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KOMMENTAR

3G-REGEL SICHERT 
„NORMALITÄT“ 

In den letzten Wochen kehrte in unserem Land wieder ein Stück Normalität ein. 
Die wichtigen Öff nungsschritte und die positive Entwicklung der  Inzidenzzahlen 
in Verbindung mit einem hohen Impftempo heben deutlich die Stimmung in 

der Bevölkerung. Wir alle wollen uns wieder treff en, uns begegnen und uns aus-
tauschen – dies ist jetzt wieder möglich. Klar ist aber, dass wir weiterhin auf die 
3G-Regel setzen müssen. Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr und die Sorge vor 
der Ausbreitung der Delta-Mutation müssen uns alle – bei aller Freude über die 
Öff nungen – stets vorsichtig bleiben lassen. Hier gilt es natürlich auch an die Ver-
antwortung aller Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. Auf der einen Seite geht 
es um die Impfbereitschaft. Bis Mitte Juni haben bereits 57 Prozent aller Bürger 
mindestens eine Impfung erhalten und 2,5 Millionen Menschen sind schon voll-
ständig geimpft. Um das Ziel der Herdenimmunität zu erreichen, sind auch wir in 
den Gemeinden gefragt und sollten mit Freunden, Bekannten und Gemeindebür-
gern bei vielen Gelegenheiten über die Impfung reden. Auf der anderen Seite sind 
wir alle gefordert, die 3G-Regel ernst zu nehmen und etwa bei Veranstaltungen in 
der Gemeinde auch an die Einhaltung dieser Regel zu erinnern. Nur mit dem Appell 
an die Eigenverantwortung können wir das Virus besiegen! 

Die österreichischen Gemeinden organisieren seit Monaten fl ächendeckend mit 
Tausenden Freiwilligen regelmäßige Corona-Tests und halten Infrastrukturen bereit. 
Damit haben auch wir einen großen Beitrag zur Eindämmung des Virus geleistet. 
Der Bundesvorstand des Österreichischen Gemeindebundes hat in seiner Sitzung am 
16. Juni dieses � ema intensiv beraten und kam zum Schluss, dass es an der Zeit ist, 
die unzähligen Teststraßen in den Gemeinden zu überdenken. Wenn die Durchimp-
fungsrate weiter so rasant ansteigt und auch die Selbsttests eingeübt sind, brauchen 
wir nicht mehr die teuren Testinfrastrukturen für einen Bruchteil der Bevölkerung 
aufrechterhalten. Mit den Selbsttests und den Testangeboten etwa in den Apotheken 
gibt es ausreichend Angebot für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. 

Mitte Juni hat der Ministerrat beschlossen, die Antragsfrist für die Zuschüsse 
aus der Gemeindemilliarde bis Ende 2022 zu verlängern. Wiewohl bereits mehr als 
700 Millionen Euro für 7500 Projekte an die Gemeinden ausbezahlt wurden, hat 
sich der Gemeindebund für die Verlängerung der Frist eingesetzt, da die aktuelle 
Situation in der Bauwirtschaft Projekte extrem verteuert und verzögert. Mit der Ver-
längerung bleibt nun mehr Zeit zur Planung und Organisation der Projekte.

Ich wünsche euch allen einen schönen und erholsamen Sommer. Lasst uns die 
nächsten Wochen nutzen, viel Kraft für die vielen anstehenden Herausforderungen 
zu tanken. 

WIR ALLE WOLLEN 
UNS WIEDER TREFFEN, 
UNS BEGEGNEN UND 
UNS AUSTAUSCHEN 
– DIES IST JETZT WIE-
DER MÖGLICH. KLAR 
IST ABER, DASS WIR 
WEITERHIN AUF DIE 
3G-REGEL SETZEN 
MÜSSEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen und 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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/ 
Der Aufschwung 
kommt
Der Konsolidierungspfad der 
Gemeinden bis 2026

Liebe Leserin,
lieber Leser,

der Imp� ort-
schritt schreitet 
voran, die In-
fektionszahlen 
gehen zurück. 
Allmählich 
erhalten wir 
unser altes 
Leben zurück, 

die Lokale füllen sich, Veranstaltun-
gen werden wieder möglich. Das gilt 
auch für die Kommunalmesse, die 
im September in Tulln stattfi ndet, 
sowie für das Kommunalwirtscha� s-
forum im Oktober in St. Veit an der 
Glan.
Nachdem beide Veranstaltungen 
im vergangenen Jahr verschoben 
werden mussten, brennen die 
Aussteller und Vortragenden darauf, 
ihre Produkte und Dienstleistungen 
den Vertreterinnen und Vertretern 
der Gemeinden zu präsentieren. Und 
auch bei Gesprächen mit kommuna-
len Mandataren und Mitarbeitern ist 
das Bedürfnis nach Information und 
Austausch deutlich spürbar.
Vor allem persönliche Begegnun-
gen wurde in den letzten sechzehn 
Monaten schmerzlich vermisst, denn 
eine Videokonferenz kann den Dia-
log unter vier Augen nicht wirklich 
ersetzen. Dort, wo es um den Au� au 
von Vertrauen geht, ist das Gespräch 
von Mensch zu Mensch immer noch 
das Wesentlichste. Und das wird 
auf der Kommunalmesse und beim 
Kommunalwirtscha� sforum endlich 
wieder möglich sein. Die Welt, die 
Gesellscha�  und die Anforderun-
gen an die Gemeinden haben sich 
im letzten Jahr immens verändert. 
Nutzten wir den persönlichen 
Austausch, um optimal für diese 
Veränderung gerüstet zu sein.

/ 
Abfallwirtschaft 
Hersteller werden mehr in 
die Pfl icht genommenMichael Zimper,

Geschä� sführer Kommunal-Verlag
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@beide:
Zweimal gibt’s kleine Unter-
schiede zw. Cover und Inhalt:

1.
Wasser: Am Titel steht S. 44, 
hier im großen Anreißer ist 
die Seitenzahl 46.

2. Thema/Boden:
Im Artikel und hier heißt es: 
„... auf dem wir au� auen“
Am Cover steht:
„... auf dem wir bauen“ 

Ist das zulässig oder soll es 
vereinheitlicht werden? 

@ Hans:
Zimper erwähnt in seiner 
Kolumne neben der Kommu-
nalmesse auch das Kommu-
nalwirtscha� sforum. Das 
kommt in dieser Ausgabe 
aber nirgends vor. Nehme an, 
das ist eh ok, wollte es nur 
zur Sicherheit erwähnen.

LEKTORAT

ANMERKUNGEN
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N eben dem - das letzte Jahr beherr-
schenden - � ema der Pandemie und 
der damit verbundenen Folgen für die 
Volksgesundheit und die Wirtschaft 
rücken nun auch wieder andere 

� emen in den politischen Fokus. Eines davon 
ist der Klimawandel, den wir nach einem zwar 
kühlen Frühjahr mit den ersten heißen Som-
merwochen erleben. 

Fälschlich wird der Klimawandel auch oft 
als Klimakrise bezeichnet, wobei doch unter 
einer Krise im Allgemeinen ein Höhepunkt oder 
Wendepunkt einer gefährlichen Konfl iktent-
wicklung in einem natürlichen oder sozialen 
System verstanden wird, dem eine massive und 
problematische Funktionsstörung über einen 
gewissen Zeitraum vorausging und der eher kurz 
als länger andauert. 

Dass der Klimawandel nur eine kurze Episode 
ist, damit rechnet wohl keiner. Man könnte dies 
wohl nur dann gelten lassen, wenn man den jet-
zigen Klimawandel im gesamten erdgeschicht-
lichen Zeithorizont betrachtet. Zu Recht haben 
sich daher die Staatsverantwortlichen schon bei 
vielen Klimakonferenzen mit dieser � ematik 
auseinandergesetzt. In mehreren Dokumenten 
wurden globale Klimaziele vereinbart und stän-
dig verschärft. Zuletzt haben sich Vertreterinnen 
und Vertreter der EU-Staaten und des EU-Parla-
ments auf eine Verschärfung der Klimaziele für 
2030 geeinigt. Bis dahin sollen die Treibhausgase 
der Europäischen Union um mindestens 55 Pro-
zent unter den Wert von 1990 gesenkt werden. 
Das EU-Parlament wollte sogar eine 60-pro-
zentige Verringerung. Nicht nur das Europäische 

Parlament, sondern auch die Europäische Kom-
mission hat Maßnahmen gegen den Klimawan-
del oberste Priorität eingeräumt. 

Der europäische Grüne Deal ist das neue 
Schlüsselprojekt der EU-Kommission. Es han-
delt sich um eine umfassende Wachstumsstrate-
gie für eine klimaneutrale und ressourcenscho-
nende Wirtschaft. Das übergeordnete Ziel ist, 
die Treibhausgasneutralität der EU bis zum Jahr 
2030 zu erreichen. Nötig ist dafür eine Abkehr 
von Kohle, Öl und Gas sowie ein umfassender 
Umbau von Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr 
und privater Energienutzung. Um ein klima-
neutrales Europa tatsächlich zu erreichen, sind 
jährlich Investitionen von 260 Milliarden Euro 
erforderlich, aber sicher auch zusätzliche private 
Mittel. Eine große Menge an Fördergeldern ist 
auch im Budgetplan der EU enthalten.

