masthavebyfonatsch.
com
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TEXT // YANNICK BACK, WOLFGANG RAUCH, 
MANFRED KLEIDORFER

Unsere Städte sind kontinuierlicher 
Änderung unterworfen. Das Bevöl-
kerungswachstum führt zu einem 
steigenden Bedarf an Wohn-, Gewer-
be- und Verkehrsfl ächen und damit 

zu voranschreitender Versiegelung von natür-
lichen Flächen. Aber auch das Klima ändert sich 
und führt unter anderem zu vermehrt auftreten-
den Starkniederschlagsereignissen, aber auch 
zu längeren Trockenperioden und Hitzewellen 
bzw. einer steigenden Anzahl an Hitzetagen 
und Tropennächten pro Jahr [1, 2, 3]. Ohne Anpas-
sung führen diese Eff ekte zu einer Überlastung 
bestehender Entwässerungsnetze, haben aber 
auch Auswirkungen auf das urbane Mikroklima 
– im Besonderen ein vermehrtes Auftreten von 
urbaner Hitze sowie eine Steigerung des urbanen 
Hitzeinseleff ekts – und folglich auf das Wohlbe-
fi nden des Menschen. Somit sehen sich Städte in 
naher Zukunft großen Herausforderungen aus-
gesetzt, denen sie mit nachhaltigen Anpassungs-
maßnahmen entgegenwirken müssen.

Grundlagen schaff en – Multifunktionalität stei-
gern. In der Planung der Niederschlagswasser-
behandlung hat bereits ein Paradigmenwechsel 
eingesetzt, sodass im Neubau Niederschlags-
wasser nicht mehr zwingend in die bestehende 
Kanalisation einzuleiten ist, sondern auf eige-
nem Grund behandelt wird. Oft besteht diese 
Behandlung in einer Versickerung in den Unter-
grund, aber auch andere Verfahren (Gründächer, 
Regenwasserteiche, Regengärten, Regenwas-
sernutzungen etc.) sind möglich. Zunehmend 
gewinnt dabei der Mehrfachnutzen der Anlagen 
an Bedeutung. Derartige naturnahe Lösungen, 
sogenannte „Nature-Based Solutions (NBS)“, 
dienen nicht mehr nur der raschen Entsorgung 
von anfallenden Wässern, sondern zeichnen sich 

AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS ERFORDERN OPTIMIERTE ANPASSUNGSMASSNAHMEN

NATURBASIERTE LÖSUNGEN 
MINDERN URBANE HITZE UND 
ENTLASTEN ABWASSERSYSTEME

Ohne Anpas-
sung führen 
Eff ekte wie Stark-
regen, längere 
Trockenperioden 
und Hitzewellen 
zu einer Überlas-
tung bestehender 
Entwässerungs-
netze, und sie 
haben 
Auswirkungen 
auf das urbane 
Mikroklima.“

durch zusätzliche Ökosystem-Dienstleistungen 
aus. So können, zusätzlich zur Entwässerungs-
funktion, Mikroklima, Biodiversität und/oder 
Grundwasserbilanz verbessert werden [4, 5, 6, 7]. 
In Hinblick auf Konzepte zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels zeichnen sich NBS 
durch die Verbesserung natürlicher Prozesse wie 
Infi ltration, Versickerung, Evapotranspiration 
und Speicherung von Wasser aus und stellen 
nachhaltige Konzepte zur Stadtentwicklung 
dar. Eine Annäherung an einen natürlichen 
Wasserkreislauf wird somit angestrebt. Viele 
Städte haben bereits Konzepte erstellt, um durch 
Begrünung, Entsiegelung und den Einsatz von 
blauer Infrastruktur urbane Hitze zu reduzieren 
und der steigenden Anzahl an Hitzetagen und 
Tropennächten pro Jahr entgegenzuwirken [8, 9, 10, 

11]. Obwohl in der Forschung die Steigerung von 
Mehrfachnutzen naturbasierter Lösungen sowie 
eine optimierte räumliche Zuweisung der Syste-
me bereits behandelt wird [12, 13, 14, 15, 16], fi ndet die 
Th ematik in der Praxis noch wenig Zuwendung. 
So wird in den bereits ausgearbeiteten Konzep-
ten eine kombinierte Betrachtung unterschied-
licher Wirkungen zur optimierten Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels kaum beachtet.

Am Arbeitsbereich für Umwelttechnik der 
Universität Innsbruck hat man sich dieser Th e-
matik ebenfalls angenommen und sie ist auch 
Bestand der aktuellen Forschungsarbeiten. Um 
Synergien nutzen und die Multifunktionalität 
von Klimawandelanpassungsmaßnahmen stei-
gern zu können, bedarf es einer ganzheitlichen 
Betrachtung der komplexen Systeme. Sowohl für 
die urbane Entwässerung als auch für die urba-
ne Temperaturentwicklung sind die Faktoren 
Stadtstruktur, urbane Formen, Versiegelungs-
grad und Vegetationsgrad essenziell und müssen 
auf verschiedenen Maßstabsebenen betrachtet 
und analysiert werden. Zur vorausschauenden 
ganzheitlichen Planung sollten auf Ebene der 
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Mit einem Versiege-
lungsgrad von etwa 
70 Prozent lädt die 
aktuelle Gestaltung 
des Ing.-Etzel-Parks in 
Innsbruck wenig zum 
längeren Verweilen 
ein. ÷

und Mehrfachnutzen zu fördern, können diese 
raumbezogenen Informationen mit Herange-
hensweisen aus anderen Bereichen kombiniert 
werden. So kann beispielsweise eine Kombinati-
on mit der Herangehensweise zur Untersuchung 
der siedlungswasserwirtschaftlichen Struktur-
typen und ihrer Potenziale für die dezentrale 
Bewirtschaftung von Niederschlagswasser [18] 
zu einer optimierten Standortlokalisierung für 
Klimawandelanpassungsmaßnahmen zur Ent-
lastung des städtischen Abwassersystems und 
gleichzeitiger Minderung urbaner Hitze führen. 

Das Projekt cool-INN: Leuchtturm und Schnitt-
stelle.  Durch die spezielle geografi sche Lage ist 
die Landeshauptstadt Innsbruck innerstädtisch 
stark verdichtet und besitzt bisher neben den 
Flüssen Inn und Sill nur wenig blaue und grüne 
Infrastruktur, um den Auswirkungen des Kli-
mawandels mit zunehmenden Hitzetagen und 
Tropennächten entgegenzuwirken. Die kommu-
nalen Entscheidungsträger und die Innsbrucker 

Stadtplanung Karten und Werkzeuge entwickelt 
werden, um die unterschiedlichen Aspekte und 
Randbedingungen berücksichtigen zu können. 

Ein eigens am Arbeitsbereich für Umwelt-
technik entwickelter Modellierungsansatz zur 
Analyse der urbanen Temperaturentwicklung ist 
in der Lage, räumlich verteilte Werte der Ober-
fl ächentemperatur, mittleren Strahlungstempe-
ratur und des UTCI (Universal Th ermal Climate 
Index) mit einer Genauigkeit, je nach Eingangs-
datensatz, von unter einem halben Meter zu 
modellieren (siehe Bild oben). Die Methodik des 
Ansatzes und die Ergebnisse sind im veröff ent-
lichten Paper [17] genau beschrieben.

Anhand dieser Analysen können Bereiche 
thermischen Unwohlseins lokalisiert, Vorschläge 
für Anpassungsmaßnahmen ausgearbeitet sowie 
Stadtplanungsprozesse zur Wärmeminderung 
und die Umsetzung nachhaltiger Entwicklungs-
ziele (z.B. SDG 11 - Nachhaltige Städte und Ge-
meinden) und anderer politischer Zielsetzungen 
unterstützt werden. Um Synergien zu schaff en 

Um Syner-
gien zu schaf-
fen und Mehr-
fachnutzen zu 
fördern, können 
diese raumbezo-
genen Informa-
tionen mit Her-
angehensweisen 
aus anderen 
Bereichen kom-
biniert werden.“

± Untersuchungsgebiet 
und Umgestaltungsob-
jekt im Projekt cool-INN: 
der Ing.-Etzel-Park im 
Innsbrucker Stadtteil 
Saggen.
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cool-INN 
schafft   einen 
Experimentier-
raum für blaue 
Infrastruktur 
und die Steige-
rung von Mehr-
fachnutzen im 
urbanen 
Raum.“

Kommunalbetriebe AG haben daher großes 
Interesse, Möglichkeiten zur Installation von 
blauer Infrastruktur zu testen, um das Mikrokli-
ma an Hitzepolen zu verbessern. Im Rahmen des 
Projektes cool-INN (Förderungszeitraum: 2020 
bis 2023) soll mit Hilfe wissenschaftlicher Kon-
zeptionsarbeit und Simulation eine ideale Anlage 
mit hohem Kühleff ekt, aber auch mit multi-
funktionalen Möglichkeiten konzipiert werden. 
Untersuchungsgebiet und Umgestaltungsobjekt 
ist der Ing.-Etzel-Park im Stadtteil Saggen der 
Stadt Innsbruck. Mit einem Versiegelungsgrad 
von etwa 70 Prozent lädt die aktuelle Gestaltung 
des Parks wenig zum längeren Verweilen ein 
(siehe Abbildung 3). Es ist geplant, den Stand 
der Technik mit der Expertise aller notwendigen 
Stakeholder und den Bedürfnissen der Bürger 
zu vereinen, um einen nachweislichen Kühlef-
fekt für Innsbruck zu erzielen. Die Maßnahmen 
sollen in der Gestaltung so umgesetzt werden, 
dass ein positiver sozioökonomischer Eff ekt 
erzielt wird. Aus den Arbeiten zur Machbarkeits-
studie soll ein Leitfaden mit Bewertungsmatrix 
abgeleitet werden, der im Anschluss sowohl von 
der Stadt Innsbruck selbst als auch von anderen 
Städten und Gemeinden als Entscheidungshilfe 
für die Planung von blauer Infrastruktur heran-

gezogen werden kann. cool-INN schaff t so einen 
Experimentierraum für blaue Infrastruktur und 
die Steigerung von Mehrfachnutzen im urbanen 
Raum. Der oben beschriebene Ansatz wird im 
Rahmen des Projekts weiterentwickelt und die 
bereits gewonnenen Erkenntnisse dienen als 
wissenschaftliche Grundlage für vordefi nierte 
Fragestellungen.

 
Neben dem wissenschaft lichen Ansatz geht es 
jedoch ab einem bestimmten Punkt auch um 
die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung. 
Das Projekt cool-INN stellt so auch eine Schnitt-
stelle dar, um Wissenschaft und Praxis zusam-
menzuführen. Wie immer gilt es dabei, einen 
Partner mit entsprechendem Erfahrungshorizont 
und einem Leistungsportfolio zu fi nden, der das 
Potenzial bietet, aus wissenschaftlicher Th eo-
rie praktische Realität werden zu lassen. Auf 
der Suche nach einem geeigneten Kandidaten 
aus der Wirtschaft stieß man auf die ENREGIS 
Gruppe mit ihren Unternehmen ENREGIS Water 
Management, DISPOplus, PILOSITH und ddp 
WATER Institute. Die ENREGIS Gruppe hat das 
Entgegenwirken der Folgen des Klimawandels 
inzwischen gewissermaßen zum zentralen 
Selbstverständnis ihrer Unternehmensausrich-

Abbildung 1: (a) stadt-
weite Identifi zierung von 
Hot-Spots versiegelter 
Flächen, (b) vertieft e 
lokale Analyse durch 
die Modellierung der 
Oberfl ächentemperatur, 
mittleren Strahlungstem-
peratur und des UTCI; 
(c) Untersuchung auf 
Mikroskalen-Ebene. 
Abbildung verändert 
nach [23].
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Abbildung 3: Versiegelungsgrad innerhalb der Stadt Innsbruck mit Fokus auf den 
Bereich um den Ing.-Etzel-Park (A und B). 
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tung erhoben. Das spiegelt sich auch im Angebotsspek-
trum, denn mit Produkten aus Kunststoff  und Edelstahl 
für die Regenwasser- und Trinkwasser-Bewirtschaftung 
und für den Bereich der Green Infrastructure sowie mit 
ökologischen Klimabaustoff en z. B. für Wassergebundene 
Wegedecken verfügt die Gruppe über ein breites Instru-
mentarium, alle relevanten Bereich der Klima-Mission 
abzudecken. Dadurch können innerhalb des Projekts 
cool-INN-Maßnahmen zur Kühlung umgesetzt und 
Mehrfachnutzen naturbasierter Lösungen gesteigert wer-
den. Und mit ihrem in Hall in unmittelbarer Projektnähe 
etablierten Standort ist die ENREGIS Gruppe auch räum-
lich schon ganz nah dabei. 
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für die Planung von blauer Infrastruktur heran-

gezogen werden kann. cool-INN schaff t so einen 
Experimentierraum für blaue Infrastruktur und 
die Steigerung von Mehrfachnutzen im urbanen 
Raum. Der oben beschriebene Ansatz wird im 
Rahmen des Projekts weiterentwickelt und die 
bereits gewonnenen Erkenntnisse dienen als 
wissenschaftliche Grundlage für vordefi nierte 
Fragestellungen.

 
Neben dem wissenschaft lichen Ansatz geht es 
jedoch ab einem bestimmten Punkt auch um 
die Möglichkeiten der praktischen Umsetzung. 
Das Projekt cool-INN stellt so auch eine Schnitt-
stelle dar, um Wissenschaft und Praxis zusam-
menzuführen. Wie immer gilt es dabei, einen 
Partner mit entsprechendem Erfahrungshorizont 
und einem Leistungsportfolio zu fi nden, der das 
Potenzial bietet, aus wissenschaftlicher Th eo-
rie praktische Realität werden zu lassen. Auf 
der Suche nach einem geeigneten Kandidaten 
aus der Wirtschaft stieß man auf die ENREGIS 
Gruppe mit ihren Unternehmen ENREGIS Water 
Management, DISPOplus, PILOSITH und ddp 
WATER Institute. Die ENREGIS Gruppe hat das 
Entgegenwirken der Folgen des Klimawandels 
inzwischen gewissermaßen zum zentralen 
Selbstverständnis ihrer Unternehmensausrich-

Abbildung 1: (a) stadt-
weite Identifi zierung von 
Hot-Spots versiegelter 
Flächen, (b) vertieft e 
lokale Analyse durch 
die Modellierung der 
Oberfl ächentemperatur, 
mittleren Strahlungstem-
peratur und des UTCI; 
(c) Untersuchung auf 
Mikroskalen-Ebene. 
Abbildung verändert 
nach [23].

KLIMAWANDEL

Abbildung 3: Versiegelungsgrad innerhalb der Stadt Innsbruck mit Fokus auf den 
Bereich um den Ing.-Etzel-Park (A und B). 

YANNICK BACK IST DOKTORAND UND WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER BEIM 
ARBEITSBEREICH FÜR UMWELTTECHNIK DES INSTITUTS FÜR INFRASTRUKTUR DER UNI 
INNSBRUCK
UNIV.-PROF. WOLFGANG RAUCH IST LEITER DES INSTITUTS FÜR INFRASTRUKTUR DER 
UNI INNSBRUCK
UNIV.-PROF. MANFRED KLEIDORFER LEHRT AM ARBEITSBEREICH FÜR UMWELTTECH-
NIK AM INSTITUT FÜR INFRASTRUKTUR DER UNI INNSBRUCK
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tung erhoben. Das spiegelt sich auch im Angebotsspek-
trum, denn mit Produkten aus Kunststoff  und Edelstahl 
für die Regenwasser- und Trinkwasser-Bewirtschaftung 
und für den Bereich der Green Infrastructure sowie mit 
ökologischen Klimabaustoff en z. B. für Wassergebundene 
Wegedecken verfügt die Gruppe über ein breites Instru-
mentarium, alle relevanten Bereich der Klima-Mission 
abzudecken. Dadurch können innerhalb des Projekts 
cool-INN-Maßnahmen zur Kühlung umgesetzt und 
Mehrfachnutzen naturbasierter Lösungen gesteigert wer-
den. Und mit ihrem in Hall in unmittelbarer Projektnähe 
etablierten Standort ist die ENREGIS Gruppe auch räum-
lich schon ganz nah dabei. 
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TAMI BY TÜV AUSTRIA 

INNOVATIVER 
RUNDUM-PARTNER 
FÜR SICHERHEIT
tami by TÜV AUSTRIA liefert Informationen auf Knopfdruck, schafft   
Überblick und ist für Gemeinden, Unternehmen, Organisationen und 
Institutionen gefragter und nützlicher Assistent.