Natürlich sind auch die einzelnen National-
staaten, somit auch Österreich, zur Umsetzung 
verpfl ichtet. Nicht nur der Staat Österreich, 
sondern auch die neun Bundesländer müssen 
ihre Beiträge zur Erreichung dieser Ziele leisten. 
Je konkreter es allerdings von den Zielsetzun-
gen zur Umsetzung geht, umso schwieriger 
wird es. Denn bei der Umsetzung müssen dann 
auch noch die Betroff enen mitmachen. Ohne 
konkrete Maßnahmen werden die Ziele nur 
Schall und Rauch bleiben. Die Umsetzung wird 
Anpassungen und Verhaltensänderungen nach 
sich ziehen müssen. Dass wir zukünftig weniger 
Energie benötigen werden, glaubt wohl wirklich 
niemand. Auch wenn Einsparungen notwen-
dig und manchmal auch sinnvoll sind, wird es 
damit nicht gelingen. Vielmehr ist zu erwarten, 
dass wir mehr Energie benötigen werden. Die 

KOMMENTAR

WIE KÖNNEN DIE 
KLIMAZIELE ERREICHT 
WERDEN?

 Das überge-
ordnete Ziel 
des Grünen 
Deals ist, die 
Treibhausgas-
neutralität der 
EU bis zum 
Jahr 2030 zu 
erreichen. Nötig 
ist dafür eine 
Abkehr von Kohle, 
Öl und Gas sowie 
ein umfassender 
Umbau von Wirt-
schaft , Landwirt-
schaft , Verkehr 
und privater 
Energienutzung.“

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

Energieproduktion muss daher auf erneuer-
bare Energieträger umgestellt werden. Dafür 
gibt es entsprechende Förderungen, die mit 
dem Erneuerbare-Energie-Gesetz und ande-
ren Gesetzen ermöglicht werden sollen. Aber 
Förderungen können nur einen Anstoß liefern. 
Eine Ökologisierung unseres Steuersystems ist 
in Diskussion. Unser Mobilitätsverhalten soll 
verändert werden. Verbrennungsmotoren sollen 
verboten und durch Alternativen ersetzt werden. 
Besser nur mehr öff entliche Verkehre und Rad-
verkehr, stellen sich manche vor. Das Fliegen 
von Kurzstrecken soll, wenn nicht verboten, 
zumindest unattraktiv gemacht werden. Die 
Wärmestrategie sieht das Umrüsten von Ölhei-
zungen und Gasheizungen für die Zukunft vor. 
Ältere Ölkessel (über 25 Jahre) sollen ab 2025 
ersetzt werden und ab 2035 soll es überhaupt 
keine Ölheizungen in Österreich mehr geben. 
Rund 630.000 Haushalte wären davon betroff en. 
Bei einer etwas längeren Frist gäbe es noch mehr 
Haushalte, die mit einer Gasheizung beheizt 
werden. Auch hier wäre ein Tausch erforderlich. 
Das kostet eine Menge Geld, das von privaten 
Haushalten aufzubringen ist. Industrie und Ge-
werbe stehen vor gewaltigen Herausforderungen 
und auch im Bereich der Landwirtschaft ringt 
die EU gerade um eine Neuausrichtung.

Viele unserer Bürgerinnen und Bürger unter-
stützen natürlich die Forderungen nach Maß-
nahmen zur Eindämmung des Klimawandels. 
Einige demonstrieren auch recht häufi g und 
verlangen strenge Maßnahmen und Gesetze. 
Die anderen sollen endlich etwas tun. Egal ob es 
die Industrie, die Landwirtschaft, das Wohnen 

oder der Verkehr ist: Jeweils sollte dort angesetzt 
werden, wo man selbst nicht betroff en ist. Geht 
es aber dann darum, dass vor der eigenen Haus-
tür Windräder oder fl ächige Solarparks errichtet 
werden, hält sich die Begeisterung in Grenzen. 
Da gibt es gute Gründe, warum das nicht ge-
macht werden kann. Gegen ein Biomassefern-
heizwerk in einer Wiener Umlandgemeinde 
machen die Bürgerinnen und Bürger mobil. 
Manchmal ist es der Naturschutz, der Arten-
schutz oder der Landschaftsschutz, manchmal 
ist es die erforderliche Verhaltensänderung 
und manchmal sind es auch Einschränkungen 
oder die erwarteten Kosten, die dazu führen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger dagegen sind. 
So wurde zuletzt berichtet, dass die Sanierung 
eines Hauses samt Tausch einer Ölheizung im 
Durchschnitt zwischen 40.000 und 60.000 Euro 
kostet. Gleichzeitig ergibt ein Bericht der Sta-
tistik Austria, dass es sich 94.000 Haushalte in 
Österreich nicht leisten können, die Wohnung 
angemessen warm zu halten. Nicht mehr auf 
einen Städtetrip übers Wochenende oder auf 
Urlaub nach Mallorca fl iegen zu können, löst 
ebenso wenig Begeisterung aus wie höhere 
Spritpreise. Die deutschen Grünen merken dies 
gerade. Und eine deutsche Wirtschaftsforscherin 
hat richtigerweise festgestellt, dass dann, wenn 
der eigene Arbeitsplatz gefährdet ist, die Be-
geisterung für den Klimaschutz schnell kippen 
kann. 

  Wenn es nicht gelingt, die Bürgerinnen und 
Bürger nicht nur davon zu überzeugen, dass die 
Maßnahmen erforderlich sind, sondern auch 
durch entsprechende Förderungen einen Umstieg 
zu ermöglichen, kann es schnell passieren, dass 
die Maßnahmen, die zu setzen sind, nicht mitge-
tragen werden. So ist es vor Kurzem der Schweiz 
ergangen, wo ein Gesetzesvorhaben, das die 
jährlichen CO2-Emissionen bis 2030 auf die Hälf-
te des Ausstoßes von 1990 senken sollte, von den 
Bürgern in einer Abstimmung abgelehnt wurde. 
Die „Neue Zürcher Zeitung“ titelte, dass damit die 
Schweizer Klimapolitik in Trümmern liege. Dies 
sollte uns in Österreich erspart bleiben. 

 
DIE ANDEREN SOLLEN ENDLICH 
ETWAS TUN. GEHT ES ABER DANN 
DARUM, DASS VOR DER EIGENEN HAUS-
TÜR WINDRÄDER ODER FLÄCHIGE 
SOLARPARKS ERRICHTET WERDEN, HÄLT 
SICH DIE BEGEISTERUNG IN GRENZEN. 
DANN GIBT ES GUTE GRÜNDE, WARUM 
ETWAS NICHT GEMACHT WERDEN KANN.“

KOMMUNAL   07/2021 // 9

 MEINUNG 



AUFBAU- UND 
RESILIENZPLAN
Die Europäische Kommission hat den 
Au� au- und Resilienzplan Österreichs 
positiv bewertet. Damit rückt die 
Auszahlung von 3,5 Milliarden Euro 
an Zuschüssen aus der Au� au- und 
Resilienzfazilität näher. Die Mittel sol-
len helfen, die wichtigen Investitions- 
und Reformvorhaben umzusetzen, 
die Österreich in seinem Au� au- und 
Resilienzplan skizziert hat. 

Beim öko-
logischen 
Wandel ist 
Österreich 
schon heute 
Vorreiter. Wir 
brauchen mutige Maß-
nahmen, damit der grüne 
Wandel gelingt.“

Ursula von der Leyen,
Präsidentin der EU-Kommission

Der öster-
reichische 
Aufb au- und 
Resilienzplan 

enthält ein 
wirklich breites 

Spektrum an Initiativen, die 
das Leben der Bürgerin-
nen und Bürger und die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen überall im 
Land verbessern werden.“

Paolo Gentiloni,
EU-Wirtscha� skommissar

ANGESAGT
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Moskau verlost wöchentlich 
fünf Autos für Geimpft e
Angesichts drastisch steigender In-
fektionszahlen in Moskau wollen die 
russischen Behörden mehr Anreize 
für eine CoV-Impfung schaff en. Bis 
Mitte Juli sollten nach einem Bericht 
auf ORF-News unter Personen, die sich 
erstmals impfen lassen, jede Woche 
fünf Autos verlost werden, wie Bür-
germeister Sergej Sobjanin in seinem 
Blog schrieb. „Der Hauptgewinn für 
diejenigen, die sich impfen lassen, ist 
natürlich nicht mit einem Auto gleich-
zusetzen – es ist Ihre eigene Gesund-
heit.“ Insgesamt hat Moskau zwanzig 
Autos im Wert von je rund einer Million 
Rubel (umgerechnet rund 11.500 Euro) 
als Impf-Prämie angeschaff t.

Für ältere Menschen in Moskau gibt es 
bereits Geschenkgutscheine nach einer 
Immunisierung. Anfang Juni meldeten 
die Behörden rund 7700  Neuinfektionen 
an einem Tag in der Zwölf-Millionen-
Metropole – so viele wie seit Ende De-
zember nicht mehr. In Europas größter 
Stadt gelten deshalb wieder Beschrän-
kungen, um eine Ausbreitung des Virus 
zu verhindern.
Sobjanin ordnete arbeitsfreie Tage an. 
Zudem mussten öff entliche Spielplätze 
schließen. Restaurants und Clubs dür-
fen zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr 
keine Gäste mehr empfangen.