TEXT // MICHAEL THOMAS

D ie Infrastruktur ei-
ner Gemeinde stellt 
Bürgermeister*innen 

und Amtsleiter*innen immer 
wieder vor essenzielle Her-
ausforderungen. Bei oft mals 
unterschiedlichen Eigentums- 
und damit Verantwortungs-
strukturen, verbunden mit 
persönlichen Haft ungen, ist 
es daher wichtig, sicherzustel-
len, dass die in der Gemeinde 
verantwortlichen Personen 
einen aktuellen Überblick über 
die komplette Gemeindeinfra-
struktur und die daraus entste-
henden Verantwortlichkeiten 
bzw. Sorgfaltspfl ichten haben. 

Mit dem TÜV AUSTRIA ha-
ben Gemeindeverantwortliche 
einen zuverlässigen und inno-
vativen Rundum-Partner für 
Sicherheit, Technik, Qualität 
und Nachhaltigkeit zur Seite, 
der sie bei der Einhaltung 
sämtlicher Sorgfaltspfl ichten 
– und weit darüber hinaus 
- unterstützt. TÜV AUSTRIA 
vernetzt sämtliche Informa-
tionen seiner Kunden und 
verknüpft  alle digitalen Lösun-
gen der Unternehmensgruppe. 
Erledigt wird das von tami by 

TÜV AUSTRIA – dem digitalen 
Wegbereiter für Wirtschaft , 
Kommunen, Organisationen 
und Institutionen.

Ron Vorona, Produktleiter 
von tami by TÜV AUSTRIA: 
„Unser Online-Assistent ver-
einfacht Arbeitsabläufe und 
macht sicher. Aufwendiges 
Prüfb uch-Handling, Aktuell-
halten isolierter Excel-Listen 
oder das Auffi  nden relevanter 
Dokumente und Inhalte – 
all das gehört mit tami der 
Vergangenheit an. tami bildet 
sämtliche Objekte ab und 
zeigt auf Knopfdruck, was in 

welchen Zeitabständen zu 
prüfen ist, welche rechtlichen 
Grundlagen es dafür gibt oder 
welche Dienstleister involviert 
sind. Natürlich sind auch alle 
Prüfergebnisse, auch die aus 
der Vergangenheit, sofort 
abrufb ar.“

Erleichtert Arbeitsabläufe, 
ist vielseitig nutzbar. Markus 
Ully, bei TÜV AUSTRIA zustän-
dig für Projektmanagement 
und Consulting, ergänzt: „tami 
passt sich individuell an die 
Bedürfnisse jeder Gemeinde 
an. Die Möglichkeiten reichen 
von der Basisvariante bis zum 
Rundum-sorglos-Paket.“ Voro-
na und Ully betonen zudem, 
dass tami nicht nur Arbeits-
abläufe erleichtere und die 
Digitalisierung von Strukturen 
befeuere, sondern vor allem 
vielseitig nutzbar sei. Ohne 
Eingriff  in die IT-Struktur, ohne 
mühsame Installation einer 
Soft ware. Dank der webbasier-
ten Nutzeroberfl äche ist tami 
auf jedem Tablet und unter 
Mac, Windows oder Linux 
sofort einsatzbereit. Und: tami 
bedeutet Sicherheit für sämt-
liche Daten. Diese werden ver-

traulich behandelt, ausschließ-
lich auf TÜV AUSTRIA Servern 
innerhalb Österreichs abgelegt 
und von den unternehmens-
eigenen IT-Sicherheitsexperten 
vor unerlaubtem Zugriff  Drit-
ter geschützt. 

Innovative und praktische 
Lösung für dm. Markus Ully: 
„Viele unserer Kunden setzen 
mittlerweile auf tami by TÜV 
AUSTRIA als ihren Wegberei-
ter, so auch dm in Österreich. 
Für das 30.000 Quadratmeter 
große Verteilzentrum in Enns, 
wo knapp 13.000 Produkte 
für die heimischen Filialen 
umgeschlagen werden, ist 
tami seit Kurzem hilfsbereiter 

tami passt sich 
individuell an die 
Bedürfnisse jeder 
Gemeinde an.“
Markus Ully, bei TÜV AUSTRIA 
zuständig für Projektmanage-
ment und ConsultingEN
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Das tami by TÜV AUSTRIA-
Projektteam (von unten nach 

oben, links nach rechts): 
Ron Vorona, Product

Manager, Thomas Lausecker, 
Technischer Projektleiter, 

Gaby Ringhofer-Pöll, Applica-
tion Support, Harald Schenter, 

Key User, Projektmanager 
Markus Ully, Günther Strobl, 

Sales,  Thomas Waili, Key User 
und Andreas Redlein, 

Solution Architect.

und gefragter Assistent.“ 
tami bereite für Europas 

größte Drogeriemarktkette 
Informationen übersichtlich 
auf und ermögliche einen 
einfachen direkten Zugang zu 
den vor Ort ermittelten Prüf- 
und Inspektionsergebnissen, 
freuen sich Johannes Staude-
cker und Mario Käckenmeister 
von dm drogerie markt über 
den Einsatz dieser innovativen 
wie praktischen Lösung. „Jedes 
einzelne Gerät, jedes einzelne 
Tor erhebt tami für dm aus 
dem umfassenden Datenma-
terial und stellt auf einen Blick 
den entsprechenden Status 
dar. Angesichts der hohen 
Komplexität des dm Verteil-

zentrums bedeutet dies neben 
einem Plus an Sicherheit vor 
allem eine enorme Arbeitser-
leichterung.“
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tami.tuvaustria.com
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Photovoltaik für alle: In 
einem Pilotprojekt in 
Perchtoldsdorf bietet 

Siblik Elektrik gemeinsam mit 
Etech Mörth maßgeschneider-
te Pakete rund um die „grüne“ 
Energie an. Die Beratung 
reicht von der Planung über 
Förderungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten bis hin 
zur Installation und Inbetrieb-
nahme. 

Das Ziel: Das größtenteils 
noch brachliegende Potenzial 
für den Ausbau der Photovol-
taik soll genutzt werden, um 
die Zahl von PV-Anlagen vor 
allem im privaten Bereich zu 
steigern. Ideal ist dafür die 
Zusammenarbeit mit starken 
Partnern, und was als Pilotpro-
jekt im niederösterreichischen 

Perchtoldsdorf begonnen hat, 
soll im Lauf der Zeit auf wei-
tere Gemeinden ausgedehnt 
werden. 

Denn der Umstieg auf 
Photovoltaik macht sich lang-
fristig bezahlt: Die verbesserte 
Energiebilanz tut der Umwelt 
gut, und Haushalte sparen bei 
den Stromkosten. 

Das Pilotprojekt Perchtolds-
dorf. Mittlerweile befi nden 
sich in Perchtoldsdorf bereits 
auf zehn Gemeindefl ächen 
Photovoltaikanlagen. Dazu 
erzeugen schon über 200 
Private Sonnenstrom. Die 
Gesamtleistung beträgt rund 
1.260 kWp. Perchtoldsdorf 
verfügt nicht nur über eine 
ausreichend hohe Global-

strahlung, sondern auch 
über mindestens 150.000 m2 
südseitige Dachfl ächen. Der 
Ort hat somit das Potenzial 
für eine weitgehende Energie-
autarkie.

Siblik macht’s möglich. Sib-
lik SmartHome bringt moder-
ne Hauselektrik und -technik, 
kompetente Beratung und ge-
balltes Know-how unter einen 
Hut. Deshalb lädt Siblik alle 
Kommunen und Gemeinden 
sowie alle Elektriker dazu ein, 
gemeinsam ähnliche Projekte 
umzusetzen – für eine grüne 
Zukunft . 

smarthome.siblik.comEN
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GEHT DOCH: MIT SIBLIK SMART HOME

GRÜNE ENERGIE FÜR KOMMUNEN

Photovoltaik für alle
 

Gemeinsam mit Kommunen und Elektrotechnikern wollen 
wir für eine grüne Zukunft sorgen. Deshalb laden wir Sie ein 
maßgeschneiderte Pakete für Ihre Gemeinde zu schnüren, um 
das noch brachliegende Potential an Dächern und Flächen in 
Energie zu verwandeln.

 
Das ist Siblik. Das ist Siblik SmartHome. smarthome.siblik.com/gemeinde

Ich wünsche mir 
ein möglichst 
emissionsarmes 
und weitgehend 
energieautarkes 
Perchtoldsdorf.“
LAbg. Martin Schuster, 
Bürgermeister von
Perchtoldsdorf.

D ie Bereitstellung und 
die Erhaltung von 
Infrastruktur zählen zu 

den wichtigsten Aufgaben von 
Gemeinden. In der Wasserwirt-
schaft  birgt die Digitalisierung 
vielfältige Chancen und sorgt 
für mehr Lebensqualität sowie 
eine effi  zientere Arbeitsweise. 

Das kostbare Gut Wasser 
wird von unterschiedlichen 
Stakeholdern beansprucht 
– ob als Trinkwasser, im 
Winter für Beschneiungs-
anlagen oder im Sommer für 
unsere Pools. Ein eff ektives 
Management und Monito-
ring des Grundwasserpegels 
ist gefragt. Zudem kommen 
oft mals äußere Einfl üsse und 
Bauarbeiten hinzu. So können 

Straßen- oder Tunnelbau-
arbeiten den Grundwasser-
pegel beeinfl ussen oder eine 
gezielte Absenkung erfordern. 
Eine Monitoring-Lösung mit 
Alarmierung beim Unter- oder 
Überschreiten von defi nierten 
Levels sorgt für Kontrolle. 
Neben dem reinen Monitoring 

können zudem automatisiert 
Pumpen gesteuert werden.

Überwachen, übertragen 
und steuern. Ob Regenüber-
laufb ecken, Brunnen-, Grund-
wasser- oder Abwassermoni-
toring – Datenlogger erfassen, 
verarbeiten und übertragen 

die Messwerte an die vollinte-
grierte Plattform. Visualisie-
rungen und automatisierte 
Reports sowie die Erfüllung 
von Aufzeichnungspfl ichten 
werden systemgestützt erle-
digt. Alle relevanten Informati-
onen sind zentral abrufb ar.
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Photovoltaik für alle: In 
einem Pilotprojekt in 
Perchtoldsdorf bietet 

Siblik Elektrik gemeinsam mit 
Etech Mörth maßgeschneider-
te Pakete rund um die „grüne“ 
Energie an. Die Beratung 
reicht von der Planung über 
Förderungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten bis hin 
zur Installation und Inbetrieb-
nahme. 

Das Ziel: Das größtenteils 
noch brachliegende Potenzial 
für den Ausbau der Photovol-
taik soll genutzt werden, um 
die Zahl von PV-Anlagen vor 
allem im privaten Bereich zu 
steigern. Ideal ist dafür die 
Zusammenarbeit mit starken 
Partnern, und was als Pilotpro-
jekt im niederösterreichischen 

Perchtoldsdorf begonnen hat, 
soll im Lauf der Zeit auf wei-
tere Gemeinden ausgedehnt 
werden. 

Denn der Umstieg auf 
Photovoltaik macht sich lang-
fristig bezahlt: Die verbesserte 
Energiebilanz tut der Umwelt 
gut, und Haushalte sparen bei 
den Stromkosten. 

Das Pilotprojekt Perchtolds-
dorf. Mittlerweile befi nden 
sich in Perchtoldsdorf bereits 
auf zehn Gemeindefl ächen 
Photovoltaikanlagen. Dazu 
erzeugen schon über 200 
Private Sonnenstrom. Die 
Gesamtleistung beträgt rund 
1.260 kWp. Perchtoldsdorf 
verfügt nicht nur über eine 
ausreichend hohe Global-

strahlung, sondern auch 
über mindestens 150.000 m2 
südseitige Dachfl ächen. Der 
Ort hat somit das Potenzial 
für eine weitgehende Energie-
autarkie.

Siblik macht’s möglich. Sib-
lik SmartHome bringt moder-
ne Hauselektrik und -technik, 
kompetente Beratung und ge-
balltes Know-how unter einen 
Hut. Deshalb lädt Siblik alle 
Kommunen und Gemeinden 
sowie alle Elektriker dazu ein, 
gemeinsam ähnliche Projekte 
umzusetzen – für eine grüne 
Zukunft . 
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GEHT DOCH: MIT SIBLIK SMART HOME

GRÜNE ENERGIE FÜR KOMMUNEN

Photovoltaik für alle
 

Gemeinsam mit Kommunen und Elektrotechnikern wollen 
wir für eine grüne Zukunft sorgen. Deshalb laden wir Sie ein 
maßgeschneiderte Pakete für Ihre Gemeinde zu schnüren, um 
das noch brachliegende Potential an Dächern und Flächen in 
Energie zu verwandeln.

 
Das ist Siblik. Das ist Siblik SmartHome. smarthome.siblik.com/gemeinde

Ich wünsche mir 
ein möglichst 
emissionsarmes 
und weitgehend 
energieautarkes 
Perchtoldsdorf.“
LAbg. Martin Schuster, 
Bürgermeister von
Perchtoldsdorf.

D ie Bereitstellung und 
die Erhaltung von 
Infrastruktur zählen zu 

den wichtigsten Aufgaben von 
Gemeinden. In der Wasserwirt-
schaft  birgt die Digitalisierung 
vielfältige Chancen und sorgt 
für mehr Lebensqualität sowie 
eine effi  zientere Arbeitsweise. 

Das kostbare Gut Wasser 
wird von unterschiedlichen 
Stakeholdern beansprucht 
– ob als Trinkwasser, im 
Winter für Beschneiungs-
anlagen oder im Sommer für 
unsere Pools. Ein eff ektives 
Management und Monito-
ring des Grundwasserpegels 
ist gefragt. Zudem kommen 
oft mals äußere Einfl üsse und 
Bauarbeiten hinzu. So können 

Straßen- oder Tunnelbau-
arbeiten den Grundwasser-
pegel beeinfl ussen oder eine 
gezielte Absenkung erfordern. 
Eine Monitoring-Lösung mit 
Alarmierung beim Unter- oder 
Überschreiten von defi nierten 
Levels sorgt für Kontrolle. 
Neben dem reinen Monitoring 

können zudem automatisiert 
Pumpen gesteuert werden.

Überwachen, übertragen 
und steuern. Ob Regenüber-
laufb ecken, Brunnen-, Grund-
wasser- oder Abwassermoni-
toring – Datenlogger erfassen, 
verarbeiten und übertragen 

die Messwerte an die vollinte-
grierte Plattform. Visualisie-
rungen und automatisierte 
Reports sowie die Erfüllung 
von Aufzeichnungspfl ichten 
werden systemgestützt erle-
digt. Alle relevanten Informati-
onen sind zentral abrufb ar.
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Im vergangenen Jahr war vor 
allem die Bauwirtschaft  mit 
über 300.000 Beschäft igten 

die wichtigste Branche, die 
einen noch größeren Kon-
junktur einbruch in Österreich 
verhindert hat. Als Konjunktur-
motor bewährten sich dabei 
ein weiteres Mal, als größte 
öff entliche Auft raggeber, Städ-
te und Gemeinden. Um jedoch 
bauen zu können, braucht es 
Baurohstoff e wie Sand, Kies 
und Naturstein, Mergel für 
Zement zur Betonerzeugung 
sowie Lehm und Ton für 
Mauer- und Dachziegel. In Ös-
terreich sind rund 15.000 Men-
schen, vor allem in ländlichen 
Regionen, mit der Gewinnung 
von rund 100 Millionen Ton-
nen mineralischer Rohstoff e 
beschäft igt. Dabei spielt die 
Ortsgebundenheit von Lager-
stätten eine große Rolle. Sand, 
Kies und Naturstein können 
nur dort gewonnen werde, wo 
sie vorkommen. Jedoch wird 
die Versorgung der heimischen 
Wirtschaft  mit mineralischen 
Baurohstoff en zunehmend zu 
einer Herausforderung. 

Lange Verfahren machen 
den Rohstoff  teurer. Die 
Rohstoffb  ranche hat nicht nur 
mit langen und aufwendigen 

Verfahren zu kämpfen, auch 
die mangelnde Akzeptanz 
der Bevölkerung, vor allem 
für den Transport, macht den 
Versorgungsauft rag schwierig 
und letztendlich teurer. Hier 
kommt vor allem der Gemein-
de bei der raumordnerischen 
Rohstoff sicherung eine wichti-
ge Rolle zu. Ein ungehinderter 
und langfristiger Zugang zu 
lokal verfügbaren Lagerstätten 
ist für die Gewinnung der da-
rin enthaltenen Rohstoff e un-
abdingbar. Klar ist auch, dass 
konkurrierende Nutzungs-
ansprüche zu harmonisieren 
und die unterschiedlichen 
Schutzziele als gleichwertig zu 
behandeln sind. Weitere Vor-
teile einer regional funktionie-
renden Rohstoff versorgung 
sind kurze Transportwege und 
dadurch eine Schonung von 
Umwelt und Straßen. 