� orf.at/stories/3217153/

TOMISLAV TOMAŠEVIĆ WIRD BÜRGERMEISTER VON ZAGREB

In Kroatien ist nach 
einem Bericht im 
„Standard“ Ende 
Mai die zweite Run-
de der Lokalwahlen 
zu Ende gegangen. 
In der Hauptstadt 
Zagreb hat Favorit 
Tomislav Tomašević vom 
links-grünen Bündnis Možemo 
(„Wir können“) den erwarteten 

Erdrutschsieg bei der 
Bürgermeisterwahl 

eingefahren. Laut 
Exit Polls erhielt 
er 68,3 Prozent, 
wie der Privat-

sender Nova TV 
berichtete. Sein 

Gegenkandidat, der 
rechtspopulistische Folksän-
ger Miroslav Škoro, kam auf 

31,7 Prozent. Zagreb bekommt 
nach dem plötzlichen Tod des 
langjährigen Bürgermeisters 
Milan Bandić nach zwei Jahr-
zehnten einen neuen Stadt-
chef, der 39-jährige Tomašević 
wird der bisher jüngste Bürger-
meister von Zagreb sein.

� derstandard.at

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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„Der österreichische Gemeindebund ö� net sein Büro in Brüssel“
Der langjährige KOMMUNAL-Cartoo-
nist Bruno Haberzettl feierte das Ereig-
nis mit einem grandiosen Bild, das nun 
wirklich mehr als 1000 Worte sagte. 
Das kleine Österreich und der „kleine“ 
österreichische Gemeindebund in Ge-
stalt des damaligen Präsidenten Franz 
Romeder, eines stimmgewaltigen 
Energiebündels aus dem Waldviertel, 
klopfen an die Tür der europäischen 
Hauptstadt.

Das Ereignis ging am 1. Juni 1996 über 
die Bühne: Der Österreichische Ge-
meindebund eröff nete sein Büro in 
Brüssel. In einer Bürogemeinschaft 
mit dem Städtebund nahmen beide 
Verbände die österreichischen kom-
munalen Interessen in der ständigen 
Vertretung Österreichs bei der Euro-
päischen Union wahr. 
In einem größeren Beitrag in der Juni-
Ausgabe des Kommunal-Magazins, 
Nummer 03/1996, wurde als erste Lei-
terin des Büros Angelika Poth-Mögele 
vorgestellt. Sie war als stellvertretende 
Leiterin im „Europabüro der bayeri-
schen Kommunen“ seit 1982 in Brüs-
sel tätig und brachte für ihre künftige 
Aufgabe einschlägige Erfahrungen 
mit, wie sehr die kommunale Ebene 
von Entscheidungen betroff en ist, die 
in der Europäischen Union getrof-
fen werden. „Deshalb ist es wichtig, 
frühzeitig darüber informiert zu sein 

und die kommunalen Interessen im 
Entscheidungsprozeß einzubringen“, 
so Poth-Mögele damals. Heute hat 
diesen Job Daniela Fraiss, regelmäßige 
Autorin von KOMMUNAL, inne.

Unschätzbarer Vorteil der Gemein-
den und breit gefächerte Aufgaben. 
Die österreichischen Kommunen 
hatten und haben dabei gegenüber den 
Kommunen in den anderen Mitglied-

staaten den großen Vorteil, dass ihre 
Mitwirkung gesetzlich verankert ist. 
Laut  Bundesverfassungsgesetz, das 
zum Beitritt Österreichs zur Europäi-
schen Union 1994 geändert wurde, 
sind die Kommunalverbände in Ent-
scheidungen einzubeziehen, soweit 
ihre Kompetenzen und Interessen 
berührt sind. Das bedeutet in der 
Pra xis eine umfangreiche Befassung 
mit europapolitischen � emen, die 
von den Verbänden  bewältigt werden 
müssen. 
Die Durchsicht, Aufbereitung und 
Weiterbehandlung der Dokumente 
war von Beginn an eine maßgebliche 
Aufgabe des Brüsseler Büros des Ge-
meindebundes. In enger Abstimmung 
mit dem Gemeindebund in Wien hatte 
(und hat) die Vertreterin in Brüssel 
den Standpunkt des Verbandes zu 
klären und in Brüssel zu vertreten und 
nach Österreich über Verhandlungen 
und Intentionen der EU zu berichten. 
Ein weiterer wichtiger Bereich wurde 
die Arbeit des Ausschusses der Re-
gionen (AdR). Im März 1996 wurde 
der Präsident des Gemeindebundes, 
Franz Romeder, in das Präsidium des 
AdR gewählt und übernahm damit 
eine weitere wichtige Funktion in Ver-
tretung kommunaler Interessen auf 
europäischer Ebene

Hans Braun

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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Am 15. und 16. September 2021 fi nden der Österreichische Gemeindetag und 
die Kommunalmesse in Tulln statt. Im Rahmen der Veranstaltung verleiht der 
Österreichische Kommunal-Verlag den IMPULS-Award, der außerordentliche 
Leistungen und Projekte von Gemeinden auszeichnet. 

Der Österreichische Gemeindebund ist Ko-
operationspartner des IMPULS-Award, mit 
dem in vier Kategorien beispielgebende 

Projekte ausgezeichnet werden. „Die 2095 ös-
terreichischen Gemeinden sind unglaublich 
vielfältig und innovativ. Mit zahlreichen kleinen 
und auch größeren Ideen gestalten die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister gemeinsam 
mit ihren Bürgerinnen und Bürgern seit jeher 
ihren persönlichen Lebensmittelpunkt. Gerade 
in den letzten Monaten hat sich klar und deut-
lich gezeigt, was die Gemeinden tagtäglich tun. 
Ohne Gemeinden hätten wir auch die Gesund-
heitskrise bisher nicht so gut meistern können“, 
betont Gemeindebund-Präsident Bürgermeister 
Alfred Riedl. Die Kommunen sind Vorreiter und 
Vorbilder in Sachen Nachhaltigkeit und soziales 
und wirtschaftliches Engagement. „Mit viel Ein-
fallsreichtum wurden auch in herausfordernden 
Zeiten interessante Projekte umgesetzt. Mit dem 
Impuls Award wollen wir nun jene Gemeinden 
vor den Vorhang holen. Wir freuen uns über 
interessante Projekte beim IMPULS-Award“, ruft 
Riedl zur Projekteinreichung auf.

Gemeinden stellen ihren Bürgerinnen und 
Bürgern ein breites Angebot von Leistungen 
zur Verfügung und legen dadurch den Grund-
stein für eine nachhaltig höhere Lebensqualität 
jedes Einzelnen. Durch die direkte Nähe zu ihren 
Einwohnern erkennen Gemeinden Probleme 
frühzeitig und wissen, trotz begrenzter Mit-
tel, effi  ziente Lösungen zu fi nden und anhand 
einfallsreicher Projekte umzusetzen. Mit dem 
IMPULS-Award werden Gemeinden prämiert, 

IMPULS-AWARD: DER PREIS FÜR INNOVATIVE GEMEINDEN

EINREICHUNGEN BIS 
27. JULI MÖGLICH

die mit ihren innovativen Projekten zu Impuls-
gebern unserer Zeit werden.

Eingereicht werden können Ideen, Projekte in 
der Umsetzungsphase, aber auch verwirklichte 
Projekte. Die Projekte müssen zu einer der vier 
ausgeschriebenen Kategorien „Soziales Engage-
ment“, „Nachhaltigkeit“, „Wirtschaftsimpuls“ 
und „Bürgerkommunikation“ passen. Die Bei-
träge müssen in Österreich umgesetzt worden 
sein bzw. vom Gemeinderat oder dem Förderge-
ber bewilligt sein und knapp vor der Umsetzung 
stehen oder einen Bezug zu Österreich haben.

Die Gewinnergemeinden dürfen das IMPULS-
Gütesiegel für ihre Gemeinde verwenden und 
erhalten eine Plakette und Zusatzschilder für 
ihre Ortstafeln. Umfangreiche Berichterstattung 
in Print- und Onlineformaten von KOMMUNAL 
sorgt für österreichweite Aufmerksamkeit. Der 
Gesamtsieger erhält zusätzlich einen wertvollen 

DER IMPULS 2021
Teilnahmeberechtigt 
sind Gemeinden, kom-
munale Verbände, 
interkommunale Projekt-
gruppen, Bildungsein-
richtungen, Vereine 
und Privatinitiativen in
Österreich.

Einreichungen sind bis
27. Juli 2021 unter
kommunal-impuls.at 
möglich.

Der Preis wird am 
15. September 2021 im
Rahmen des Österreichi-
schen Gemeindetags
und der Kommunal-
messe in Tulln vergeben.

Details und Infos auf
kommunal-impuls.at
bzw. per Mail unter
impuls@kommunal.at

                 
Österreichs Gemeinden sind 
unglaublich vielfältig 
und innovativ.“
Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemein-
debundes ru�  zur Teilnahme am IMPULS 2021 auf.
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DIE NETZWERKPLATTFORM FÜR 
WIRTSCHAFT UND KOMMUNEN.

BITTE UM ANMELDUNG UNTER 
WWW.DIEKOMMUNALMESSE.AT
EINTRITT FREI

Gemeinsam 
Klima gestalten.

Umfassende Corona  
SicherheitsmaßnahmenPP

15.-16. SEPTEMBER 2021
MESSE TULLN

Sachpreis, zur Verfügung gestellt von unseren 
Sponsoren.

67. Österreichischer Gemeindetag. Beim kom-
munalpolitischen Highlight des Jahres treff en 
die Gemeindevertreter, ihre Interessensvertre-
tung, der Österreichische Gemeindebund, die 
jeweiligen Landesverbände und Bundespolitiker 
aufeinander, um ihre Anliegen  darzulegen und 
aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. 
Die Kommunalmesse wiederum ist mit ihren 
über 200 Ausstellern aus allen relevanten 
Branchen die größte Fachmesse für die Top-Ent-
scheidungsträger aus Österreichs Gemeinden.
Die Messe richtet besonderes Augenmerk auf 
individuelle Beratung und hohen Praxisbezug. 
Hier fi nden Sie alles, was Sie für die tägliche 
Arbeit in Ihrer Gemeinde benötigen, und können 
die aktuellsten Maschinen und Gerätschaften im 
Freigelände testen.
Das Angebotsspektrum der Kommunalmesse 
ist weitreichend – neben dem Messegeschehen 
fi nden auch begleitende Informationsveranstal-
tungen wie Open Space statt. Den Veranstaltern 
ist es ein Anliegen, den Wissensaustausch zwi-
schen Wirtschaft, Wissenschaft und kommu-
nalen Vertretern bestmöglich zu unterstützen, 
um immer am Puls der Zeit zu sein und über die 
Messe die ideale kommunale Wirtschaftsplatt-
form zu bieten.

Mehr Infos fi nden Sie auf den Websites 
gemeindebund.at/gemeindetag
diekommunalmesse.at
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BODENVERBRAUCH  
Der Mensch benötigt 
Boden zum Leben – 
Weiterentwicklung 
muss möglich bleiben
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Der sogenannte Flächenfraß ist im öff entlichen 
Diskurs derzeit allgegenwärtig: Die Medien über-
schlagen sich geradezu vor Geschichten über die 
von Bodenverbrauch Betroff enen. Diskussionen 
rund um Bodenversiegelung beschränken sich 
nicht mehr auf Raumordnungsexperten und po-
litische Entscheidungsträger, sondern beschäfti-
gen mittlerweile die Landwirtschaft ebenso wie 
die – teils sehr überschwänglich – interessierte 
Bevölkerung. 

DER BODEN, 
AUF DEM WIR 

AUFBAUEN
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TEXT // EVA SCHUBERT

V or diesem spannungsgeladenen 
Hintergrund fand am 1. Juni 2021 eine 
Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Stoppt den Flächenfraß“ unter Mo-
deration des Landwirtschaftsmagazins 

„top agrar“ statt. Viele Aspekte blieben dabei 
jedoch unberücksichtigt.

Über das � ema Bodenverbrauch diskutierten 
Vertreter aus Politik, Landwirtschaft, Raum-
planung und Umweltschutz. Zwar schienen 
sich alle über das gemeinsame Ziel – nämlich 
den Bodenverbrauch in Österreich bis 2030 von 
aktuell zwölf Hektar auf 2,5 Hektar pro Tag zu 
reduzieren – einig. Doch die Ansätze, wie dieses 
Ziel zu erreichen sei, könnten nicht unterschied-
licher sein. 

Während Landwirtschaftsministerin Elisabeth 
Köstinger im Kampf gegen den Bodenverbrauch 
die Leerstandsstrategie ansprach, forderte der 
Generaldirektor der Hagelversicherung Kurt 
Weinberger ein absolutes Bauverbot und eine 
Verlagerung der Kommunalsteuer auf Bundes-
ebene. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl 
plädierte für mehr Eigenverantwortung der 
Landwirte und Landwirtschaftskammer-Prä-
sident Josef Moosbrugger kritisierte die seiner 
Ansicht nach übertriebene Ökologisierung der 
Landwirtschaft. 

Die Widersprüche zwischen den  einzelnen 
Interessen wurden besonders deutlich, als 
Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die 
Maßnahmen für die Energiewende verteidigte 
und Raumordnungsexperte Gernot Stöglehner 
klarstellte, dass diese ohne PV-Anlagen auf 
Freifl ächen nicht zu schaff en sei. Der steirische 
Landesrat und Vorsitzende der Agrarlandesräte-
Konferenz Hans Seitinger sprach den Wunsch 
nach neuen Instrumenten in der Raumordnung 
aus, während andere – etwa Zuseher im Live-
Chat zur Diskussion – diese eingeschränkt sehen 
wollten. Dazu kam ein Trio aus Landwirten, die 
sich vom „Flächenfraß“ in ihrer Existenz bedroht 
fühlten und der Politik unzureichenden Schutz 
von Agrarfl ächen vorwarfen.

So vielseitige Positionen auch vertreten waren 
– viele Aspekte blieben von der Diskussion 
vollkommen unberührt. Die im Regierungs-
programm festgesetzten Ziele – beispielsweise 
die gemeinsame Bodenschutzstrategie und das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz – sind aus Ge-
meindesicht durchaus zu begrüßen, doch viele 

Eckpunkte scheinen nicht zu Ende gedacht: So 
sind Anlagen zur Erzeugung von erneuerba-
rem Strom zwar grundsätzlich gewünscht, aber 
wenn es um einen möglichen Standort in der 
eigenen Gemeinde geht, werden solche Anlagen 
 immer wieder misstrauisch betrachtet und sogar 
abgelehnt, wie man am Beispiel der Debatte 
zur Errichtung eines Biomassewerks in einer 
niederösterreichischen Gemeinde erst kürzlich 
beobachten konnte. Und auch beim Bodenschutz 
steht man schnell vor der Herausforderung, dass 
zwar ausreichend gewidmetes Bauland zur Ver-
fügung steht, aber leistbarer Baugrund für junge 
Familien oftmals ein Wunschtraum bleibt.

Nicht die Neuwidmungen sind das Problem – 
hier verfügen die Gemeinden schon seit Jahren 
über moderne Instrumente, Flächen effi  zient zu 
nutzen. Problematisch sind in vielen  Gemeinden 
die unbebauten gewidmeten Grundstücke, die 
vor vielen Jahren ohne Aufl agen verkauft wur-
den, sowie zahlreiche leer stehende, ungenutz-
te Häuser. Diese Flächen zu mobilisieren und 
Leerstände zu beleben, entpuppte sich in den 
letzten Jahren als die Raumordnungs-Challenge 
Nummer eins.

Dazu kommen aktuelle gesellschaftliche 
Veränderungen, die durch die Corona-Krise be-
feuert wurden. In der Arbeitswelt und in puncto 
Digitalisierung brachte die Pandemie größere 
Entwicklungen auf den Weg: Der Glasfaser-

FO
TO

S  
// 

Ad
ob

e 
St

oc
k 

// 
Ph

ili
pp

 M
on

ih
ar

t

EVA SCHUBERT, BAKK. BA, IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDE-
BUND

Die im 
Regierungs-
programm fest-
gesetzten Ziele 
sind aus Gemein-
desicht durchaus 
zu begrüßen, 
doch viele Eck-
punkte schei-
nen nicht zu 
Ende gedacht.“
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Ausbau geht Hand in Hand mit zunehmenden 
Tendenzen zum Homeoffi  ce. Die Erfahrungen 
aus den Lockdowns haben zudem die Vorzüge 
des Landlebens hervorgehoben und vor allem 
bei vielen jungen Menschen lässt sich der Trend, 
zurück aufs Land zu ziehen, beobachten. Gerade 
für sie müssen nun unterschiedliche bedarfs-
gerechte Wohnungstypen zur Verfügung stehen. 
Hier sind die Gemeinden gefordert, entsprechen-
de Angebote bereitzustellen. Dass es nicht immer 
das Einfamilienhaus im Grünen sein muss, ist 
schon seit Langem im Bewusstsein der lokalen 
Entscheidungsträger angekommen. Doch sollte 
man dies auch vor dem Hintergrund von struk-
turell schwächeren Regionen betrachten, die 
seit Jahren mit Abwanderung und Landfl ucht zu 
kämpfen haben. Für sie bildet leistbares Bauland 
oft den wichtigsten Konkurrenzfaktor.