Regionale Gewinnung 
schont die Umwelt. Gerade 
bei Bauvorhaben im öff ent-
lichen Raum sind regionale 
Natursteine die beste Wahl. 
Wie kaum ein anderer 
Baustoff  prägt Naturstein 
unsere tägliche Umgebung. 
In Fußgängerzonen und auf 
Plätzen übernimmt Naturstein 
stadtbild- und raumbestim-

mende Funktionen. Besonders 
ökologisch sind Steine mit 
geringen Transportdistanzen. 
Gerade diese kurzen Lieferzei-
ten sprechen für Natursteine 
„made in Austria“. Demnach 
erzeugt der Transport einer 
Tonne Stein aus China rund 
60-mal so viel CO2 wie die 
vergleichbare Menge Stein aus 
dem Inland.

Wertvolle Arbeitsplätze in 
der Region. Die Rohstoff -
branche sichert auch wert-
volle Arbeitsplätze und die 
Wertschöpfung bleibt in der 
Region. Doch um die Rohstoff -
versorgung im eigenen Land 
auch langfristig abzusichern, 
sind Strategien erforderlich. 
Zentrale Ziele sind der Ausbau 
des Wirtschaft sstandorts Ös-

terreich, der Erhalt der Lebens-
qualität sowie eine nachhalti-
ge, effi  ziente und schonende 
Nutzung im Rahmen einer 
kreislauforientierten Wirt-
schaft . Die derzeit in Ausarbei-
tung befi ndliche Österreichi-
sche Rohstoff strategie 2030 
des Bundesministeriums für 
Landwirtschaft , Regionen und 
Tourismus ist ein wichtiger 
Schritt zur Bewältigung dieser 
aktuellen Herausforderungen. 

NACHHALTIGE VERSORGUNG AUS HEIMISCHEN BETRIEBEN

OHNE MINERALISCHE 
ROHSTOFFE KEIN BAU
Die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, dass 
in unserem Leben sprichwörtlich nichts in 
Stein gemeißelt ist. 
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Gerade bei Bauvorhaben im öff entlichen Raum sind regionale 
Natursteine die beste Wahl. 

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohstoff e
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohstoff e.at
www.ForumRohstoff e.at
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Betriebsschließungen, Aus-
gangsbeschränkungen oder 
anderen Maßnahmen zur 

Eindämmung der gesundheitli-
chen Folgen der Corona Pandemie 
erschweren vielerorts die Einhaltung 
von Fristen und anderen Bestim-
mungen. Aus diesem Grund, aber 
auch weil Digitalisierung und neue 
Ansprüche an Transparenz und 
Sicherheit ebenso wie rechtliche 
Neuerungen die Anforderungen 
an Vergabeplattformen verändert 
haben, ist die vollelektronische 
Abwicklung von Vergabeverfahren 
für Unternehmen noch attraktiver 
geworden. Viele Unternehmen, die 
bisher kaum an Ausschreibungen 
teilgenommen haben, nutzen nun 
diesen von der Ausschreibung bis 
zum Zuschlag kontaktlosen und kos-
tenfreien Vertriebskanal. 

Die Wiener Zeitung Mediengrup-
pe hat diese Herausforderungen 
erkannt und entwirft  die e-Vergabe-
Lösung der Zukunft  neu. Alle 
Vergabe-Services des Unternehmens 
werden dabei Schritt für Schritt in 
einer neuen Online-Plattform mit 
moderner und benutzerfreundlicher 
Oberfl äche unter der bekannten 
Marke auft rag.at vereint. So wird 
auft rag.at künft ig als gesamt-
heitliche e-Vergabe-Plattform im 
komplett neuen Design für Auft rag-
geberInnen, Auft ragnehmerInnen 
und beratende Unternehmen der 
zentrale Einstiegspunkt in die e-Ver-
gabe-Lösungen der Wiener Zeitung 
Mediengruppe sein. 

Der Startschuss fällt mit der auf-
trag.at Direktvergabe. Mit der neu-
en auft rag.at Direktvergabe ist das 

erste Modul der neuen Vergabeplatt-
form seit kurzem im Live-Betrieb. 
Auf der neuen Plattform auft rag.at 
Direktvergabe können Auft raggebe-
rInnen ab sofort eine Direktvergabe 
gänzlich online durchführen, von der 
Einladung der BieterInnen, der inter-
nen und externen Kommunikation, 
der Erstellung von Berichtigungen 
bis hin zum eigentlichen Zuschlag. 

Jeder Verfahrensschritt wird 
dabei rechtskonform mitprotokol-
liert und bietet so die bestmögliche 
Transparenz und Nachvollziehbar-
keit von öff entlichen Direktvergaben. 

Potenzielle BieterInnen werden 
direkt von Auft raggeberInnen über 
die neue auft rag.at Direktvergabe 
per E-Mail eingeladen. Nur unter 
dieser Voraussetzung funktioniert 
die Teilnahme an der Direktvergabe. 
Die Vorteile für Auft ragnehmerIn-
nen sind das einfache Anlegen und 
Abgeben von Angeboten durch 
Eingabehilfen, die Abgabe des Ange-
bots in unterschiedlichen Formaten, 
elektronische Real-Time-Kommuni-
kation mit Auft raggeberInnen sowie 
die intuitive Plattform mit über-
sichtlicher und benutzerfreundlicher 
Oberfl äche.
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VERGABEPLATTFORM AUFTRAG.AT

MODERN, TRANSPARENT, 
ZUVERLÄSSIG: E-VERGABE 
MIT AUFTRAG.AT

KONTAKT 
Wiener Zeitung Digitale Publikatio-
nen GmbH
Media Quarter Marx 3.3, 
Maria-Jacobi-Gasse 1, 1030 Wien
Telefon: +43 (1) 417 0 421
E-Mail: offi  ce@auft rag.at
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Im vergangenen Jahr war vor 
allem die Bauwirtschaft  mit 
über 300.000 Beschäft igten 

die wichtigste Branche, die 
einen noch größeren Kon-
junktur einbruch in Österreich 
verhindert hat. Als Konjunktur-
motor bewährten sich dabei 
ein weiteres Mal, als größte 
öff entliche Auft raggeber, Städ-
te und Gemeinden. Um jedoch 
bauen zu können, braucht es 
Baurohstoff e wie Sand, Kies 
und Naturstein, Mergel für 
Zement zur Betonerzeugung 
sowie Lehm und Ton für 
Mauer- und Dachziegel. In Ös-
terreich sind rund 15.000 Men-
schen, vor allem in ländlichen 
Regionen, mit der Gewinnung 
von rund 100 Millionen Ton-
nen mineralischer Rohstoff e 
beschäft igt. Dabei spielt die 
Ortsgebundenheit von Lager-
stätten eine große Rolle. Sand, 
Kies und Naturstein können 
nur dort gewonnen werde, wo 
sie vorkommen. Jedoch wird 
die Versorgung der heimischen 
Wirtschaft  mit mineralischen 
Baurohstoff en zunehmend zu 
einer Herausforderung. 

Lange Verfahren machen 
den Rohstoff  teurer. Die 
Rohstoffb  ranche hat nicht nur 
mit langen und aufwendigen 

Verfahren zu kämpfen, auch 
die mangelnde Akzeptanz 
der Bevölkerung, vor allem 
für den Transport, macht den 
Versorgungsauft rag schwierig 
und letztendlich teurer. Hier 
kommt vor allem der Gemein-
de bei der raumordnerischen 
Rohstoff sicherung eine wichti-
ge Rolle zu. Ein ungehinderter 
und langfristiger Zugang zu 
lokal verfügbaren Lagerstätten 
ist für die Gewinnung der da-
rin enthaltenen Rohstoff e un-
abdingbar. Klar ist auch, dass 
konkurrierende Nutzungs-
ansprüche zu harmonisieren 
und die unterschiedlichen 
Schutzziele als gleichwertig zu 
behandeln sind. Weitere Vor-
teile einer regional funktionie-
renden Rohstoff versorgung 
sind kurze Transportwege und 
dadurch eine Schonung von 
Umwelt und Straßen. 

Regionale Gewinnung 
schont die Umwelt. Gerade 
bei Bauvorhaben im öff ent-
lichen Raum sind regionale 
Natursteine die beste Wahl. 
Wie kaum ein anderer 
Baustoff  prägt Naturstein 
unsere tägliche Umgebung. 
In Fußgängerzonen und auf 
Plätzen übernimmt Naturstein 
stadtbild- und raumbestim-

mende Funktionen. Besonders 
ökologisch sind Steine mit 
geringen Transportdistanzen. 
Gerade diese kurzen Lieferzei-
ten sprechen für Natursteine 
„made in Austria“. Demnach 
erzeugt der Transport einer 
Tonne Stein aus China rund 
60-mal so viel CO2 wie die 
vergleichbare Menge Stein aus 
dem Inland.

Wertvolle Arbeitsplätze in 
der Region. Die Rohstoff -
branche sichert auch wert-
volle Arbeitsplätze und die 
Wertschöpfung bleibt in der 
Region. Doch um die Rohstoff -
versorgung im eigenen Land 
auch langfristig abzusichern, 
sind Strategien erforderlich. 
Zentrale Ziele sind der Ausbau 
des Wirtschaft sstandorts Ös-

terreich, der Erhalt der Lebens-
qualität sowie eine nachhalti-
ge, effi  ziente und schonende 
Nutzung im Rahmen einer 
kreislauforientierten Wirt-
schaft . Die derzeit in Ausarbei-
tung befi ndliche Österreichi-
sche Rohstoff strategie 2030 
des Bundesministeriums für 
Landwirtschaft , Regionen und 
Tourismus ist ein wichtiger 
Schritt zur Bewältigung dieser 
aktuellen Herausforderungen. 

NACHHALTIGE VERSORGUNG AUS HEIMISCHEN BETRIEBEN

OHNE MINERALISCHE 
ROHSTOFFE KEIN BAU
Die Corona-Krise hat uns allen gezeigt, dass 
in unserem Leben sprichwörtlich nichts in 
Stein gemeißelt ist. 
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TEXT // KLAUS W. KÖNIG

Ohne es zu merken, nimmt jeder von uns 
pro Woche bis zu fünf Gramm Mikro-
plastik mit der Nahrung zu sich. Das 

entspricht dem Gewicht einer Kreditkarte. Diese 
Aussage der weltweit tätigen Umweltstiftung 
World Wide Fund For Nature (WWF) schockiert, 
auch wenn die ermittelten Werte von Person 
zu Person variieren, abhängig von Region und 
konsumierten Produkten. Im Auftrag des WWF 
hatte die University of Newcastle (Australien) 
– nach Auswertung von mehr als 50 Studien 
unterschiedlicher Herkunft – entsprechende 
Berechnungen durchgeführt und im Juni 2019 
veröff entlicht. 

Die Plastikkrise ist ein globales Problem, das 
neben Umwelt und Natur uns Menschen direkt 
betriff t, auch in Österreich. Inwieweit die Auf-
nahme von Mikroplastik schädlich für die Ge-
sundheit ist, ist derzeit noch nicht erforscht. Ob 
und welche Wirkung Kleinstpartikel aus Plastik, 
sogenanntes Nanoplastik, entfalten, wenn wir 
diese aufnehmen, ist bislang nicht bekannt. Klar 
ist jedoch, dass Mikroplastik Chemikalien ent-
hält. Für den Menschen relevant und potenziell 
gesundheitsgefährdend sind laut einer Pilotstudie 
des österreichischen Umweltbundesamtes und 
der Medizinischen Universität Wien aus dem 
Jahr 2018 Partikel kleiner als 10 Mikrometer 
(0,01 mm), denn sie könnten über die Atmung in 

Aus unserer unmittelbaren Umgebung gelangen winzige Plastikpartikel ins 
Meer – und über die Nahrungskette zu uns zurück. Weltweit verteilt belastet 
Mikroplastik Luft, Boden und Wasser. Bei der Suche nach seiner Herkunft gerät 
Reifenabrieb in den Fokus. Und der Regenabfl uss von Straßen bietet die Mög-
lichkeit, einiges davon zurückzuhalten.

REGENABFLUSS VON VERKEHRSFLÄCHEN

MIKROPLASTIK 
LÄSST SICH RAUSFILTERN

Im gesamten 
EU-Verkehr ent-
stehen jährlich 
geschätzt mehr 
als 500.000 
Tonnen Mikro-
plastik durch 
Reifenabrieb.“
Europäischer Wirt-
schaft sdienst,
zitiert in der Zeitschrift  „EU-
WID, Wasser und Abwasser“

den menschlichen Körper gelangen und Barrie-
ren, wie etwa die Haut oder Organe, überwinden.

Herkunft : auch von Autoreifen. Der Europäi-
sche Wirtschaftsdienst zitiert in der Zeitschrift 
„EUWID, Wasser und Abwasser“ am 21.04.2020 
das österreichische Umweltbundesamt mit dem 
Hinweis, dass Mikroplastik auf verschiedenen 
Wegen in die Umwelt gelangt: Werde es Pro-
dukten wie Kosmetika, Reinigungsmitteln oder 
Farben direkt zugesetzt, gelange es häufi g mit 
dem Spülwasser in die Kanalisation, erklärte 
die Behörde. In der Menge weitaus bedeutsamer 
seien Mikroplastikpartikel aus Abrieb oder Zer-
fall, etwa durch Reifenabrieb, der in Österreich 
nach Angaben des Umweltbundesamts mit rund 
6.800 Tonnen jährlich die größte Quelle für Mi-
kroplastik darstellt. Es folgen Emissionen bei der 
Abfallentsorgung, der Faserabrieb bei der Textil-
wäsche, der Abrieb von Farben, Verwehungen 
von Kunstrasenplätzen und die Freisetzung auf 
Baustellen.

Und weiter heißt es bei EUWID: „Einer Um-
weltbundesamt-Studie aus dem Jahr 2015 zufol-

DIPL.-ING. KLAUS W. KÖNIG IST FACHJOURNALIST UND ÖFFENTLICH BESTELLTER 
UND VEREIDIGTER SACHVERSTÄNDIGER FÜR BEWIRTSCHAFTUNG UND NUTZUNG VON 
REGENWASSER
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60 // KOMMUNAL   03/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



tyre wear particle TWP) eine geringere Dichte, 
z. B. Standardreifengummi 1,1 g/cm³, falls er 
ohne Verbindung zu mineralischen Partikeln 
vorkommt. Daher ist ein Rückhalt durch Sedi-
mentation in Regenklärbecken nicht zu erwar-
ten. Und für eine wirkungsvolle Flotation, das 
Aufschwimmen innerhalb der unterirdischen 
Becken, müssten die TWP-Abriebteilchen statt 
1,1 g/cm³ weniger als 1 g/cm³, also eine geringere 
Dichte als Wasser, haben.

Hinzu kommt, dass die TWP im Durch-
schnitt nur eine Größe von rund 20 Mikrometer 
(0,02 mm) haben. Bei ihrer Entstehung spielt u. 
a. die Fahrzeuggeschwindigkeit eine Rolle. Schon 
1974 wurde in den USA festgestellt: Je höher das 
gefahrene Tempo, desto kleiner die Partikel. Für 
die Fraktion 0-20 Mikrometer haben Forscher an 
der westfälischen Fachhochschule in Münster/
Deutschland aktuell durch Filter Erfolge erzielt: 
So gelang es, mit einer durchströmten Granulat-
Schüttung von 15 cm immerhin 42 % des sehr 
feinen Mikroplastik-Materials zurückzuhalten. 