Es ist die Aufgabe der Gemeinde, das unmit-
telbare Lebensumfeld von Bürgerinnen und 
Bürgern ansprechend zu gestalten. Es ist daher 
auch wenig nachvollziehbar, wenn in Gemein-
den, die um jeden einzelnen Einwohner rin-
gen müssen, ein erfolgversprechendes Projekt 
zugunsten des Bodenschutzes verhindert wird. 
Letztendlich ist es die Bevölkerung vor Ort, die 
womöglich um die Entstehung von wertvollem 
Wohnraum oder neue Arbeitsplätze gebracht 
wird. Es sind auch die Bürgerinnen und Bürger 
selbst, die in den niederschwelligen Strukturen 
der Kommunalpolitik meist unweigerlich in Ent-
scheidungsprozesse involviert sind. Sie entschei-

Zitat Einleitung und Text. “
Name Zitat, 
Funktion
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den direkt oder indirekt durch ihr Wahlrecht mit 
– größeren Bauprojekten gehen meist jahrelange 
Diskussionen voraus. Besonders bei der Umwid-
mung von agrarischen Nutzfl ächen zu Bauland 
wird eng mit den Grundbesitzern zusammen-
gearbeitet und die von einzelnen Landwirten 
gefürchtete Enteignung, der immer jahrelange 
Verhandlungen vorausgehen, ist der allerletzte 
Schritt. Abgegolten wird mit großzügigen Gegen-
angeboten, selbst wenn der Boden für die agrari-
sche Nutzung überhaupt nicht geeignet ist. 

Ertragreiche landwirtschaftliche Flächen zu 
schützen, ist hingegen im Interesse aller – vor 
allem der Städte: Sie sind bei der Nahrungs-, 
Trinkwasser-, und Energieversorgung, der Ab-
fallentsorgung sowie der nicht zu unterschät-
zenden körperlichen und seelischen Erholung 
auf den ländlichen Raum angewiesen. All 
diese Dinge benötigen Boden. Während urbane 
Zentren seit Jahrzehnten verbaut werden, will 
man nun den Landgemeinden Ökologisierung 
und Baustopps vorschreiben, um die Grundver-
sorgung der Städte zu sichern. Ist es womöglich 
sogar im Interesse der Stadt, dass sich das Land 
nicht weiterentwickelt?

Tatsächlich geht es nicht darum, die Stadt 
gegen das Land auszuspielen oder umgekehrt 
– um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, 
braucht es überregionale Zusammenarbeit. Nur 
durch eine sorgfältig abgestimmte gemeinsame 
Planung können die Gemeinden ihren Bürgerin-
nen und Bürgern eine fl ächenschonende, aber 
auch attraktive Versorgung gewährleisten. 

Dass es nicht immer das Einfamilienhaus im Grünen sein muss, ist schon seit Langem im Bewusstsein der lokalen Entscheidungsträger an-
gekommen. Doch sollte man Bauvorhaben auch vor dem Hintergrund von strukturell schwächeren Regionen betrachten.

Während 
urbane Zentren 
seit Jahrzehnten 
verbaut werden, 
will man nun 
den Landge-
meinden Ökolo-
gisierung und 
Baustopps vor-
schreiben, um 
die Grundversor-
gung der Städte 
zu sichern. 
Ist es womög-
lich sogar im 
Interesse der 
Stadt, dass sich 
das Land 
nicht weiter-
entwickelt?“
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Raumordnung ist eine komplexe, facettenreiche und mit vielen regionalen 
Unterschieden und Herausforderungen behaftete Angelegenheit. Und weil es 
hier auch um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger geht, muss die 
Raumordnung bei den Gemeinden bleiben.

TEXT // KRISTINA MANDL

D ie Österreichische Raumordnungskonfe-
renz beschäftigt sich mit und liefert Bei-
träge zur Raumforschung. Resultate dieser 

(Forschungs-)Tätigkeiten sind unter anderem 
der Raumordnungsbericht, der ÖROK-Atlas 
oder die ÖROK-Schriftenreihe, in der die Ar-
beitsergebnisse der Österreichischen Raumord-
nungskonferenz regelmäßig publiziert werden. 
Weiters beschäftigt sich die ÖROK intensiv mit 
(europäischer) Regionalpolitik und ist in diesem 
Sektor eine wichtige Schnittstelle zwischen Ös-
terreich und der EU. Seit dem Jahr 2002 dient die 
ÖROK-Geschäftsstelle auch als National Contact 
Point, um die Beteiligung österreichischer 
Projektträger an europäischen Programmen 
wie CENTRAL EUROPE, DANUBE, INTERREG 
EUROPE usw. zu erhöhen und die Programm-
akteure bestmöglich zu unterstützen. 

Österreichisches Raumordnungskonzept. Um 
in den Bereichen der Raumordnung und Raum-
entwicklung Grundlagen für eine gemeinsame 
österreichweite Strategie zu bekommen, wird 
circa alle zehn Jahre ein Österreichisches Raum-
entwicklungskonzept, kurz ÖREK genannt, 
erstellt. Die Österreichische Raumordnungskon-
ferenz koordiniert die Arbeiten zum jeweiligen 
ÖREK und publiziert es dann. Das derzeit noch 
gültige Österreichische Raumentwicklungskon-
zept ist aus dem Jahr 2011. Die darin enthaltenen 
Handlungsvorschläge wurden in sogenannten 
ÖREK-Partnerschaften umgesetzt. Das Raum-
ordnungskonzept soll die Mitglieder der Raum-
ordnungskonferenz zu einem gemeinsamen 
Handeln anregen und einen Leitfaden für alle 
raumordnungsrelevanten Tätigkeiten im jewei-

ÖROK

RAUMORDNUNG MUSS BEI 
DEN GEMEINDEN BLEIBEN

ligen Wirkungsbereich der ÖROK-Mitglieder 
schaff en. 

ÖREK 2030 – Raum für Wandel. Um das Öster-
reichische Raumentwicklungskonzept 2011 zu 
aktualisieren, wird seit einiger Zeit am ÖREK 
2030 gearbeitet. Dieses baut auf den Inhalten 
und auch auf den Strukturen des ÖREK 2011 auf, 
soll jedoch proaktiv Antworten auf aktuelle Fra-
gestellungen geben und sich mit den zu erwar-
tenden Veränderungen und Herausforderungen 
in den Bereichen Gesellschaft, Umweltschutz, 
Nachhaltigkeit, Technologie usw. beschäftigen. 
Dies spiegelt sich auch im Titel „ÖREK 2030 – 
Raum für Wandel“ wieder.

Im Herbst 2020 fand die erste Online-Fach-
konferenz zur Erstellung des ÖREK 2030 statt. 
Expertinnen und Experten aus diversen Sparten 
diskutierten dort die grundsätzliche Ausrichtung 
der Raumplanung in Österreich und beschäftig-
ten sich mit zu erwartenden Herausforderungen 
auf Gemeinde-, Länder- und Bundesebene. 
Die Österreichische Raumordnungskonferenz 
hat erkannt, dass die Akzeptanz des Prozesses 
und der daraus resultierenden Ergebnisse aller 
Stakeholder wesentlich zur späteren erfolgrei-
chen Erstellung und Umsetzung des ÖREK 2030 
beiträgt. Um dies zu erreichen, wurden viele 
Maßnahmen getroff en, wie die Bereitstellung 
umfangreicher Informationen auf www.oerok.
gv.at, die Schaff ung eines � ink-Tanks, der 
sich aus nationalen und internationalen Ex-
pertinnen und Experten zusammensetzt, die 

Urbane 
Räume sind 
anders zu 
behandeln als 
der ländliche 
Raum.“

MAG. KRISTINA MANDL IST FACHREFERENTIN IN DER ABTEILUNG RECHT & INTERNA-
TIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

PLANUNG

18 // KOMMUNAL   07/2021

 THEMA 



Raumordnung ist eine komplexe, facettenreiche und mit vielen regionalen 
Unterschieden und Herausforderungen behaftete Angelegenheit. Und weil es 
hier auch um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger geht, muss die 
Raumordnung bei den Gemeinden bleiben.

TEXT // KRISTINA MANDL

D ie Österreichische Raumordnungskonfe-
renz beschäftigt sich mit und liefert Bei-
träge zur Raumforschung. Resultate dieser 

(Forschungs-)Tätigkeiten sind unter anderem 
der Raumordnungsbericht, der ÖROK-Atlas 
oder die ÖROK-Schriftenreihe, in der die Ar-
beitsergebnisse der Österreichischen Raumord-
nungskonferenz regelmäßig publiziert werden. 
Weiters beschäftigt sich die ÖROK intensiv mit 
(europäischer) Regionalpolitik und ist in diesem 
Sektor eine wichtige Schnittstelle zwischen Ös-
terreich und der EU. Seit dem Jahr 2002 dient die 
ÖROK-Geschäftsstelle auch als National Contact 
Point, um die Beteiligung österreichischer 
Projektträger an europäischen Programmen 
wie CENTRAL EUROPE, DANUBE, INTERREG 
EUROPE usw. zu erhöhen und die Programm-
akteure bestmöglich zu unterstützen. 

Österreichisches Raumordnungskonzept. Um 
in den Bereichen der Raumordnung und Raum-
entwicklung Grundlagen für eine gemeinsame 
österreichweite Strategie zu bekommen, wird 
circa alle zehn Jahre ein Österreichisches Raum-
entwicklungskonzept, kurz ÖREK genannt, 
erstellt. Die Österreichische Raumordnungskon-
ferenz koordiniert die Arbeiten zum jeweiligen 
ÖREK und publiziert es dann. Das derzeit noch 
gültige Österreichische Raumentwicklungskon-
zept ist aus dem Jahr 2011. Die darin enthaltenen 
Handlungsvorschläge wurden in sogenannten 
ÖREK-Partnerschaften umgesetzt. Das Raum-
ordnungskonzept soll die Mitglieder der Raum-
ordnungskonferenz zu einem gemeinsamen 
Handeln anregen und einen Leitfaden für alle 
raumordnungsrelevanten Tätigkeiten im jewei-

ÖROK

RAUMORDNUNG MUSS BEI 
DEN GEMEINDEN BLEIBEN

ligen Wirkungsbereich der ÖROK-Mitglieder 
schaff en. 

ÖREK 2030 – Raum für Wandel. Um das Öster-
reichische Raumentwicklungskonzept 2011 zu 
aktualisieren, wird seit einiger Zeit am ÖREK 
2030 gearbeitet. Dieses baut auf den Inhalten 
und auch auf den Strukturen des ÖREK 2011 auf, 
soll jedoch proaktiv Antworten auf aktuelle Fra-
gestellungen geben und sich mit den zu erwar-
tenden Veränderungen und Herausforderungen 
in den Bereichen Gesellschaft, Umweltschutz, 
Nachhaltigkeit, Technologie usw. beschäftigen. 
Dies spiegelt sich auch im Titel „ÖREK 2030 – 
Raum für Wandel“ wieder.

Im Herbst 2020 fand die erste Online-Fach-
konferenz zur Erstellung des ÖREK 2030 statt. 
Expertinnen und Experten aus diversen Sparten 
diskutierten dort die grundsätzliche Ausrichtung 
der Raumplanung in Österreich und beschäftig-
ten sich mit zu erwartenden Herausforderungen 
auf Gemeinde-, Länder- und Bundesebene. 
Die Österreichische Raumordnungskonferenz 
hat erkannt, dass die Akzeptanz des Prozesses 
und der daraus resultierenden Ergebnisse aller 
Stakeholder wesentlich zur späteren erfolgrei-
chen Erstellung und Umsetzung des ÖREK 2030 
beiträgt. Um dies zu erreichen, wurden viele 
Maßnahmen getroff en, wie die Bereitstellung 
umfangreicher Informationen auf www.oerok.
gv.at, die Schaff ung eines � ink-Tanks, der 
sich aus nationalen und internationalen Ex-
pertinnen und Experten zusammensetzt, die 

Urbane 
Räume sind 
anders zu 
behandeln als 
der ländliche 
Raum.“
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10-Punkte-Programm. Das Kernstück des Öster-
reichisches Raumentwicklungskonzepts bildet 
ein 10-Punkte-Programm, das unter anderem 
zukünftige Prioritätensetzungen ermöglichen 
und dazu beitragen soll, Beschlüsse in der ÖROK 
leichter herbeizuführen. 

Die Gemeinden sind seit Jahrzehnten Vor-
reiter, Vorbilder und Multiplikatoren in vielen 
dieser Bereiche und sie haben als bürgernächste 
Ebene immer eine wichtige Vorbildrolle. Daher 
wird der Österreichische Gemeindebund weiter-
hin in den Gremien der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz mitarbeiten, die Interessen 
der Gemeinden dort vertreten und relevante 
Informationen an die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister weitergeben. 

Dies ist vor allem deshalb geboten, weil die 
Raumordnung sehr komplex und facettenreich 
ist. Es gibt viele regionale Unterschiede und 
Herausforderungen. Der Klimawandel spielt 
auch im Bereich der Raumordnung eine immer 
bedeutendere Rolle. Die urbanen Räume sind 
anders zu behandeln als der ländliche Raum. 
Gleichwertige Lebensbedingungen sind zu 
schaff en und Raum für Entwicklung muss auch 
in Zukunft möglich sein. Deshalb ist es auch 
wichtig, dass die Raumordnung eine zentrale 
Aufgabe der Gemeinden bleibt. 

PUNKTE

Unter Einbindung 
aller relevanten Stake-
holder wird derzeit 
an zehn Punkten als 
Kernstück des Öster-
reichischen Raument-
wicklungskonzepts 
gearbeitet. Hiebei geht 
es beispielsweise um 
die Lösung des Span-
nungsverhältnisses 
zwischen Raumord-
nung und Klimaneu-
tralität, Daseinsvor-
sorge, gleichwertige 
Lebensbedingungen 
und Digitalisierung.

10
als Botschafterinnen und Botschafter für das 
ÖREK 2030 auftreten sollen, und die Beiziehung 
von sogenannten „Young Experts“. Diese sollen 
die Wünsche und Vorstellungen der nächsten 
Generation einbringen. 

Um die vereinbarten Klimaziele bis 2030 zu 
erreichen, muss an vielen Rädchen gedreht wer-
den. Auch Raumordnung und Raumentwick-
lung können dazu einen großen Beitrag leisten. 
Raum und Boden sind knappe Ressourcen, die 
nicht vermehrbar sind. Deshalb bedarf es einer 
ständigen Abwägung vieler Interessen, um durch 
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und -resilienz 
für die nachfolgenden Generationen ein gutes 
Leben zu ermöglichen.

Die Raumordnung ist ein wichtiges Steue-
rungselement, um die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu ver-
bessern. Sie spielt in viele Lebensbereiche der 
Menschen hinein. In Österreich ist die Raum-
ordnung im Kompetenzbereich der Bundeslän-
der, sie sind für die Gestaltung und die Kontrolle 
zuständig. Den Gemeinden kommt ebenfalls 
eine bedeutende Rolle zu. Artikel 118 Abs. 3 Z 9 
des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) weist 
ihnen im eigenen Wirkungsbereich die behördli-
chen Aufgaben im Bereich der örtlichen Raum-
planung zu. 

Die Gemeinden sind seit Jahrzehnten Vorreiter, Vorbilder und Multiplikatoren in vielen ÖROK-Bereichen 
und sie haben als bürgernächste Ebene immer eine wichtige Vorbildrolle.
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Der Aufschwung kommt: In ihrer Prognose von Mitte Juli geht die 
Österreichische Nationalbank (OeNB) davon aus, dass nach dem 
realen BIP-Rückgang von 6,3 Prozent im Jahr 2020 das Brutto-
inlandsprodukt 2021 und 2022 um 3,9 bzw. 4,2 Prozent wachsen 
und sich 2023 nach den Nachholeff ekten der beiden Vorjahre mit 
1,9 Prozent wieder in normaleren Sphären einpendeln wird.

KONSOLIDIERUNGS-
PFAD DER 
GEMEINDEN 
BIS 2026
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TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Auch die Inanspruchnahme der Kurz-
arbeit (Mitte Juni 2021 rund 300.000 
Personen) ebenso wie die Arbeits-
losigkeit sind mittlerweile deutlich 
gesunken: Ende Mai 2021 lag die 

Arbeitslosenquote mit 7,7 Prozent oder 316.960 
Personen (exkl. rund 50.000 Personen in Schu-
lung) in etwa wieder auf Vorkrisenniveau. Der 
Höchststand im Mai 2020 lag bei gut 473.000 
arbeitslosen Personen (neben den 1,3 Millionen 
in Kurzarbeit). Weiterhin sind vor allem Perso-
nen, die über einen Lehrabschluss oder ledig-
lich über einen Pfl ichtschulabschluss verfügen, 
besonders stark von Arbeitslosigkeit betroff en. 
Diese beiden Personengruppen hatten im Mai 
2021 einen Anteil von knapp 30 bzw. 45 Prozent. 
Die Zahl der gemeldeten off enen Stellen ist suk-
zessive im Steigen begriff en und lag im Mai 2021 
bereits bei fast 100.000. Den bundesländerweise 
niedrigsten Wert bei der Arbeitslosenquote ver-
zeichnete im Mai 2021 Oberösterreich (4,6 Pro-
zent), den zweithöchsten Kärnten (7,6 Prozent) 
und den weiterhin mit Abstand höchsten Wien 
(12,8 Prozent).

Gemeindepaket II gibt Konsolidierungspfad 
vor. Der Aufschwung kommt, dennoch werden 
Bund, Länder und Gemeinden mehrere Jahre 
ihre Budgets konsolidieren müssen. Am stärks-
ten der Bund, gefolgt von den Ländern – und 
auch die Gemeinden, deren Haushalte vor allem 
2020 stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, 
werden entlang der bis 2026 fi xierten jähr-
lichen Zuwächse der Gemeinde-Ertragsanteile 
(+1,0/+1,5/+2,0/+2,0/+2,0 Prozent gegenüber 
dem jeweiligen Vorjahr) in den kommenden fünf 
Jahren bei den Ermessensausgaben sparen müs-
sen. Bei den Pfl ichtausgaben, die wohl deutlich 
über diesem Ertragsanteile-Wachstum zulegen 
werden, wird es vor allem darauf ankommen, 
dass mit der nun kommenden Verlängerung des 
Finanzausgleichs um zwei Jahre (bis Ende 2023) 
auch die im FAG-Paktum vereinbarten Decke-
lungen von 3,2 Prozent bei den jährlichen Aus-
gabensteigerungen im Gesundheitsbereich und 
4,6 Prozent bei der Pfl ege halten.