Filtertyp: je nach Gewässer. „Schwimmen-
de Partikel mit geringerem Durchmesser als 
100 Mikrometer (0,1 mm) oder mit einer Dichte 
nahe an 1 g/cm³ kann man nicht mehr mit 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand durch 
mechanische Verfahren aus dem Regenwasser 
entfernen“, sagt Heinz Schnabl, Vertriebsleiter 
der Mall GmbH Austria. „Hier ist die Filtration 
das wirtschaftlichere und sicherere Mittel.“ Er 
empfi ehlt das Produkt ViaFil für die kombinierte 
Behandlung und Versickerung bei kleinen An-
lagen. Bei großen Objekten werden ViaGard-Fil-
ter eingesetzt, von oben nach unten durchfl os-

Reifen verlieren mit der 
Zeit an Substanz und 
setzen neben Feinstaub 
auch Kleinstpartikel frei. 
Die gelangen von der 
Straße in Luft , Boden 
und Gewässer.
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ge entstehen im gesamten EU-Verkehr jährlich 
geschätzt mehr als 500.000 Tonnen Mikroplastik 
durch Reifenabrieb. Im Vergleich dazu würden 
in der EU jährlich rund 50.000 Tonnen Mikro-
plastik als bewusster Produktzusatz verwendet. 
Die Qualität von Reifen und Straßen, der Ver-
kehrsfl uss oder das Gewicht von Fahrzeugen be-
einfl ussten die Menge an freigesetztem Abrieb.“

Rückhalt: Wenig durch Sedimentation? Bei 
kombiniertem Reifen- und Straßenabrieb (engl.: 
tyre and road wear particle TRWP) gilt eine 
Dichte von 2 g/cm³ als wahrscheinlich. Um diese 
zu eliminieren, ist die Sedimentation gut ge-
eignet. Allerdings hat reiner Reifenabrieb (engl.: 
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Sommersguter GmbH • A-8654 Fischbach Nr. 3 • Tel.: +43 3170 225 • Fax: DW-4 • Mail: info@soma.at • www.soma.at

BARBIERI Böschungsmulcher

Vorführung möglich!

Bis 100% / 45° Neigung
Sichel- oder Y-Mulcher
Bodenschonende Raupen - 130 gr/cm²
mit automatischem Spannsystem

Funkfernsteuerung mit GPS Option
Elektro-hybrid Antrieb



sen mit eigenem Sedimentationsraum vor dem 
Filter- und Adsorptionselement. Sie sind speziell 
auf den Rückhalt von Schwermetallen, abfi l-
trierbaren Stoff en und Mineralölkohlenwasser-
stoff en ausgelegt, auch von stark verschmutzten 
Verkehrsfl ächen.

Das gereinigte Wasser kann danach direkt 
versickert werden, z. B. in unterirdisch einge-
bauten CaviLine-Versickerungstunneln. Alter-
nativ darf der Regenwasserablauf des Filters in 
Oberfl ächengewässer abgeleitet werden, z. B. 
in die Donau. Der Schutz der Gewässer, in die 

eingeleitet werden soll, ist in Österreich ge-
währleistet durch die Qualitätszielverordnun-
gen QZV Chemie OG für Oberfl ächengewässer 
und QZV Chemie GW für das Grundwasser. Mit 
ihnen werden die Vorgaben der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie umgesetzt. Das Ziel ist, eine 
Verschlechterung des Zustands der Gewässer zu 
vermeiden. Welche Maßnahmen im Einzelfall zu 
treff en sind, um die Ziele zu erreichen, und wel-
che Bewilligung der Behörden erforderlich ist, 
beschreiben die Regeln der Technik, hier speziell 
ÖNORM B 2506 mit ihren Teilen 1 bis 3. 

LINKS ZUM THEMA  
 

Weitere Informatio-
nen sind erhältlich bei 

Mall GmbH Austria 
bzw. 

www.mall-
umweltsysteme.at

Die mit steigender Kunst-
stoff produktion und un-
geregelter Entsorgung 
einhergehende Zunahme 
von Mikroplastik in der 
aquatischen Umwelt kann 
sich zu einem gravieren-
den Problem für Mensch 
und Natur entwickeln.

WASSER

 G
RA

FI
K 

// 
Fr

au
nh

of
er

 U
M

SI
CH

T

62 // KOMMUNAL   03/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 

Mehr Leistung und weniger Verbrauch
Die Cat Baggerlader sind wahre Alleskönner. Nicht 
nur durch ihre Vielseitigkeit punkten sie auf allen 
Linien, sondern auch beim Krafteinsatz sind sie für 
Kommunen eine sehr gute Wahl. 

Der Fahrkomfort wurde deutlich verbessert. Die 
Konsolen für Joysticks und andere Bedienelemente 
wurden direkt am Sitz angebracht, um dem Fahrer 
mehr Komfort und Kontrolle bieten. Sie bleiben beim 
Drehen des Sitzes beim Fahrer, um die Funktionen 
des Laders und Baggers zu steuern. 

Cat Baggerlader

zeppelin-cat.at
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D ie Premiumproduktrei-
he BEST4YOU des öster-
reichischen Bauchemie-

Produzenten Murexin GmbH 
ist seit einem Jahr erfolgreich 
am Markt und bekommt nun 
mit dem Bodenbelagsklebstoff  
Quattro Floor D 444 tatkräft i-
ge Unterstützung. Der univer-
selle Klebstoff  qualifi ziert sich 
mit seinen Eigenschaft en, wie 
hoher Arbeitserleichterung 
und maximaler Performance, 
für die Profi -Produktserie. Er 
wurde als Allround-Produkt 
entwickelt, das zur Verlegung 
aller elastischen Bodenbeläge 
zum Einsatz kommt. Wegen 
seiner Vielseitigkeit ist er stets 
die richtige Wahl: ein Kleber 
für alle Fälle! 

Produktbeschreibung. Der 
Murexin Bodenbelagsklebstoff  
Quattro Floor D 444 ist ein 
sehr emissionsarmer, hoch-
wertiger, äußerst klebstarker 
Multifunktionsklebstoff  für 
elastische und textile Boden-

beläge, für homogene und 
heterogene PVC-Beläge in 
Bahnen, PVC-Designbeläge in 
Planken und Fliesen, Lino-
leumbeläge, Kautschukbeläge 
bis 4 mm, Textilbeläge mit 
allen gängigen Rückenaus-
stattungen sowie leichte 
Nadelvliesbeläge. Für Fuß-
bodenheizung und Stuhlrol-
lenbelastung ist er geeignet. 
Er minimiert Schrumpf- und 
Resteindruck bei den Boden-
belägen und verfügt über eine 
harte Klebstoff riefe mit hoher 
Wärmestandfestigkeit und 
über ein schnelles Anzugsver-
mögen.

BEST4YOU für die Unter-
grundvorbereitung. Mit den 

neuen BEST4YOU Produkten 
gelingt die komplette Unter-
grundvorbereitung vor der 
Bodenverlegung inklusive 
Rissverdübelung, Verfestigung 
und Absperrung von zu hoher 
Restfeuchtigkeit gänzlich im 
ökologischen System. 
Für den Bodenleger-Profi  um-
fasst die Produktpalette auf 
MSP-Basis das Murexin Silan-
Verfestigungsharz MS-X 1, das 
Rissverdübelungsharz MS-X 24 
und die Silan-Feuchtigkeits-
sperre MS-X 3.
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MUREXIN PREMIUMPRODUKTE

BEST4YOU BEKOMMT VERSTÄRKUNG

Quattro Floor D 444 – der 
Allrounder unter den Boden-
belagsklebstoff en.

KONTAKT 
Mehr Informationen unter 
www.murexin.com/best4you
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Murexin. Das hält.

Roman Eichhorn  
Eichhorn Bau Gmbh, Vitis

Schnell  
am Ziel.

Ich bin bekannt für meine Schnelligkeit bei gleichzeitig bester Performance.  
Deshalb ist dieser witterungs- und frostbeständige, universell innen und außen einsetzbare 
Vergussmörtel Repol VS 10 genau richtig für mich. Extrem fließfähig ist das Produkt auch 
noch. Und schon nach einer halben Stunde kann ich die Schalungen bereits entfernen  
– und weiter geht’s! Das hält.

D ie Premiumproduktrei-
he BEST4YOU des öster-
reichischen Bauchemie-

Produzenten Murexin GmbH 
ist seit einem Jahr erfolgreich 
am Markt und bekommt nun 
mit dem Bodenbelagsklebstoff  
Quattro Floor D 444 tatkräft i-
ge Unterstützung. Der univer-
selle Klebstoff  qualifi ziert sich 
mit seinen Eigenschaft en, wie 
hoher Arbeitserleichterung 
und maximaler Performance, 
für die Profi -Produktserie. Er 
wurde als Allround-Produkt 
entwickelt, das zur Verlegung 
aller elastischen Bodenbeläge 
zum Einsatz kommt. Wegen 
seiner Vielseitigkeit ist er stets 
die richtige Wahl: ein Kleber 
für alle Fälle! 

Produktbeschreibung. Der 
Murexin Bodenbelagsklebstoff  
Quattro Floor D 444 ist ein 
sehr emissionsarmer, hoch-
wertiger, äußerst klebstarker 
Multifunktionsklebstoff  für 
elastische und textile Boden-
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heterogene PVC-Beläge in 
Bahnen, PVC-Designbeläge in 
Planken und Fliesen, Lino-
leumbeläge, Kautschukbeläge 
bis 4 mm, Textilbeläge mit 
allen gängigen Rückenaus-
stattungen sowie leichte 
Nadelvliesbeläge. Für Fuß-
bodenheizung und Stuhlrol-
lenbelastung ist er geeignet. 
Er minimiert Schrumpf- und 
Resteindruck bei den Boden-
belägen und verfügt über eine 
harte Klebstoff riefe mit hoher 
Wärmestandfestigkeit und 
über ein schnelles Anzugsver-
mögen.

BEST4YOU für die Unter-
grundvorbereitung. Mit den 

neuen BEST4YOU Produkten 
gelingt die komplette Unter-
grundvorbereitung vor der 
Bodenverlegung inklusive 
Rissverdübelung, Verfestigung 
und Absperrung von zu hoher 
Restfeuchtigkeit gänzlich im 
ökologischen System. 
Für den Bodenleger-Profi  um-
fasst die Produktpalette auf 
MSP-Basis das Murexin Silan-
Verfestigungsharz MS-X 1, das 
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MUREXIN PREMIUMPRODUKTE

BEST4YOU BEKOMMT VERSTÄRKUNG

Quattro Floor D 444 – der 
Allrounder unter den Boden-
belagsklebstoff en.

KONTAKT 
Mehr Informationen unter 
www.murexin.com/best4you



Zu den Ausstattungs-
Highlights gehören das 
ZF-Stufenlosgetriebe 

made in Austria, die 4-Rad-
Lenkung und die leistungs-
starke Hydraulik. Mit dem 
TracLink-System macht Lind-
ner seine Traktoren zu den 
intelligentesten Fahrzeugen 
ihrer Klasse. Dazu sind perfekt 
abgestimmte Anbaugeräte 
erhältlich.

Mit dem Lintrac bietet 
Lindner Kommunalprofi s viel-
seitige, wendige und leicht zu 
bedienende Traktoren für den 
Ganzjahreseinsatz. Jetzt ist der 
Lintrac in einer eigenen BBG-
Ausführung erhältlich und 
kann im E-Shop der Bundes-
beschaff ung bestellt werden. 
Bei anspruchsvollen Einsätzen 

kommt der Perkins-4-Zylinder-
Motor mit 113 PS und 450 Nm 
Drehmoment zum Tragen. 
Für effi  zientes Arbeiten steht 
das ZF-Steyr-Stufenlosgetriebe 
„Made in Austria“. Wendigkeit 
gewährleistet die 4-Rad-Len-
kung. Weitere Highlights sind 
die Bosch-Rexroth Hydraulik 
mit Axialkolbenpumpe und 
vier EHS-Steuergeräten, die 

Kabinenfederung und die 
Kommunalbereifung. Zusätz-
lich kann eine umfangreiche 
Kommunalausstattung zum 
BBG-Vorteilspreis geordert 
werden: vom TracLink-System 
bis zur Forstausrüstung. Das 
TracLink-System unterstützt 
bei der Bedienung aller An-
baugeräte und sorgt immer 
für die optimale Abstimmung 

von Fahrzeug und Gerät. 
Außerdem erstellt es eine au-
tomatische Einsatzdokumen-
tation, z.B. ein Streuprotokoll.

Alles aus einer Hand heißt 
die Devise, wenn es um die 
passenden Anbaugeräte geht. 
Kommunalprofi s können im 
E-Shop nicht nur Schneepfl ü-
ge und Streuautomaten aus 
Österreich erwerben. Auch 
Böschungsmäher sowie ein 
umfangreiches Frontlader-
Programm sind verfügbar.
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LINDNER TRAKTOREN: STUFENLOSER LINTRAC IN BBG-AUSFÜHRUNG ERHÄLTLICH

DIE INTELLIGENTESTEN IHRER KLASSE

MEHR INFOS 
auf lindner-traktoren.at

Thermografi emessung 
in Hallwang. Von links: 
Bürgermeister Hannes 
Ebner, Peter Stiegler 
(Salzburger Institut für 
Raumordnung), Landes-
hauptmannstellvertre-
ter Heinrich Schellhorn 
und Messtechniker 
Andreas Radauer.

Prüfen, ob ein Haus „noch ganz dicht ist“
Das Geld kann man nicht nur 
beim Fenster rauswerfen, 
sondern auch rausheizen. 
Schwachstellen, wo ungewollt 
Wärme entströmt, deckt in 
Salzburg zum Beispiel Ener-
gieberater Andreas Radauer 
mit seiner Infrarotkamera auf.  
„Faszinierend, wie hier fast 

schon detektivisch vorgegan-
gen und mit Technik sowie 
Erfahrung festgestellt wird, wo 
es doch noch Verbesserungs-
potenzial gibt“, meinte LH-Stv. 
Heinrich Schellhorn bei einem 
Versuch in der Gemeinde 
Hallwang. Dort wurde unter 
anderem das Haus von Bürger-

meister Johannes Ebner unter 
die Lupe genommen. 
„Wir haben es vor circa zehn 
Jahren gebaut und ich bin 
mit dem Ergebnis zufrieden. 
Anscheinend passt alles, wir 
heizen nicht beim Fenster hin-
aus“, schmunzelt der Bürger-
meister. 

Nachfrage nach 
Luft reinigern

Gemeinden gehören zu 
den innovativsten Problem-
lösern in allen Krisen. Auf 
kommunaler Ebene wird 
nicht endlos diskutiert, 
sondern einfach gehan-
delt. So ist kürzlich die Ge-
meinde Traiskirchen gegen 
das andauernde Corona-
virus und für den Schutz 
der Kinder vorgegangen. 
20 Bildungseinrichtungen 
im Ort sind jetzt geschützt.

Virenschutz von 
kommunalbedarf.at – 
wir haben auch für 
Sie ein Angebot. Mehr 
über die Hintergründe 
und die Produktdetails auf 
Kommunalbedarf.at unter:
https://bit.ly/3bxCtkZ

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE
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WIR MACHEN IHR  
GEBÄUDE FIT  

FÜRS FRÜHJAHR
Ihre #1 in der Sonderreinigung - Jetzt Termin vereinbaren! 
Reinigungsleistungen speziell fürs Frühjahr: Fenster • Fassaden • Teppiche • Böden aller Art 

#vo r o r t b e r a t u ng#v o r o r t b e r a t u ng#sc h n e l l u n d u n k o m
p l i z i e r t

#sc h n e l l u n d u n k o m
p l i z i e r t

#s i ma ce k#s i ma ce k
www.reinigung.at
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WIR 
GEBEN 
KINDERN
WIEDER 
EIN 
ZUHAUSE

 SPENDEN UNTER WWW.PROJUVENTUTE.AT 
 SPENDENKONTO: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600 

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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Eine gesunde Verbindung. 
www.apobank.at



NEWS

Umweltinitiative 
„S.O.S. SOIL“

W.L. Gore & Associates 
(Gore) hat das Manifest der 
internationalen Initiative 
„S.O.S. SOIL – Save Orga-
nics in Soil“ unterzeichnet. 
Ziel dieser Initiative ist es, 
die große Bedeutung or-
ganischer Stoff e im Boden 
hervorzuheben. Politische 
Entscheidungsträger sollen 
so ermutigt werden, Inst-
rumente für eine nachhal-
tige, klimasichere Boden-
bewirtschaft ungspraxis zu 
entwickeln. Mehr auf:

 ̎ saveorganicsinsoil.org 
oder www.gore.com

Geburtstag für 
Alpine Pearls

Vor genau 15 Jahren wur-
de der Verein Alpine Pearls 
mit Unterstützung der EU 
gegründet. 17 Urlaubsorte 
entlang des Alpenbogens 
hatten ein gemeinsames 
Ziel: nachhaltige Urlaubs-
erlebnisse mit umwelt-
freundlicher Mobilität zu 
schaff en, mit dem Verein 
Alpine Pearls als Vernet-
zungsplattform. 

 ̎ alpine-pearls.com

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Umwelt-Baustelle: Bundesforste 
renaturieren Haslauer Moor
Eine winterliche Baustelle nahm dieser Tage im nördlichen Wald-
viertel bei Heidenreichstein in Niederösterreich ihren Betrieb 
auf. Die Österreichischen Bundesforste (Bundesforste Forstbetrieb 
Waldviertel-Voralpen) starten mit baulichen Maßnahmen zur Re-
naturierung des Haslauer Moors (Bild oben), um es auf einer Fläche 
von rund 30 Hektar wieder in seinen natürlichen Zustand zu ver-
setzen. „In Österreich existieren nur mehr knapp zehn Prozent der 
einstigen Moorlandschaften“, so Bernhard Funcke von den Bundes-
forsten. Infos unter: www.bundesforste.at

Teichmuschel als Filter
Viktoria Hammer und Miriam Vanicek, zwei Schülerinnen der 
Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft  (HLUW) Yspertal, 
beschäft igen sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit der Frage, 
ob die große Teichmuschel (Anodonta cygnea) stehende Gewäs-
ser auch reinigen kann. Die beiden Maturantinnen der HLUW 
Yspertal konnten mit ihren Versuchen nachweisen, dass die große 
Teichmuschel sehr gut imstande ist, Chemikalien in einem gewis-
sen Ausmaß zu fi ltern. Mehr Infos unter: 

 ̎ presse.hluwyspertal.ac.at/index.php/teichmuschel-als-fi lter

Strompreisindex 
steigt weiter an

Der Österreichische 
Strompreisindex 

(ÖSPI) steigt im März 
2021 gegenüber dem 

Vormonat um 5,7 Prozent. 
Im Vergleich zum März 

des Vorjahres 2020 liegt 
der ÖSPI um 10,9 Prozent 

niedriger. Der Grundlast-
preis steigt gegenüber dem 
Vormonat um 5,9 Prozent. 

Im Jahresvergleich fällt 
er um 11,0 Prozent. Der 

Spitzenlastpreis weist im 
Monatsvergleich ein Plus 

von 5,3 Prozent und im 
Jahresvergleich ein Minus 

von 10,6 Prozent auf.                  
Der ÖSPI erfasst nur das 

Produkt Strom (Strom-
Großhandelspreise) und 

berücksichtigt keine Netz-
gebühren, Steuern oder 

Abgaben.  
Mehr Infos unter: 

 ̎ www.energyagency.at
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Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. 
Das ist Circular Economy mit Mehrwert.



E-Mobilitäts-
Förderaktion
Um den eingeschlagenen Kurs Richtung 
Dekarbonisierung des heimischen Verkehrs-
systems weiterzuführen, stellt das Klima-
schutzministerium (BMK) für das Jahr 2021 
insgesamt 46 Millionen Euro für die Förde-
rung der Elektromobilität zur Verfügung. 
Ab sofort können sich Betriebe, Gebietskör-
perschaften und Vereine beim Klima- und 
Energiefonds aus diesem Topf ihre Förderung 
für eine umweltfreundliche E-Flotte abholen.  
Alle Links und mehr Information unter: 

 ̎ www.kommunal.at/ e-mobilitaets-
foerderkation-fuer-betriebe-gemeinden-und-
vereine

Die innovativsten 
Länder der Welt 
Im aktuellen „Bloomberg Innovation Index 
2021“ belegt Südkorea den ersten Platz und 
löst damit Deutschland ab. Die Bundesrepu-
blik verliert im diesjährigen Ranking gleich 
drei Plätze und landet mit einem Indexwert 
von rund 86,5 auf dem vierten Rang. Wie 
die Statista-Grafi k zeigt, gehören auch die 
Alpenrepubliken zu den Top 10 der inno-
vativsten Länder. Die Schweiz belegt mit 
87,6 Punkten den dritten Rang vor Deutsch-
land, Österreich steht mit rund 84 Punkten 
auf Platz zehn. Im Ranking werden Volks-
wirtschaften unter anderem nach ihren 
Forschungs- und Entwicklungsausgaben und  
ihrer Produktionsfähigkeit bewertet. Mehr 
Information unter: 

 ̎ de.statista.com

Die Förde-
rung ist ein 
wichtiger Schritt, 
um Dynamik 
in die E-Mobili-
tät zu bringen.“
Theresia Vogel und 
Ingmar Höbarth, Ge-
schäft sführung des Klima- 
und Energiefonds

..
Am 1. Jänner 2021 lebten 
laut Statistik Austria 
8.933.346 Menschen in 
Österreich, um 32.282 
(+0,36 %) mehr als zu 
Jahresbeginn 2020..

13 %
Die Zahl der absoluten 
Sterbefälle geht wieder 
leicht zurück; die über-
höhte Sterblichkeit bleibt 
aber bei rund 13 %.
QUELLE // statistik.at

THEMA

Das Förderbudget steht auch öff entlichen Gebiets-
körperschaft en und Vereinen off en.
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Die auftrag.at Direktvergabe  
Einfach, strukturiert und intuitiv.

Jetzt NEU

Mehr Infos auf auftrag.at/direktvergabe



Einleitungstext bis zu rund 350 
Zeichen

 NAME:  BÜRGER MEISTER 

ALTER:   00

 GEMEINDE:  ORT 

 EINWOHNERZAHL:  00000 (1. JÄNNER 2018)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  0000

 PARTEI:  XXY

Brigitte Ribisch kennt Laa an der 
Th aya noch aus der Zeit des Kal-
ten Krieges, als es das „Ende der 
Welt“ war. Heute ist die Pädago-
gin Bürgermeisterin der Grenz-
stadt und kämpft mit umwelt-
freundlichen Innovationen für 
einen anhaltenden Aufschwung.  

 NAME:  BRIGITTE RIBISCH

 ALTER:   58

 GEMEINDE:  LAA AN DER THAYA 

 EINWOHNERZAHL:  6241 ( 1.1.2020)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  OKTOBER 2014

 PARTEI:  ÖVP
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Was Sie wann, wo und 
wie von sich geben
Seite 72

FACHBUCHREIHE  
VRV-2015 kompakt 
erklärt
Seite 78



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

L aa an der Th aya hat eine bewegte Ge-
schichte mit etlichen Höhen und Tiefen. 
Von den Babenbergern zur Stadt erho-
ben, hatte Laa bereits im 12. Jahrhun-
dert einige Bedeutung, verlor diese aber 

unter den Habsburgern wieder und wurde für 
lange Zeit zum Spielball diverser Adeliger. Erst 
im Laufe des 19. Jahrhunderts erfuhr Laa einen 
neuerlichen Aufschwung, der nach nicht einmal 
hundert Jahren abrupt endete. Durch den Zerfall 
der Donaumonarchie verlor Laa den größten und 
wichtigsten Teil seines Hinterlands und fristete 
fortan ein Schattendasein, das durch den Eiser-
nen Vorhang nur noch verschärft wurde. „Wir 
waren am Ende der Welt. Das klingt schlimm, 
aber so war es einfach“, erinnert sich Brigitte 
Ribisch an ihre Kindheits- und Jugendtage zu-
rück: „Da war es aus. Endgültig. Dahinter hat es 
nichts mehr gegeben. Da war die Welt aus, wie 
bei einer Scheibe.“ 

Heute ist die Situation dieser Grenzstadt im 
nördlichsten Weinviertel Gott sei Dank eine 
andere und Brigitte Ribisch ist mittlerweile 
ihre Bürgermeisterin geworden. Wie es dazu 
kam? Bei einem Schulfest sprach ihr nunmeh-
riger Amtsvorgänger die Pädagogin an, ob sie 
sich eine Mitarbeit in der Gemeinde vorstellen 
könne. „Weil mich Neues immer interessiert, 
ich gerne mit anderen irgendwas bewege und 
auch weil er mich dazu ermutigt hat“, sagte 
ihm Ribisch schließlich zu. Im Beruf wechselte 
die Lehrerin in die Rolle einer Bezirksschulins-
pektorin und wurde 2012 schließlich Bildungs-
Regionalmanagerin des Weinviertels. Zwei 

Jahre später wechselte sie auch politisch in die 
Führungsposition und wurde Bürgermeisterin. 
Mittlerweile befi ndet sie sich auch hier bereits 
in ihrem siebenten Jahr. Verfl ixt ist es deshalb 
nicht, auch wenn Corona-Zeiten alles andere 
als einfach sind. Doch leicht hat es sich Ribisch 
auch vorher schon nicht gemacht, schließlich 
gibt es in Laa viel zu tun, denn „die Region liegt 
zwar im Herzen Europas, aber doch auch am 
Ende von Österreich, und wir befi nden uns in 
einer sehr schwierigen Grenzlage“. Damit spielt 
Ribisch auch auf das unterschiedliche Lohn-
niveau an. „Wir leiden darunter, dass wir so 
wenige Arbeitsplätze haben und dass unsere 
Region bei diesem Aufschwung, den andere 
Regionen schon lange erlebt haben, um jedes 
kleine Stückchen wirklich ringen muss. Mir 
sind deshalb auch die kleinen Dinge genauso 
wichtig wie die Großen! Ich freue mich, wenn 
irgendwo eine Rutsche aufgestellt wird, wenn 
wir einen Gehweg machen können oder ganz 

 NAME:  BRIGITTE RIBISCH

 ALTER:   58

 GEMEINDE:  LAA AN DER THAYA 

 EINWOHNERZAHL:  6241 ( 1.1.2020)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  OKTOBER 2014

 PARTEI:  ÖVP

NAHAUFNAHME BRIGITTE RIBISCH

„DIE RICHTIGE  
MISCHUNG 
MACHT’S AUS“ 

MIR SIND 
DIE KLEINEN DINGE 
GENAUSO WICHTIG 
WIE DIE GROSSEN.“
Brigitte Ribisch über die Projekte in der Gemeinde
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kleine Dinge wie Pfl anzungen, die jemandem 
Freude machen.“ Wichtig sind aber natürlich 
auch Meilensteine, die gesetzt werden müssen, 
weiß Ribisch und nennt als Beispiel das „Silent 
Spa“, das als Erweiterung der Th erme Laa mit 
Niederösterreichs erstem Vier-Sterne-Superior-
Hotel 2015 in Betrieb ging und den Tourismus-
standort erweiterte. Die Gemeinde ist daran mit 
rund zwanzig Prozent beteiligt. „Der Tourismus 
ist unser großes Zugpferd. Es ist ein sanfter 
Tourismus und soll und wird es auch noch lange 
bleiben.“ Positive Eff ekte auf den Arbeitsmarkt, 
die Beherbergungsbetriebe sowie Dienstleister 
vom Bäcker bis zum Direktvermarkter bringt es 
dennoch.  

Stolz ist man in Laa auch auf das beschlosse-
ne „Manifest für die Umwelt“ Auf fünf Seiten 
bekennt sich die Stadt dabei zu Nachhaltigkeit, 
Biodiversität und fairem (regionalem) Handel. 
Was bedeutet das in der Praxis? Zum Beispiel 
ein grünes Band durch Laa durchzuziehen - und 
um Laa herum. „Überall kann man in dieses 
grüne Band einsteigen und dort verweilen, kann 
sich in den Schatten setzten, Pause machen, die 
Natur nutzen – ob für die Mittagspause oder in 
der Freizeit“, erklärt Ribisch. Soweit es mach-
bar ist, wurde von der Gemeinde dem ökologi-
schen Grundgedanken weitestgehend Rechnung 
getragen und dahingehend umgestellt - wie 
etwa auf Fair-Trade-Produkte für Kindergarten 
und Schule. Um mit den Ressourcen sparsam 
umzugehen, achtet man auch darauf, dass alle 
Bauplätze auch tatsächlich bebaut werden und 
nicht umgewidmet wird, wo es nicht  unbedingt 
nötig ist. Man bemüht sich um die richtige Mi-
schung zwischen verdichtetem Wohnbau und 
Einfamilienhäusern. Photovoltaik-Anlagen sind 
ein großes Th ema, und noch vieles mehr. 

Auch das Thema Verkehr wird vom Umwelt-
gedanken geprägt. Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang das Radfahren. Glücklicherweise 
hat die Stadt zwei Umfahrungen, sodass Ver-
kehrsbeschränkungen möglich sind. „Wir wol-
len ganz Laa zu einer 30er-Zone machen und 
sind schon ziemlich weit“, erzählt Ribisch: „Man 
darf bei uns mit dem Fahrrad gegen die Einbahn 
fahren, dafür haben wir spezielle Regelungen 
getroff en. Und wir schauen, dass die Wege so 
kurz wie möglich sind. Wenn irgendwo ein Haus 
wegfällt, prüfen wir, ob man das eventuell kau-
fen sollte, sodass der Weg noch kürzer gemacht 
werden kann, und wenn wir eine neue Siedlung 

planen, dann wird auch der Weg ins Zentrum, 
zu den Schulen und zum Bahnhof mitgeplant“, 
berichtet die Bürgermeisterin stolz. 

Besser angebunden wurde bereits der Stadtteil 
„Kellerhügel“, der bisher durch die Bahntrasse 
von der restlichen Stadt weitestgehend abge-
schnitten war. Nun verbindet die beiden ein 
Steg über die Gleise. Damit aber nicht genug der 
Aufwertung, soll in diesem Gebiet eine Smart 
City im weitesten Sinne entstehen. Ein Investor 
dafür ist bereits gefunden, und wie bei der Th er-
me wird sich die Stadt auch bei diesem Projekt 
beteiligen. Die Planungen dafür schreiten voran. 

Das neue Rathaus von 
Laa ist unbestritten eines 
der schönsten in Nieder-
österreich. Anlässlich des 
fünfzigjährigen Regierungs-
jubiläums von Kaiser Franz 
Joseph I. erbaut, repräsen-
tiert es Laas Aufstieg zu 
einem politischen und 
wirtschaft lichen Zentrum 
der Region.

Durch ganz Laa und um 
die Stadt herum wird 
sich ein durchgehendes 
grünes Band schlängeln, 
das der Bevölkerung zur 
Naherholung dient. Hier 
der Thayamühlbach im 
Zentrum. Die Thaya selbst 
fl ießt etwas außerhalb 
der Stadt.   
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Eine Stadt 
braucht die 
kleinen 
Gemeinden, 
und die kleinen 
Gemeinden 
brauchen eine 
Stadt.“
Brigitte Ribisch über 
die Zusammenarbeit mit 
den Umlandgemeinden

@Thomas:
Fotocredit bei der Burg war 
„Herbeit Ortner“. Gehe davon 
aus, dass der gute Mann Her-
bert heißt und hab‘s schon 
korrigiert.
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den Tschechen unterstützt den Aufwärtstrend. 
„Schulübergreifend und vereinsübergreifend 
ist die Sprach immer noch eine Barriere. Das 
Einkaufen und der Arbeitsplatzaustausch gehen 
jedoch sehr gut - und es gibt ganz viele Ehen die 
entstanden sind. Wir wachsen gut zusammen, 
und wir gehören ja auch zusammen - haben 
immer zusammengehört. 1989 ist mittlerweile 
lange her. Für die jungen Leute ist das gar nicht 
mehr anders vorstellbar.“ Die Kinder der Bür-
germeisterin sind Ende zwanzig „und für die gibt 
es die Grenze gar nicht mehr - und das ist gut 
so“, konstatiert Ribisch.

Im Gespräch mit KOMMUNAL weiß die Bür-
germeisterin noch viel über ihre Stadt zu 
berichten. Zum Beispiel über den Ankauf der 
Laaer Burg, die Stück für Stück renoviert und 
zu einem beliebten Veranstaltungsort wurde, 
oder über ihr Vorhaben, das Umland von Laa frei 
von Windkraftanlagen zu halten, oder über den 
starken Zuspruch zum gemeindeseitig initiier-
ten „Urban Gardening“. Sie berichtet von einem 
bunten Mix an großen Projekten, die die gesamte 
Stadt und die Region weiterentwickeln: „Ich bin 
ja auch verantwortlich für die Region. Eine Stadt 
braucht die kleinen Gemeinden, und die kleinen 
Gemeinden brauchen eine Stadt. Dieses Zusam-
menspiel ist wichtig, denn jeder hat etwas Gutes 
zu bieten und der Mix all dessen macht es aus.“ 

Die Mischung macht’s aus: Was Ribisch schon 
beim Mix von großen und kleine Projekten 
anklingen ließ und was beim Verhältnis von ver-
dichtetem Wohnbau und Einzelhäusern genauso 
galt, fi ndet bei der Smart City seine logische 
Fortsetzung. Senioren und junge Menschen 
werden hier gleichermaßen wohnen, viel Grün 
und Möglichkeiten zum Verweilen ergänzen die 
Gebäude (mit Green-Building-Standard.) Da 
Homeworking ein Trend ist, der bleiben wird, 
sollen Gemeinschaftsbüroräume geschaff en 
werden, in die man sich zurückziehen kann 
oder die für Meetings genutzt werden können. 
PV-Anlagen sind selbstverständlich, und natür-
lich wird das grüne Band auch durch die neue 
Smart City gezogen.