Einmal mehr ist nun im Zuge der heuer noch 
zu fi nalisierenden FAG-Verlängerung auf eine 
Finanzspritze des Bundes zu drängen, um die 
ausgefallenen Anteile (Beiträge) der Sozialver-
sicherungen bei der Krankenanstaltenfi nanzie-
rung zu ersetzen, die ja mit dem Aufkommen 
gedeckelt und in der Pandemie ebenfalls ein-

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA, IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

gebrochen sind. Denn sonst würde der Bund die 
Länder und die kofi nanzierenden Gemeinden 
mit dieser coronabedingten Lücke alleine lassen. 
Ebenfalls drängt der Gemeindebund seit Mona-
ten darauf, dass im Zuge der FAG-Verlängerung 
auch eine Übergangslösung für die Finanzierung 
vor allem der Personalkosten der bestehenden 
Ganztagsschulen im Bildungsinvestitionsgesetz 
kommt (u. a. durch eine Nutzung der 20-prozen-
tigen Restmittel aus der alten 15a-Vereinbarung 
und eine temporäre Flexibilisierung der Schlüs-
sel) – und dass darüber hinaus ab dem FAG 2024 
eine nachhaltige und tragfähige Finanzierungs-
lösung für den gesamten Bildungsbereich 
kommt, wo es auch diverse Kompetenzfragen 
(zum Beispiel zum Umfang der Schulerhalter-
schaft) zu klären gilt.

Die Wirkungsweise des Gemeindepakets II. 
Die frischen Mittel in Höhe von 500 Millionen 
Euro sind den Gemeinden bei Vorliegen dieser 
KOMMUNAL-Ausgabe bereits vollständig aus-
gezahlt worden – 400 Millionen als Vorschüsse 
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Einmal mehr ist nun 
im Zuge der heuer 
noch zu fi nalisierenden 
FAG-Verlängerung auf 
eine Finanzspritze des 
Bundes zu drängen, 
um die ausgefallenen 
Anteile (Beiträge) der 
Sozialversicherungen 
bei der Krankenanstal-
tenfi nanzierung zu er-
setzen, die ja mit dem 
Aufk ommen gedeckelt 
und in der Pandemie 
ebenfalls eingebrochen 
sind.

und 100 Millionen Euro über den Strukturfonds 
– und sichern damit das Ertragsanteile-Wachs-
tum 2021 ab.

Die „Liquiditätsmilliarde 2021“, die dafür 
konzipiert wurde, große Teile der Löcher aus 
2020 zu stopfen (Rückführung der überzogenen 
Giro-Konten etc.) und 2021 einen dramatischen 
Einbruch der kommunalen Investitionen zu 
verhindern, wird 2021 jeweils als Sonder-Vor-
schuss den Monatsvorschüssen zu Quartalsende 
zugeschlagen. Es handelt sich dabei um ganz 
normale Vorschüsse auf die Gemeindeertragsan-
teile 2021, die weder ein „Mascherl“ haben noch 
buchhalterisch anders zu behandeln wären, 
und sie wirken sich auch auf die Finanzkraft des 
Jahres 2021 aus. Ja, die Liquiditätsmilliarde soll 
auch dabei helfen, die Mittel des Kommunal-
investitionsgesetzes (KIG 2020) abzurufen, sie 
stellt aber keinerlei politischen Auftrag dazu dar, 
Investitionen zu tätigen. An dieser Stelle ist auch 
darauf hinzuweisen, dass der Forderung des Ge-
meindebundes nach einer KIG-Verlängerung im 
Juni vom Gesetzgeber nachgekommen wurde: 
Nunmehr sind KIG-2020-Projekte (Investition, 
Sanierung und Instandhaltung) förderfähig, 
wenn damit bis spätestens 31. Dezember 2022 
begonnen wird.

Wie erfolgt die technische Abwicklung der 
Liquiditätsmilliarde? Anlässlich der nun ver-
besserten Konjunkturdaten hat sich die Frage 
ergeben, ob die Rückführung dieser 2021 aus-
gezahlten Sonder-Vorschüsse schneller als bis 
2026 erfolgen könnte. Um dies zu beantworten, 
muss man etwas ausholen: Die Verankerung 
der - oben angeführten - jährlichen Zuwachs-
raten der Gemeinde-Ertragsanteile bis 2026 im 
Finanzausgleichsgesetz fußt zum einen auf den 
vereinbarten 1,5 Milliarden Euro an Bundesmit-
teln (davon eine Milliarde rückzahlbar) aus dem 
Gemeindepaket II und zum anderen auf den 
zum Zeitpunkt der Einigung Ende 2020 vorlie-
genden Steuerprognosen. Da sich diese Steuer-
prognosen zwischenzeitlich verschlechtert 
(weiterer Lockdown), aber nun wieder verbes-
sert haben, geht das BMF aktuell davon aus, dass 
die Rückführung bei gleichzeitiger Wachstums-
garantie der Gemeindeertragsanteile bis 2026 
dauern wird, so sich die Prognosen nicht noch 
weiter deutlich verbessern.

Technisch ist der Ablauf vereinfacht gesagt 
wie folgt: 2021 wurden/werden den einzelnen 
Gemeinden die zusätzlichen Ertragsanteile und 
die Sonder-Vorschüsse zur Liquiditätsstärkung 
überwiesen, was zum Wachstum von +12,5 Pro-
zent 2021 gegenüber 2020 führt (womit die 
Ertragsanteile 2021 gut 2,6 Prozent über jenen 
des Vorkrisenjahres 2019 liegen und im Durch-
schnitt der Jahre 2019 bis 2026 um 1,6 Prozent 
wachsen werden). Im März 2022 wird die Zwi-
schenabrechnung je Gemeinde (Aufrollung des 
Jahres 2021) dann aber stark negativ ausfallen, 
weil ja die 2021er-Ertragsanteile der Gemeinden 
weitaus höher ausfallen, als der kommunale 
Anteil an den gemeinsamen Steuereinnahmen 
2021 ausmachen würde. Dementsprechend wird 
der Bund 2022 und auch in den Folgejahren die 
Zwischenabrechnungen der Gemeinden so weit 

WAS SAGEN LOREM 
IPSUM UND DOLUPTA

31 %

Bei den Pfl ichtausgaben wird es vor 
allem darauf ankommen, dass die im 
FAG-Paktum vereinbarten Decke-
lungen von 3,2 Prozent bei den 
jährlichen Ausgabensteigerungen im 
Gesundheitsbereich und 4,6 Prozent 
bei der Pfl ege halten.“
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ausgleichen (mit weiteren Vorschüssen aus der 
Einkommensteuer), bis das gesetzlich garantier-
te Ertragsanteile-Wachstum unter Berücksich-
tigung der jeweils aktuellen Steuereinnahmen 
im jeweiligen Jahr eintritt. Jede Gemeinde wird 
somit genau ihren Anteil an der Liquiditätsmil-
liarde über die Jahre zurückzahlen, so sich nicht 
große Veränderungen vor allem bei der lokalen 
Einwohnerzahl ergeben.

Selbstverständlich wird diese Wachstums-
garantie des § 13 Abs. 4 FAG 2017, die nunmehr 
Planungssicherheit (bei der Budgetierung der 
Ertragsanteile) und einen Konsolidierungspfad 
liefert, im Rahmen der bis Herbst 2023 zu fi na-
lisierenden Gespräche über den Finanzausgleich 
ab 2024 zu evaluieren sein, es ist jedoch sehr 
unwahrscheinlich, dass der Bund auf die ver-
einbarte Rückführung der Liquiditätsmilliarde 
verzichten wird.

Weitere Unterstützung für kommunale In-
vestitionen gefragt. Wahrscheinlicher – weil 
auch im Sinne des Wirtschaftsaufschwungs, 
Arbeitsmarkts und der gemeinsamen Steuerein-
nahmen – ist es jedoch, dass die Gemeinden mit 
zusätzlichen Mitteln für Investitionen unterstützt 
werden: Dies könnte durch eine Aufstockung des 
aktuellen KIG 2020 aus Bundesmitteln erfolgen 
oder auch durch ein neues Kommunalinves-
titionsgesetz 2022, das sich aus wesentlichen 
Teilen des österreichischen Anteils (3,5 Milliar-
den Euro) an den Zuschüssen der Europäischen 
Union aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
speist. Schließlich ist es auch im Sinne der Bür-
ger, dass die Gemeinden rasch wieder auf ihr In-
vestitionsniveau des Vorkrisenjahres 2019 (ohne 
Wien fast drei Milliarden Euro) zurückkommen 

können, um auch weiterhin die notwendige 
kommunale Infrastruktur, die sich in der Krise 
bewährt hat, bereithalten zu können. 