Der neue Stadtteil wird helfen, den erfreuli-
chen Trend fortzusetzen: Entgegen den Ab-
wanderungstendenzen in der Region wächst 
die Bevölkerung in Laa leicht. Ribisch führt das 
auf die steigende Zahl an Arbeitsplätzen mit der 
Th erme als Leitbetrieb zurück, aber auch auf die 
gute Infrastruktur: „Wir haben alles, was man 
für die Daseinsvorsorge braucht. Natürlich nicht 
in dem Ausmaß wie in Wien, dafür kennt man 
sich bei uns noch, und das schätzen viele. Ins-
besondere Jüngere kommen nach dem Studium 
vermehrt wieder zurück, und das freut uns ganz 
besonders.“ Auch die langsame Annäherung mit 

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, Geldbeschaff er 
oder -verteiler, machtlos oder 
machtbewusst. KOMMUNAL 
fragt nach: Wie ticken unsere 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister? Was treibt sie an? 
Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären 
Rahmenbedingungen? 

Eine KOMMUNAL-Porträt-
serie über Gemeindeober-
häupter, die ihre Kommune 
nicht nur verwalten, sondern 
gestalten und ihre Visionen 
umsetzen wollen.

Die Laaer Burg war ursprünglich keine Wohnburg 
sondern Rückzugsort für die Bevölkerung bei Gefahr. 
Heute ist das Wahrzeichen in Gemeindebesitz und 
beliebter Veranstaltungsort. 

Die Therme Laa ist das Leitprojekt der Region und brach-
te rund eine Verzehnfachung bei Nächtigungszahlen und 
Wertschöpfung. Im Jahr 2015 wurde sie um das „Silent 
Spa“ (Bild) erweitert. 

FO
TO

 //
 @

Th
er

m
e 

La
a

FO
TO

 //
 G

ue
nt

he
rZ

 C
C 

BY
 3

.0
FO

TO
 //

 H
er

be
rt

 O
rt

ne
r C

C 
BY

 2
.5

KOMMUNAL   03/2021 // 71

 LAND & LEUTE 



W issen Sie noch, wie das früher war? 
Um sich über das Weltgeschehen zu 
informieren, las man eine Tageszeitung 

aus Papier, Gespräche fanden von Angesicht zu 
Angesicht statt; wenn es besonders dringend 
war, griff man zum Telefonhörer. Und am Abend 
machte man einen Abstecher ins Wirtshaus, um 
unter die Leute zu kommen.  
Die Zeiten haben sich geändert – auch und 
besonders für Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister. Das zeigt sich jetzt umso mehr, wo uns 
Corona zum Abstandhalten zwingt. Ob es einem 
gefällt oder nicht: Ohne die neuen Möglichkei-
ten der Information und Kommunikation geht 
es nicht mehr. Facebook, WhatsApp, Instagram 
und andere soziale Medien gehören für kommu-
nale Entscheidungsträger einfach dazu.  

Die aktuelle Ausgabe der BÜRGERMEISTER Zei-
tung widmet sich diesem Thema aus verschie-
denen Blickwinkeln: Welche Chancen bringen 
die neuen Kanäle? Welche Gefahren lauern? 
Und wie nutzt man als Ortschef Facebook und 
Co. souverän? Auf den folgenden Seite lesen Sie 
einen Auszug aus der aktuellen BÜRGERMEIS-
TER Zeitung: Was Sie wann, wo und wie von sich 
geben.  

 ̎ Lust auf mehr? Folgen Sie dem Link und holen Sie sich 
Ihr Probeabo:  
https://buergermeisterzeitung.at/probeabo 

WAS SIE WANN, 
WO UND WIE  
VON SICH GEBEN
Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram: Gerade 
als Ortschef kann man sich im Dschungel der sozi-
alen Medien leicht verlieren. Wo sollte man sich bli-
cken lassen? Wo besser fernbleiben? Ein Überblick.  

SOCIAL-MEDIA-KANÄLE IM ÜBERBLICK

TEXT | WOLFGANG RÖSSLER

Ob es Ihnen gefällt oder nicht: Hier sollten Sie sich 
regelmäßig blicken lassen, auch wenn es mitunter derb 
zugeht. Facebook ist das digitale Wirtshaus. 
Die Plattform gilt als Mutter aller Social-Media-Kanäle. 
In Österreich gibt es rund 3,9 Millionen aktive Mitglieder, 
das sind 44 Prozent der Bevölkerung. Darunter finden 
sich auch die meisten Bürgermeister und Bürgermeis-
terinnen. Einst waren vor allem Junge auf Facebook, 
inzwischen ist die größte Zielgruppe zwischen 25 und 
34 Jahre alt. Facebook bietet enorme Reichweite. Doch 
je mehr Abonnenten, desto mehr Kommentare fallen 
an. Bürgermeister mit reichweitenstarken Accounts 
müssen viel Zeit in die Betreuung der Seite investieren. 
Wut-Postings und üble Beleidigungen sind keine Selten-
heit. Es braucht Gelassenheit und eventuell Mitarbeiter, 
um angemessen zu reagieren. Bürgermeister kleinerer 
Orte erleben bei Facebook hingegen oft eine familiärere 
Atmosphäre. Kritik fällt konstruktiver aus. Oft wird nicht 
bedacht, dass bei Facebook die Kommunikation im Fokus 
steht. Die Beliebtheit fällt und steigt mit der Reaktion auf 
Kommentare.
 

VORTEILE 
       Eine breite Zielgruppe wird direkt angesprochen 

und zur Interaktion motiviert. 
        Ortschefs kleiner Gemeinden können auf Augenhö-

he mit den Gemeindemitgliedern kommunizieren 
und sich inspirieren lassen.

NACHTEILE 
     Die Betreuung einer Facebook-Seite mit vielen Abon-

nenten ist zeitintensiv und kann oft nicht alleine 
bewältigt werden.

    Der Kostenfaktor spielt eine Rolle.

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die mit ihren 
Gemeindemitgliedern kommunizieren und diskutieren 
wollen

DAS WIRTSHAUS: 
Facebook

Es gibt 
kaum Bürger-
meister,  
die nicht  
mindestens 
einen Kanal 
nützen.“
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Hier zeigen Sie Ihre besten Bilder: von  
sich selbst, vom Urlaub, vom politischen 
Alltag. Instagram ist eine Diashow für die glän-
zenden Seiten des Lebens.  
Die Plattform gehört zu Facebook und wächst 
rasant mit weltweit einer Milliarde User, davon 
2,4 Millionen in Österreich. Vor allem Men-
schen unter 35 Jahren sind auf „Insta“. Im Fo-
kus steht das Bild. Fotos, Grafiken und Videos 
können geteilt werden. Kein anderes soziales 
Netzwerk hat eine derart hohe Interaktions-
rate. Hier wird dauernd gelikt und kommen-
tiert. Am besten kommen Lifestyle-Inhalte und 
gut inszenierte Bilder an. Für Instagram muss 
man gut fotografieren können. Sonst sollten 
Profis ran. Tipp: Stellen Sie sich selbst nicht 
zu oft in den Vordergrund. Auch Fotos von 
Hobbys kommen gut an, Bilder von schönen 
Plätzen im Ort, dem Gemeinde-Alltag oder 
Schnappschüsse.
 

 
VORTEILE 
     Hohe Interaktionsrate
      Der Ton ist weniger rau als auf Facebook.
     Überschaubarer Zeitfaktor
      Schriftstellerische Fähigkeiten sind nicht 

gefragt, das Bild hat das Sagen. 

NACHTEILE 
     Wer mit der Kamera auf Kriegsfuß steht, 

sollte die Finger davon lassen. 
      Einen Fotografen zu beauftragen kostet 

Geld.

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die 
sich durch Bilder besser ausdrücken können 
als durch geschriebene Texte

DIE DIASHOW: 
Instagram

Nicht wenige Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister haben einen Account, den sie nur 
zum Lesen nützen. Twitter ist ein schnelles 
Medium, gut geeignet, um sich einen Über-
blick zu verschaffen, welche Themen gerade 
hochkochen. Für manche ist es gar die neue 
Zeitung. 
Auf Twitter zählt weniger Kommunikation, 
sondern die schnelle Verbreitung von Infos an 
möglichst viele Follower. Das Motto: „In der 
Kürze liegt die Würze.“ Texte können maximal 
280 Zeichen haben. Andere User können 
direkt angesprochen (@), Tweets bestimmten 
Themen zugeordnet werden (#). Außerdem 
können Links, Bilder oder Videos angehängt 
werden. Laut Schätzungen gab es in Öster-
reich 2019 etwa 160.000 Accounts. Twitter ist 
kein Massenmedium, oft ist von einer „Blase“ 
die Rede. Dennoch nutzen Bürgermeister den 
Dienst. Entscheidend ist, dass die Follower 
regelmäßig bedient werden. Twitter gilt als 
Echtzeitmedium. Gefragt sind Reaktionen  
auf Tagesereignisse und eine hohe Beitrags-
frequenz.

 
VORTEILE

     Für medienaffine Zielgruppe 
     News werden schnell verbreitet.
     Raum für Diskussionen

NACHTEILE 
     Ein kurzes Statement kann schnell miss-

verstanden werden.

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die 
auf Social Media keine langen Reden schwin-
gen möchten und ihre Message auf eine 
einfache Formel bringen können

DIE NEUE ZEITUNG: 
Twitter

Streng genommen geht es hier nicht nur 
um WhatsApp, sondern auch um andere 
Messengerdienste wie Signal, Telegram oder 
den Facebook-Messenger. In vielen Gemein-
den sind das längst Kommunikationskanäle 
zwischen der Gemeinde und der Bevölkerung 
– wenn die Zeit drängt und wenn es um was 
geht. Mitunter gibt es digitale WhatsApp-
Sprechstunden. 
Auch dieser Dienst gehört zu Facebook. Es 
ist im Wesentlichen eine Erweiterung des 
alten SMS. Man kann unkompliziert an viele 
Menschen gleichzeitig verschicken: Infos zu 
Straßensperren, Baustellen oder Veranstaltun-
gen. Umgekehrt können Bürger auch etwaige 
Missstände in der Gemeinde direkt melden. 
Fast jeder hat es.
Rund 80 Prozent der Österreicher nutzen 
WhatsApp. Inzwischen steigt die Kritik von 
Datenschützern. Eine sicherere Alternative mit 
ähnlichen Funktionen ist Signal.

 
 
VORTEILE 
     Direkte politische Kommunikation 
      News können schnell zugesandt werden.
      Über Gruppen kann man mit mehreren 

Leuten gleichzeitig kommunizieren.

NACHTEILE 
     Erforderlich ist eine App und die Preis-

gabe der Telefonnummer. 
     Daten werden an den Mutterkonzern 

Facebook übermittelt.

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die 
gern mit dem Smartphone agieren und viel 
Wert auf Flexibilität legen

SPRECH STUNDE AM  
HANDY: WhatsApp
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Hand aufs Herz: Lassen Sie sich manchmal 
nach einem schweren Tag abends von  
YouTube-Dokus berieseln? Sie wären damit 
jedenfalls kein Einzelfall. Die zum Google-Kon-
zern gehörende Video-Plattform wird zuneh-
mend zum Fernseher einer neuen Generation. 
Oder, aus Sicht der Gemeinde, zum Dorfkino. 
YouTube ist der am meisten genutzte Social-
Media-Kanal Österreichs. Vor allem Junge 
lieben ihn: 91 Prozent aller 11- bis 17-Jähri-
gen nutzen YouTube als Informationsportal 
und Suchmaschine zu unterschiedlichsten 
Themenbereichen. Das ist auf jeden Fall eine 
Chance, Gemeindethemen bei dieser Ziel-
gruppe zu platzieren. Doch bisher sind noch 
wenige Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter auf YouTube präsent. Eine Ausnahme ist 
Klaus Luger (Linz). YouTube ist aufwendig: Die 
Produktionskosten für gute Videos sind hoch, 
es muss ständig neuer Content online gestellt 
werden. Der Upload ist einfach, Videos können 
leicht auf anderen Webseiten eingebettet 
werden.

VORTEILE 

     User müssen sich nicht anmelden. 
     Immense Reichweite 
     Die Jungen werden angesprochen. 

NACHTEILE 
     Videoproduktion ist zeitintensiv.
     Erhebliche Kosten 

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ohne 
Kamerascheu, die bei Jungen Interesse für 
Gemeindepolitik wecken möchten

DAS DORFKINO: 
YouTube

Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben Sie hier 
nichts zu suchen. Auf dem erst vor drei Jahren 
gegründeten chinesischen Videoportal TikTok 
wollen die ganz Jungen unter sich bleiben. Als 
Erwachsener und erst recht als Bürgermeister 
laufen Sie Gefahr, sich bei dieser Party von 
Minderjährigen zu blamieren. 
TikTok wurde bisher weltweit etwa zwei Milli-
arden Mal heruntergeladen. Es ist DAS soziale 
Netzwerk der Generation Z und vor allem bei 
den 11- bis 17-Jährigen beliebt. In Österreich 
hat es die TikTok-App im Jahr 2020 im Ran-
king der meistgenutzten sozialen Netzwerke 
bei Jugendlichen zum ersten Mal unter die 
Top 10 geschafft. Im Fokus stehen Unterhal-
tung, coole Musikvideos und lustige Clips. Eine 
gewisse Ernsthaftigkeit sucht man auf TikTok 
meist vergeblich. 
Natürlich wäre es reizvoll, als Bürgermeis-
terin oder Bürgermeister gerade auch diese 
Zielgruppe mit gemeindespezifischen Themen 
anzusprechen. Aber dazu brauchen Sie sehr 
viel Fingerspitzengefühl und beachtliches päd-
agogisches Talent. Im Zweifelsfall sollte daher 
für Sie gelten: Finger weg!

VORTEILE 
      Extrem junge Zielgruppe

NACHTEILE 
     Die Gefahr, sich zu blamieren

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, 
die sich gut in junge Leute hineinversetzen 
können und wissen, wie sie diese erreichen 
können, ohne schulmeisterhaft zu sein

DER KINDER- 
FASCHING: TikTok

Politische Karrieren werden auf LinkedIn 
selten gemacht. Andere sehr wohl. Die im 
Jahr 2002 in Kalifornien gegründete Plattform 
gehört heute weltweit zu den erfolgreichsten 
professionellen sozialen Netzwerken. Wenn Sie 
auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeitern sind, sollten Sie auf jeden 
Fall ein Auge auf LinkedIn werfen. Es ist eine 
Art digitale Bewerbungsmappe.  
Weltweit hat die Plattform mehr als eine 
halbe Milliarde Nutzer, in Österreich gibt es 
immerhin gut 1,5 Millionen LinkedIn- Accounts 
zu verzeichnen. Der Social-Media- Kanal zeich-
net sich sowohl durch die Kommunikations-
möglichkeiten als auch durch seriöse Inhalte 
aus. Anders als Facebook wird LinkedIn 
insbesondere genutzt, um mit Geschäftspart-
nern und (potenziellen) neuen Mitarbeitern zu 
kommunizieren. Viele österreichische Bürger-
meister haben hier ein Profil veröffentlicht.

VORTEILE

      LinkedIn verspricht mehr Seriosität als 
andere soziale Medien. Der Ton ist hier 
viel sachlicher als anderswo.

NACHTEILE
     Die Business-Plattform wird weniger 

genutzt, um mit Gemeindemitgliedern zu 
kommunizieren.

GEEIGNET FÜR
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die in 
der Politik Fuß fassen oder sich mit möglichen 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 
geschäftlicher Ebene austauschen möchten

DIE BEWERBUNGS- 
MAPPE: LinkedIn
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Sie haben viele Ideen und wissen nicht wohin 
damit? Auch dafür gibt es einen Ort im 
Universum der sozialen Medien. Pinterest ist 
ein digitaler Notizblock für eigene und fremde 
Einfälle. 
Die Plattform hat in Österreich zuletzt 
deutlich zugelegt. Inzwischen nutzen hierzu-
lande immerhin eine Million Menschen das 
soziale Bildnetzwerk. Rund 74 Prozent der 
Nutzer sind zwischen 18 und 44 Jahre alt. Auf 
Pinterest geben Frauen den Ton an, die sich 
für Mode, Lebensmittel, Handwerk, Wohnen 
oder auch Reisen interessieren. Im Prinzip ist 
es eine virtuelle Pinnwand. Je hochwertiger 
und einfallsreicher die gepinnten Grafiken und 
Bilder sind, desto mehr Aufmerksamkeit kann 
man erregen. Kommunikation und Interaktion 
spielen keine große Rolle. Pinterest ist keine 
Plattform für die Selbstdarstellung. Die Ideen 
und Interessen der Nutzer stehen im Vorder-
grund. Pinterest kann eine Möglichkeit sein, 
Gemeindemitglieder an Hobbys teilhaben zu 
lassen oder ihnen einen Blick hinter die Kulis-
sen der Gemeindepolitik zu geben.

VORTEILE 
      Ideen werden ohne großen Zeitaufwand 

geteilt.
      Inhalte sind langlebiger als anderswo.

NACHTEILE 
     Kommunikation und Interaktion stehen 

im Hintergrund. 

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister, die ihre Interessen teilen und 
jenseits des politischen Alltags etwas von sich 
preisgeben möchten

Sie wollen etwas völlig anders erzählen – auf 
Ihre Art eben? Dann sind Sie vielleicht auf 
Tumblr gut aufgehoben, einer Art öffentlichem 
Tagebuch.  
Wie Twitter hat auch Tumblr seinen Ursprung 
in der Blogger-Szene. Doch ist das Publikum 
jünger, die meisten User sind zwischen 13 und 
22 Jahre alt. Auch sind die Textbeiträge bei 
Tumblr keiner Längenbeschränkung unterwor-
fen. Neben Texten können Bilder, Zitate, Links, 
Chatlogs, , Video- und Audios gepostet werden. 
Es gibt weltweit zwar rund 230 Millionen 
aktive Nutzer, doch in Europa konnte Tumblr 
bisher kaum Fuß fassen. Fast 50 Prozent der 
User stammen aus den USA und Indien. Poli-
tiker sind hier selten anzutreffen. Da Tumblr 
ein Magnet für kreative Menschen ist, könnten 
Bürgermeister, die sich künstlerisch betäti-
gen oder auf Kunst und Kultur in ihrem Ort 
aufmerksam machen möchten, aber durchaus 
Gefallen daran finden.

VORTEILE

      Ein kostenloser Blog, der individuell  
designt werden kann 

      Kultur und Kunst werden großgeschrie-
ben.

     Keine Shitstorms oder Wut-Postings

NACHTEILE 
     Keine Kommentar-Funktion
     Wer über politische oder gesellschaftliche 

Themen diskutieren will, ist fehl am Platz.

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister, die kulturell interessiert sind 
oder selbst eine kreative Ader haben 

DER NOTIZBLOCK: 
Pinterest

DAS TAGEBUCH: 
Tumblr

Wörtlich übersetzt heißt Flickr „Durch-
blätterer“. Es ist das Fotoalbum im digitalen 
Zeitalter. 
Flickr zählt zu den ältesten sozialen Bildnetz-
werken. Es können digitale und digitalisierte 
Bilder sowie kurze Videos mit Kommentaren 
und Notizen auf die Plattform geladen wer-
den. Fotos werden mit Tags (Beschreibungen) 
verknüpft und in Kategorien eingeteilt. Die 
Mitglieder von Flickr tauschen sich durch Be-
wertungen, Kommentare und Empfehlungen 
untereinander aus. Auf der Plattform finden 
sich viele Profi- und Amateurfotografen. Auch 
die Kommunen und einige Politiker in Öster-
reich nutzen das Bildnetzwerk, um Fotos von 
Events aller Art zu veröffentlichen. Flickr kann 
gut als Archiv- und Distributionsplattform für 
Pressebilder genutzt werden. Kostenlos ist das 
Angebot aber nur dann, wenn maximal 1.000 
Bilder und Videos gespeichert werden.

VORTEILE 

     Sehenswerte Alben wecken Interesse.
      Die Fotos können via E-Mail oder Smart-

phone übertragen und auf anderen 
Kanälen verlinkt werden.

NACHTEILE 
     Bei mehr als 1.000 Bildern fallen Kosten 

an. 
     Sind die Fotos nicht hochwertig, wird sich 

die Begeisterung in Grenzen halten.

GEEIGNET FÜR 
Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, die 
gern fotografieren oder professionell erstellte 
Bilder von Veranstaltungen veröffentlichen 
möchten

DAS FOTOALBUM: 
Flickr
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Sind E-Scooter auf kurzen Wegstrecken 
eine alltagstaugliche Alternative zum Pkw? 
Das Projekt e-WALK von KFV, AIT und Herry 
Consult GmbH analysiert Potenziale und 
Anforderungen der neuen Mobilitätsform.

E-WALK

REGIONALE MOBILITÄT 
AUF DER 
ÜBERHOLSPUR 

E-WALK
 
Das Projekt e-WALK – durch-
geführt vom KFV, dem 
AIT und der Herry Consult 
GmbH – untersuchte, wel-
che Rahmenbedingungen 
nötig sind, um elektrische 
Kleinfahrzeuge sinnvoll in 
ein bestehendes Mobilitäts-
system zu integrieren. Ergeb-
nisse zeigten, dass sich durch 
E-Scooter ein großes Poten-
zial zur Verkehrsverlagerung 
eröff nen könnte, da diese auf 
kurzen Wegen insbesondere 
für Pendler eine attraktive 
Alternative zum Pkw darstel-
len. Das Projekt wurde durch 
das Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Ener-
gie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK) gefördert 
und durch die Österreichische 
Forschungsförderungsgesell-
schaft  (FFG) im Rahmen von 
„Mobilität der Zukunft  2017 
– Personenmobilität“ abge-
wickelt. 
Mehr Infos unter 
www.kfv.at/e-walk
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E-Bikes und E-Scooter erfreuen sich unge-
brochener Beliebtheit. Kürzere Wegstrecken 
können mit ihnen rasch, bequem und ohne 

großen Aufwand zurückgelegt werden. Doch 
haben die neuen Mobilitätsformen auch das 
Potenzial, in Kombination mit dem öff entlichen 
Verkehr die regionale Mobilität effi  zienter und 
zugleich umweltfreundlicher zu machen? Aus-
gehend von dieser Frage hat das KFV in Zusam-
menarbeit mit dem AIT und der Herry Consult 
GmbH im Projekt e-WALK untersucht, wie 
E-Scooter sinnvoll in bestehende Mobilitäts-
systeme integriert werden können.

40 Prozent aller Pkw-Fahrten in Österreich kür-
zer als fünf Kilometer. Die im Rahmen des Pro-
jekte durchgeführte Potenzialabschätzung ergab: 
40 Prozent aller Pkw-Fahrten in Österreich sind 
kürzer als fünf Kilometer – und wären somit 
grundsätzlich für den Einsatz alternativer Ver-
kehrsmittel geeignet. Bezogen auf die täglichen 
Arbeits- und Ausbildungswege österreichischer 
Pendler bedeutet das: Über 250.000 Personen – 
rund neun Prozent der mobilen 25- bis 64-Jäh-
rigen – erreichen ihren Zielort bereits nach drei 
bis vier Kilometern und könnten daher zur 
Bewältigung dieser Distanz grundsätzlich auf 
den E-Scooter umsteigen. Fünf Kilometer gelten 
dabei als jene Distanz, die bequem mittels eines 
E-Scooters zurückgelegt werden kann.

Neue Mobilitätsformen erfolgreich in be-
stehende Verkehrssysteme integrieren. Um 
alternative Mobilitätsformen für Pendler alltags-
tauglich und attraktiv zu machen, muss die In-
frastruktur einige grundlegende Anforderungen 
erfüllen. Aus den e-WALK-Projektergebnissen 
wurde daher ein Katalog von Handlungserfor-
dernissen abgeleitet, der interessierte Infra-
strukturbetreiber dabei unterstützen soll, die 
Sicherheit, Praxistauglichkeit und den Komfort 
der E-Scooter-Nutzung innerhalb ihres Verant-
wortungsbereichs zu gewährleisten. Der Katalog 
umfasst insgesamt 15 Maßnahmen entlang der 
Dimensionen Straße (Gestaltung von Radwegen 
& Abstellfl ächen), Fahrzeug (Empfehlungen 
zur Ausstattung) und Mensch (Bewusstseins-
bildung). Je nach Maßnahmenumsetzung kann 
damit Pendlern, die derzeit den Pkw nutzen, 
eine attraktive Alternative zur Bewältigung 
kurzer Distanzen (bis 5 km) geboten werden, die 
unter anderem die folgenden Vorteile mit sich 
bringen kann:  

• Für Gemeinden: Entlastung des Verkehrs zu 
Stoßzeiten; CO₂-Einsparungen im motorisier-
ten Individualverkehr

• Für Verkehrsbetriebe: Entlastung des Pkw-
Stellplatzbedarfs an Haltestellen

• Für Pendler: Verringerung des (persönlichen) 
ökologischen Fußabdrucks.

Umsetzungsplan unterstützt bei der Einbin-
dung in regionales Mobilitätssystem. Ergänzend 
dazu unterstützt ein Umsetzungsplan die rele-
vanten Stakeholder bei der Einbindung der neu-
en Mobilitätsform in das regionale Mobilitätssys-
tem. Dabei stehen vor allem jene Maßnahmen 
im Vordergrund, die die Nutzung von E-Scootern 
für die sogenannte „erste und letzte Meile“ in 
Kombination mit öff entlichen Verkehrsmitteln 
fördern. „Der Umsetzungsplan soll besonders die 
Verkehrsplanung auf Bundes- und Landes-, aber 
auch auf Gemeindeebene unterstützen, recht-
zeitig die Weichen für die zukünftige Integration 
neuer Mobilitätsformen zu stellen. Sie bietet 
eine eff ektive Grundlage für Entscheidungs-
fi ndungen in Gremien und Ausschüssen“, ist 
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrs-
sicherheit im KFV, überzeugt. Darüber hinaus 
sollen Betriebe, Schulen oder andere öff entliche 
Einrichtungen auf zukünftige Erfordernisse hin-
gewiesen werden bzw. von den konkreten Maß-
nahmen profi tieren. Das erklärte Ziel ist, durch 
die gesetzten Maßnahmen optimale Rahmenbe-
dingungen zu schaff en, um den E-Scooter in den 
nächsten Jahren mehr Personen als Alternative 
zum Pkw näherzubringen. 

Der Umsetzungsplan für den Einsatz von 
E-Scootern auf Alltagswegen ist kostenfrei unter 
www.kfv.at/e-walk abru� ar. 

Der Umsetzungsplan soll 
die Verkehrsplanung auch 
auf Gemeindeebene 
unterstützen.“
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit 
im KFV
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E-Bikes und E-Scooter erfreuen sich unge-
brochener Beliebtheit. Kürzere Wegstrecken 
können mit ihnen rasch, bequem und ohne 

großen Aufwand zurückgelegt werden. Doch 
haben die neuen Mobilitätsformen auch das 
Potenzial, in Kombination mit dem öff entlichen 
Verkehr die regionale Mobilität effi  zienter und 
zugleich umweltfreundlicher zu machen? Aus-
gehend von dieser Frage hat das KFV in Zusam-
menarbeit mit dem AIT und der Herry Consult 
GmbH im Projekt e-WALK untersucht, wie 
E-Scooter sinnvoll in bestehende Mobilitäts-
systeme integriert werden können.

40 Prozent aller Pkw-Fahrten in Österreich kür-
zer als fünf Kilometer. Die im Rahmen des Pro-
jekte durchgeführte Potenzialabschätzung ergab: 
40 Prozent aller Pkw-Fahrten in Österreich sind 
kürzer als fünf Kilometer – und wären somit 
grundsätzlich für den Einsatz alternativer Ver-
kehrsmittel geeignet. Bezogen auf die täglichen 
Arbeits- und Ausbildungswege österreichischer 
Pendler bedeutet das: Über 250.000 Personen – 
rund neun Prozent der mobilen 25- bis 64-Jäh-
rigen – erreichen ihren Zielort bereits nach drei 
bis vier Kilometern und könnten daher zur 
Bewältigung dieser Distanz grundsätzlich auf 
den E-Scooter umsteigen. Fünf Kilometer gelten 
dabei als jene Distanz, die bequem mittels eines 
E-Scooters zurückgelegt werden kann.

Neue Mobilitätsformen erfolgreich in be-
stehende Verkehrssysteme integrieren. Um 
alternative Mobilitätsformen für Pendler alltags-
tauglich und attraktiv zu machen, muss die In-
frastruktur einige grundlegende Anforderungen 
erfüllen. Aus den e-WALK-Projektergebnissen 
wurde daher ein Katalog von Handlungserfor-
dernissen abgeleitet, der interessierte Infra-
strukturbetreiber dabei unterstützen soll, die 
Sicherheit, Praxistauglichkeit und den Komfort 
der E-Scooter-Nutzung innerhalb ihres Verant-
wortungsbereichs zu gewährleisten. Der Katalog 
umfasst insgesamt 15 Maßnahmen entlang der 
Dimensionen Straße (Gestaltung von Radwegen 
& Abstellfl ächen), Fahrzeug (Empfehlungen 
zur Ausstattung) und Mensch (Bewusstseins-
bildung). Je nach Maßnahmenumsetzung kann 
damit Pendlern, die derzeit den Pkw nutzen, 
eine attraktive Alternative zur Bewältigung 
kurzer Distanzen (bis 5 km) geboten werden, die 
unter anderem die folgenden Vorteile mit sich 
bringen kann:  

• Für Gemeinden: Entlastung des Verkehrs zu 
Stoßzeiten; CO₂-Einsparungen im motorisier-
ten Individualverkehr

• Für Verkehrsbetriebe: Entlastung des Pkw-
Stellplatzbedarfs an Haltestellen

• Für Pendler: Verringerung des (persönlichen) 
ökologischen Fußabdrucks.

Umsetzungsplan unterstützt bei der Einbin-
dung in regionales Mobilitätssystem. Ergänzend 
dazu unterstützt ein Umsetzungsplan die rele-
vanten Stakeholder bei der Einbindung der neu-
en Mobilitätsform in das regionale Mobilitätssys-
tem. Dabei stehen vor allem jene Maßnahmen 
im Vordergrund, die die Nutzung von E-Scootern 
für die sogenannte „erste und letzte Meile“ in 
Kombination mit öff entlichen Verkehrsmitteln 
fördern. „Der Umsetzungsplan soll besonders die 
Verkehrsplanung auf Bundes- und Landes-, aber 
auch auf Gemeindeebene unterstützen, recht-
zeitig die Weichen für die zukünftige Integration 
neuer Mobilitätsformen zu stellen. Sie bietet 
eine eff ektive Grundlage für Entscheidungs-
fi ndungen in Gremien und Ausschüssen“, ist 
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrs-
sicherheit im KFV, überzeugt. Darüber hinaus 
sollen Betriebe, Schulen oder andere öff entliche 
Einrichtungen auf zukünftige Erfordernisse hin-
gewiesen werden bzw. von den konkreten Maß-
nahmen profi tieren. Das erklärte Ziel ist, durch 
die gesetzten Maßnahmen optimale Rahmenbe-
dingungen zu schaff en, um den E-Scooter in den 
nächsten Jahren mehr Personen als Alternative 
zum Pkw näherzubringen. 

Der Umsetzungsplan für den Einsatz von 
E-Scootern auf Alltagswegen ist kostenfrei unter 
www.kfv.at/e-walk abru� ar. 

Der Umsetzungsplan soll 
die Verkehrsplanung auch 
auf Gemeindeebene 
unterstützen.“
Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit 
im KFV
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TEXT // MARTIN OZIMIC

Nach der Gemeindestrukturreform ist 
die Umsetzung der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 

(VRV 2015) zweifellos eine der bisher größten 
Organisationsreformen und Herausforderun-
gen in der kommunalen Verwaltung. Ab dem 
Finanzjahr 2020 erfolgt die Veranschlagung 
und Rechnungslegung mittels eines integrierten 
Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögens-
haushalts. 

Der Gemeindebund Steiermark hat sich von 
Anfang an zum Ziel gesetzt, Bedienstete und 
Politik bestmöglich bei der Umstellung auf das 
neue kommunale Rechnungswesen zu unterstüt-
zen. Neben dem umfassenden VRV-Schulungs-
programm und den gewohnten Beratungsleistun-
gen werden mit freundlicher Unterstützung von 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und 
Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang 
Handbücher zur VRV 2015 als weitere Service-
leistung des Gemeindebundes Steiermark im 
Besonderen für Bürgermeiste rinnen und Bür-
germeister sowie Gemeinderatsmitglieder, aber 
auch für Bedienstete zur Unterstützung der täg-
lichen Arbeit angeboten.

Der erste Band mit dem Titel „Das Handbuch 
zur Voranschlags- und Rechnungsabschluss-
verordnung (VRV 2015) für Entscheidungs-

Das neue kommunale Rechnungswesen in einer mehrteiligen kom-
pakten Fachbuchreihe erklärt – und als handliches Nachschlagewerk 
für Politik und Verwaltung zur Verfügung.

NEUE FACHBUCHREIHE

„VRV 2015 – 
KOMPAKT ERKLÄRT“

Das Ziel ist, 
Bedienstete und 
Politik bestmög-
lich bei der 
Umstellung auf 
das neue 
kommunale 
Rechnungs-
wesen zu 
unterstützen.“

träger/-innen österreichischer Gemeinden“ ist 
der Auftakt der vom Gemeindebund Steiermark 
herausgegebenen Schriftenreihe „VRV 2015 
kompakt erklärt“. 

So wird jeder zum Experten in der Gemeinde-
gebarung! Das Autorenteam rund um Maria 
Bogensberger, Michael Klewan, Christian Lang 
und den Autor dieses Berichts hat sich der jun-
gen Rechtsmaterie angenommen und ein extrem 
praxisorientiertes Gesamtwerk zur VRV 2015 
geschaff en. Das Ziel dieses Buchs ist es, das neue 
Rechnungswesen der Gemeinden übersichtlich 
darzustellen. Durch die Vielzahl an Beispielen, 
Grafi ken und praxisrelevanten Ausführungen 
soll es gelingen, einen raschen und ersten groben 
Überblick zu ermöglichen und so sämtliche 
Unklarheiten zu beseitigen. Zudem haben die 
Autoren ganz auf Paragrafen verzichtet, um 
auch für den „Neuling“ den Einstieg zu ermög-
lichen. Aufgrund der kompakten Größe kann das 
Handbuch jederzeit als Nachschlagewerk für die 
politische Arbeit verwendet werden. 

Band I kann ab sofort  über die Gemeinde-
bund Steiermark – Service GmbH für steirische 

STEIERMARK

MAG. DR. MARTIN OZIMIC IST LANDESGESCHÄFTSFÜHRER DES GEMEINDEBUNDES 
STEIERMARK

Mitgliedsgemeinden zum Unkostenbeitrag von 
10 Euro bzw. für externe Gemeinden/Interessen-
ten um 20 Euro unter akademie@gemeindebund.
steiermark.at (unter Nennung der Lieferadresse 
und Rechnungsanschrift) bestellt werden. Die 
Preise verstehen sich zuzüglich (derzeit) fünf 
Prozent Umsatzsteuer und Versandkosten.

Band II ab Februar 2021 erhältlich. Der zweite 
Band mit dem Titel „Das Handbuch für Mitglie-
der der Prüfungsausschüsse“, der sich mit den 
Kompetenzen und Aufgaben des Prüfungsaus-
schusses auseinandersetzt, wird voraussichtlich 
im Februar 2021 erscheinen. Gerade durch die 
Umstellung auf das neue kommunale Rech-
nungswesen (VRV 2015) tauchen viele neue 
Fragen in den Gemeinden auf. Band II wird auf 
diese Fragen Antworten geben und viele inter-
essante Prüff elder aufzeigen.

Empfohlen wird eine Sammelbestellung für 
sämtliche Mitglieder des Gemeinderats und jene 
MitarbeiterInnen, die entsprechenden Bedarf 
und Interesse haben.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Team des 
Gemeindebundes Steiermark unter der Telefon-
nummer +43 316 822079  oder der E-Mail-Adresse 
post@gemeindebund.steiermark.at jederzeit 
gerne zur Verfügung.
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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

Damit Ihre Bürger 
mehr als nur  

Bahnhof verstehen



PERSONALIA

Schon zum zweiten 
Mal Bürgermeister
LANDECK // Sieben Monate nach 
dem überraschenden Rücktritt von 
Wolfgang Jörg hat die Stadt Landeck 
wieder einen Bürgermeister. Der 
Gemeinderat wählte in einer außeror-
dentlichen Sitzung am 29. Dezember 
Herbert Mayer zum neuen Stadtchef. 
Für den neuen Chef ist es schon das 
zweite Mal, dass er den Chefsessel 
übernimmt. 2012, nach dem Unfall-
tod von Bürgermeister Engelbert 
Stenico, stand Mayer der Gemeinde 
bereits einmal vor, damals für vier 
Monate.
Wie auch sein Vorgänger Wolfgang 
Jörg wird Mayer nicht als Vollzeit-
Bürgermeister tätig sein. 
Seit knapp 30 Jahren arbeitet er als 
Angestellter in einer namhaften 
Baufi rma im Talkessel. Mit seinem 
Dienstgeber hat er eine Reduktion der 
Arbeitszeit auf 30 Prozent vereinbart. 
„Wenn ich meinen Beruf hätte auf-
geben müssen, dann hätte ich nicht 
kandidiert. Ich gehe gerne in die Fir-
ma und kann meine Arbeitszeit nun 
fl exibel gestalten. Mit dieser Redu-
zierung habe ich nun genügend Zeit, 
um für alle BürgerInnen da zu sein“, 
betonte der Neo-Bürgermeister. Auch 
sei er für jeden erreichbar. Seine 

Nummer stehe im Telefonbuch und 
auch auf der Gemeinde-Homepage.
QUELLE //meinbezirk.at // Oberländer Rundschau
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92,4 Prozent für Franz Kaml
TWENG // Der bisherige Vize-
bürgermeister der Lungauer Ge-
meinde Tweng, Franz Kaml, wurde 
schon am 13. Dezember 2020 mit 
92,4 Prozent der abgegebenen 
gültigen Stimmen zum neuen Bür-

germeister gewählt. Die Nachwahl 
war nötig, da der bisherige Bür-
germeister, Heribert Lürzer, von 
seinem Amt zurückgetreten war.
Franz Kaml führte zwischenzeit-
lich die Amtsgeschäfte in Tweng. 
Er war der einzige Kandidat. Wahl-
berechtigt waren 207 Personen, 
davon sprachen sich 109 für Kaml 
aus und neun dagegen. Die Wahl-
beteiligung betrug 59,9 Prozent. 
Sechs ungültige Stimmen wurden 
abgegeben, berichtet das Land 
Salzburg in einer Aussendung.
QUELLE // salzburg24.at

Neuer Chef im Gurgltaler Hexendorf
TARRENZ // Schon Mitte Dezem-
ber 2020 wurde im Tarrenzer Ple-
num der neue Dorfchef gewählt. 
Erwartungsgemäß wurde Stefan 
Rueland mit großer Mehrheit zum 
neuen Gemeindechef bestimmt. 
Hexendorf heißt die Gemeinde 
übrigens wegen des Rummels 
in der Fasnacht alle vier Jahre. 
Rueland ist seit 2010 im Gemein-
devorstand und seit 2016 Vize. 
Dem neuen Bürgermeister wurde 
ein wohlbestelltes Haus überge-
ben, zahlreiche Maßnahmen in 

der Infrastruktur, nicht zuletzt der 
Bau des Kinderzentrums und die 
Erneuerung der Gemeindestube, 
wurden umgesetzt.
QUELLE //meinbezirk.at
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@Thomas:
Fällt mir heute zum ersten 
Mal auf, dass die weißen 
Kästen um eine Zeile kürzer 
sind, oder sollten sie gleich 
lang sein wie der Rest?
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Mit Entschließung vom 14. Jänner 2021 hat 
Bundespräsident Dr. Alexander van der Bellen 
verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Josef SCHACHNER, ehem. Bürgermeister der 
Marktgemeinde Schardenberg, OÖ

Mit Entschließung vom 28. Jänner 2021

Das Silberne Ehrenzeichen 
der Republik an

Gruppeninspektor Josef SCHMIDL-HABERLEITNER, 
Bürgermeister der Stadtgemeinde Pressbaum, NÖ

EHRUNGENEinstimmig I
KOLLERSCHLAG // In der Ge-
meinderatssitzung vom 8. Jänner 
2021 wurde Landtagsabgeordne-
ter Georg Ecker einstimmig zum 
Bürgermeister von Kollerschlag 
gewählt. Der frisch gewählte Orts-
chef bedankte sich bei seinem 
Vorgänger Franz Saxinger für sein 
Engagement in den letzten 25 Jah-
ren und hob einige Projekte hervor. 
Besonders erfreulich sei es, so 
Ecker, dass es in den letzten Jahren 
immer wieder gelungen sei, Fir-
men nach Kollerschlag zu bringen. 

Der neue Bürgermeister kennt 
aufgrund seiner langjährigen poli-
tischen Funktionen die Probleme 
und Anliegen der Kollerschläger. 
Ihm sind die Meinungen und An-
liegen der Gemeindebürger sehr 
wichtig. Sofern es die Corona-
Situation im Frühling zulässt, soll 
es eine Bürgerbefragung geben, 
verrät der neue Bürgermeister.
Dass sich die Marktgemeinde Kol-
lerschlag stetig weiterentwickelt, 
zeigt die rege Bautätigkeit. Neben 
der erneuten Erweiterung des zen-
tral gelegenen Baugebiets „Birken-
feld“ entsteht derzeit in Koller-
schlag beispielsweise „Europas 
Zentrum der Gebäudeautomation“. 

Nur ein paar Meter weiter erfolgt 
derzeit ein Zubau an das Feuer-
wehrhaus, auch der Kindergarten 
soll ausgebaut werden.
QUELLE //meinbezirk.at

Einstimmig II
WAIDHOFEN an der THAYA // 
In Waidhofen an der Th aya steht 
mit Eunike Grahofer zum ersten 
Mal eine Frau als Stadtoberhaupt 
an der Spitze der Bezirkshaupt-
stadt. Eunike Grahofer wurde 

in der Gemeinderatssitzung am 
28. Jänner 2021 einstimmig zur 
Bürgermeisterin der Waldviert-
ler Stadtgemeinde gewählt. Der 
krankheitsbedingte Rücktritt ih-
res Vorgängers Robert Altschach 
hatte es notwendig gemacht, 
dass ein neuer Bürgermeister 
bzw. eine neue Bürgermeisterin 
das Amt als Stadtchef über-
nimmt. 

In ihrer Antrittsrede dankte 
die neue Bürgermeisterin allen in 
der Gemeinde Mitwirkenden und 
spannte einen Bogen zu den He-
rausforderungen und Projekten 
der Zukunft. Eunike Grahofer hob 
mit der Aussage „Das Wertvollste 
für unsere Zukunft ist Gemein-
samkeit!“ hervor, wie wichtig es 
ist, Ideen und Visionen in einem 
gesunden Miteinander anzupa-
cken. 

„Meine Hand zur Zusammen-
arbeit ist ausgestreckt“, so 
Grahofer. Vertreter aller politi-
schen Mitbewerber gratulierten 
der neuen Bürgermeisterin und 
betonten die Chance auf eine 
neue Ära für Waidhofen. 
QUELLE // Stadt Waidhofen

Einer der jüngsten 
Bürgermeister im Bezirk
LOHNSBURG // Robert Weber folgt in Lohns-
burg Max Mayer als Bürgermeister nach. Der 
Gemeinderat wählte ihn am 1. Februar 2021 
mit 17 zu 8 Stimmen zum neuen Ortschef. Mit 
34 Jahren ist Weber einer der jüngsten Bürger-
meister des Bezirks Ried. Der Kommandant der 
FF Kobernaußen ist seit 2015 Mitglied des Ge-
meinderats. Neben der Bewältigung der Corona-

Krise (wie 
so viele Ge-
meinden ist 
auch Lohns-
burg von der 
Pandemie 
 fi nanziell 
stark ge-
troff en) ist 
einiges zu 

tun: Die Ge-
meinde hat sich neben dem Glasfaserausbau ein 
großes Straßenbauprogramm mit Schwerpunkt 
auf Geh- und Radwege entlang der Landesstra-
ße L508 vorgenommen. Quelle // meinbezirk.at 

KOMMUNAL   03/2021 // 81

 LAND & LEUTE 



 STADT & LAND ZU GUTER LETZT ...

IMPRESSUM 
Herausgeber Österreichischer Gemeindebund, 
Löwelstraße 6, 1010 Wien 
Medieninhaber Österreichischer Kommunal-Verlag 
GmbH., Löwelstraße 6, 2. Stock, 1010 Wien
Tel. 01/532 23 88, Fax 01/532 23 77, 
E-Mail: kommunalverlag@kommunal.at 
www.kommunal.at 
Geschäft sführung Mag. Michael Zimper
Redaktion Tel.: 01/ 532 23 88; 
Mag. Hans Braun – DW 516 (Chefredaktion), hans.
braun@kommunal.at; Mag. Helmut Reindl – DW 515, 
helmut.reindl@kommunal.at; Andreas Hussak – DW 
537, andreas.hussak@kommunal.at

Adressverwaltung Regina Philipp – DW 518,  
regina.philipp@kommunal.at
oder Sie folgen diesem Link oder dem 
QR-Code zum Ändern von Bezugsda-
ten: 
http://kommunal.at/leserservice/

Grafi k Thomas Max – DW 542 
thomas.max@kommunal.at
Fotos adobe.stock.com; www.bilderbox.at 

Anzeigenberatung Tel.: 01/532 23 88; 
Martin Pichler (Leitung) – DW 511,
martin.pichler@kommunal.at;
Oliver Vogel – DW 512
oliver.vogel@kommunal.at

Redaktionsbeirat Mag. Ewald Buschenreiter (Ver-
band der sozialdemokratischen Gemeindevertreter 
NÖ), Mag. Wolfgang Schneider (BM für Digitalisierung 
und Wirtschaft sstandort),  Daniel Kosak 
(BM für Landwirtschaft , Regionen und Tourismus), 
Dr. Walter Leiss (Österreichischer Gemeindebund), 
Mag. Alfred Riedl (Präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes), Mag. Michael Zimper (Österreichi-
scher Kommunal-Verlag)

Hersteller  Leykam Druck, 7201 Neudörfl ;
  Druckaufl age KOMMUNAL: 34.443 
(Jahresschnitt 2020)

Persönlich gezeichnete Artikel fallen unter die 
Verantwortlichkeit des Autors und müssen sich nicht 
unbedingt mit der Meinung von KOMMUNAL decken. 
Hinweis zu Gender-Formulierung 
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezo-
gen sind, meint die gewählte Formulierung beide 
Geschlechter, auch wenn aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit die männliche Form verwendet wird.

FRAU BÜRGERMEISTER, ZAHLEN, BITTE!
Abgerechnet wird am Schluss – ab jetzt in jeder KOMMUNAL-Ausgabe. Unser Interview in 
nackten Zahlen, inspiriert von einem legendären Interview in der Zeitung „biber“ mit Wiens 
Alt-Bürgermeister Michael Häupl. Heute …

Wie viele Stunden pro Woche 
sind Sie Bürgermeisterin?40+

Wie viele Stunden verbringen 
Sie durchschnittlich wöchent-
lich in Videokonferenzen?

Wie viele Parteien haben 
Sie in Ihrem Leben schon 
gewählt? 3

In wie vielen Vereinen sind Sie 
Mitglied?

Wie oft  fahren Sie im Jahr 
über die Grenze?

Wie viele Windkraft anlagen 
wünschen Sie sich in der 
Region?

... mit Brigitte Ribisch, 
Bürgermeisterin der Gemein-

de Laa an der Thaya mit einer 
Bevölkerung von 6241 Menschen.

12

 0
 20

 25

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

82 // KOMMUNAL   03/2021

 LAND & LEUTE 



Einfach. Alles. Beschaffen.

Bei  findet man viele Produkte zu den Themen 
Outdoor-Fitness, Radanlagen oder auch E-Bike Ladestationen! 
Gibt es in Ihrer Gemeinde schon E-Bike Ladestationen? Benötigen Sie neue Radüberdachungen oder Radabstellplätze? 
Oder machen Sie Ihre Gemeinde mit unseren Outdoor-Fitness Geräten zur fittesten in ganz Österreich!  
Finden Sie bei uns alles, was Sie für den perfekten Start in den Frühling benötigen.

Gerne können wir Ihnen ein Angebot erstellen. 
Rufen Sie uns einfach unter 01 / 532 23 88 535 an oder schreiben Sie uns eine Nachricht unter info@kommunalbedarf.at

kann kommen!
Der Frühling

FRÜHLINGS- BEGINN!
Große Auswahl  an Produkten!



SAFETY
FUTURE ZONE

BÜRO IDEEN ZENTRUM 
A-2100 Korneuburg, Mo-Fr 8:00-17:00 Uhr 
www.blaha.co.at ANDERS AUS PRINZIP.

Zukunftsfähiges Office-Design folgt neuen Spielregeln.
Im Showroom des Büro Ideen Zentrums möchten wir 
Sie inspirieren. In einem einzigartigen architektonischen 
Rahmen präsentieren wir auf einer Fläche von 3.500 m² 
vielfältige Anregungen für Ihr zukunftstaugliches Büro.
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