Reformbedarf auch abseits der Pandemie. 
Auch abseits der Pandemie und der großen 
Zukunftsbereiche wie Klimaschutz, Breitband-
ausbau oder Pfl ege gibt es Finanzierungslücken 
und Reformbedarf. Nachfolgend zwei Bereiche, 
die ebenfalls als Lehre aus der Krise dringend 
angegangen werden sollten:
≤ Es braucht endlich Bewegung im Bereich der 

Umsatzsteuer: Seit Jahren ist das Problem der 
Umsatzsteuerpfl icht bei Gemeindekooperati-
on (außerhalb von Gemeindeverbänden) un-
gelöst, was interkommunale Zusammenarbeit 
unökonomisch macht und damit hemmt. Des 
Weiteren ist es nicht nachvollziehbar, dass die 
seit dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 bestehende 
Forderung nach einem Vorsteuerabzug bei 
Schulbauten, die von Errichtungsgesellschaf-
ten an Gemeinden vermietet werden, nach 
wie vor nicht umgesetzt ist.

≤ Es ist eine tragfähige und realitätsnahe Finan-
zierung des Schülertransports im Gelegen-
heitsverkehr durch den Bund erforderlich: 
Angesicht der für den ländlichen Raum seit 
Jahren unrentablen Tarifsätze des Familien-
lastenausgleichsfonds (FLAF) sind immer 
weniger Bus-Unternehmen bereit, den 
Schülertransport zu übernehmen. Obwohl 
die Gemeinden nicht zuständig sind, müs-
sen sie hier für den Bund mit eigenen Mitteln 
in die Bresche springen, um das System der 
Schülertransporte, das sehr einseitig auf den 
Linienverkehr ausgerichtet ist, auch im länd-
lichen Raum aufrechtzuerhalten. 

Nunmehr sind KIG-2020-Projekte 
(Investition, Sanierung und Instand-
haltung) förderfähig, wenn damit 
bis spätestens 31.12.2022 begon-
nen wird.“

Es ist auch 
im Sinne der 
Bürger, dass die 
Gemeinden 
rasch wieder auf 
ihr Investitions-
niveau des Vor-
krisenjahres 
2019 zurück-
kommen kön-
nen.“
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ausgleichen (mit weiteren Vorschüssen aus der 
Einkommensteuer), bis das gesetzlich garantier-
te Ertragsanteile-Wachstum unter Berücksich-
tigung der jeweils aktuellen Steuereinnahmen 
im jeweiligen Jahr eintritt. Jede Gemeinde wird 
somit genau ihren Anteil an der Liquiditätsmil-
liarde über die Jahre zurückzahlen, so sich nicht 
große Veränderungen vor allem bei der lokalen 
Einwohnerzahl ergeben.

Selbstverständlich wird diese Wachstums-
garantie des § 13 Abs. 4 FAG 2017, die nunmehr 
Planungssicherheit (bei der Budgetierung der 
Ertragsanteile) und einen Konsolidierungspfad 
liefert, im Rahmen der bis Herbst 2023 zu fi na-
lisierenden Gespräche über den Finanzausgleich 
ab 2024 zu evaluieren sein, es ist jedoch sehr 
unwahrscheinlich, dass der Bund auf die ver-
einbarte Rückführung der Liquiditätsmilliarde 
verzichten wird.

Weitere Unterstützung für kommunale In-
vestitionen gefragt. Wahrscheinlicher – weil 
auch im Sinne des Wirtschaftsaufschwungs, 
Arbeitsmarkts und der gemeinsamen Steuerein-
nahmen – ist es jedoch, dass die Gemeinden mit 
zusätzlichen Mitteln für Investitionen unterstützt 
werden: Dies könnte durch eine Aufstockung des 
aktuellen KIG 2020 aus Bundesmitteln erfolgen 
oder auch durch ein neues Kommunalinves-
titionsgesetz 2022, das sich aus wesentlichen 
Teilen des österreichischen Anteils (3,5 Milliar-
den Euro) an den Zuschüssen der Europäischen 
Union aus der Aufbau- und Resilienzfazilität 
speist. Schließlich ist es auch im Sinne der Bür-
ger, dass die Gemeinden rasch wieder auf ihr In-
vestitionsniveau des Vorkrisenjahres 2019 (ohne 
Wien fast drei Milliarden Euro) zurückkommen 

können, um auch weiterhin die notwendige 
kommunale Infrastruktur, die sich in der Krise 
bewährt hat, bereithalten zu können. 

Reformbedarf auch abseits der Pandemie. 
Auch abseits der Pandemie und der großen 
Zukunftsbereiche wie Klimaschutz, Breitband-
ausbau oder Pfl ege gibt es Finanzierungslücken 
und Reformbedarf. Nachfolgend zwei Bereiche, 
die ebenfalls als Lehre aus der Krise dringend 
angegangen werden sollten:
≤ Es braucht endlich Bewegung im Bereich der 

Umsatzsteuer: Seit Jahren ist das Problem der 
Umsatzsteuerpfl icht bei Gemeindekooperati-
on (außerhalb von Gemeindeverbänden) un-
gelöst, was interkommunale Zusammenarbeit 
unökonomisch macht und damit hemmt. Des 
Weiteren ist es nicht nachvollziehbar, dass die 
seit dem 1. Stabilitätsgesetz 2012 bestehende 
Forderung nach einem Vorsteuerabzug bei 
Schulbauten, die von Errichtungsgesellschaf-
ten an Gemeinden vermietet werden, nach 
wie vor nicht umgesetzt ist.

≤ Es ist eine tragfähige und realitätsnahe Finan-
zierung des Schülertransports im Gelegen-
heitsverkehr durch den Bund erforderlich: 
Angesicht der für den ländlichen Raum seit 
Jahren unrentablen Tarifsätze des Familien-
lastenausgleichsfonds (FLAF) sind immer 
weniger Bus-Unternehmen bereit, den 
Schülertransport zu übernehmen. Obwohl 
die Gemeinden nicht zuständig sind, müs-
sen sie hier für den Bund mit eigenen Mitteln 
in die Bresche springen, um das System der 
Schülertransporte, das sehr einseitig auf den 
Linienverkehr ausgerichtet ist, auch im länd-
lichen Raum aufrechtzuerhalten. 

Nunmehr sind KIG-2020-Projekte 
(Investition, Sanierung und Instand-
haltung) förderfähig, wenn damit 
bis spätestens 31.12.2022 begon-
nen wird.“

Es ist auch 
im Sinne der 
Bürger, dass die 
Gemeinden 
rasch wieder auf 
ihr Investitions-
niveau des Vor-
krisenjahres 
2019 zurück-
kommen kön-
nen.“
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Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

TEXT // HANS BRAUN

M itte Juni 
trafen sich 
die Mitglieder 

des Bundesvorstands 
(BuVo) im Palais 
Niederösterreich 
in Wien, um die 
aktuelle Situation 
der Gemeinden zu 
diskutieren und 
einen Blick auf die 
kommenden Monate 
zu werfen.

Den größten Raum der Diskussion nahmen 
naturgemäß die Finanzen ein, die ja dank der 
Corona-Hilfen (Stichwort Kommunale Inves-
titionspakete) nicht ganz schlecht aussehen – 
siehe auch den Beitrag „Konsolidierungspfad der 
Gemeinden bis 2026“ in dieser Ausgabe. 

Bildungsfragen und die Digitalisierung des 
Unterrichts waren ein weiteres � ema, das die 
Bühne beherrschte. Vor allem die Frage nach 
der Finanzierung der Hard- und Software sowie 
des notwendigen Personals in diesem Bereich 
wurde teils kontrovers diskutiert. So würden 
manche Bundesländer versuchen, diese Kosten 
den Gemeinden aufzubürden. Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl appellierte an die BuVo-
Mitglieder, dem entschlossen entgegenzutreten. 
„Die Gemeinden sind als Schulerhalter nur für 
die IT-Basisinfrastruktur zuständig (Server, 
Internet), nicht jedoch für die Wartung der 
Geräte, die Software und schon gar nicht für die 
IT-Systembetreuung“, meinte Riedl.

Ähnliches gelte auch für Assistenzkräfte für 
Schulleitungen. Auch das sei nicht Aufgabe der 

Gemeinden, was manche Länder auch anerken-
nen würden. So seien in Nieder- und in Ober-
österreich bereits eigene Landesgesellschaften 
gegründet worden.

Ein weiteres „Bildungsthema“ war die 
Öff nung der Schulsportanlagen für Vereine im 
Sommer. Hier sei man zwar noch in Abstim-
mung mit dem Bildungsministerium, so der 
Präsident, aber Punkte wie die Einhaltung der 
Corona-Regeln müsse der jeweilige Verein über-
nehmen, dafür könne man die Gemeinden nicht 
auch noch verpfl ichten.

Zukunft sthema „Community Nurses“. Ein in den 
Standpunkten weit auseinandergehendes � ema 
waren die sogenannten Community Nurses, die 
die Pfl egesituation in den Gemeinden erleich-
tern sollen. Laut Regierungsprogramm sollen in 
500 Gemeinden solche Nurses etabliert werden. 
Der Bund stellt dafür aber nicht einmal  eigene 
Mittel, sondern nur Anschubmittel aus den 
ARF-Zuschüssen der EU zur Verfügung. Zudem 
herrsche in der aktuellen Diskussion und auch im 
Sozialministerium ein Bild dieser Nurses vor, das 
weit über Beratung und Koordination von Pfl ege-
leistungen im Sinne eines Case-Managements 
hinausgehe. „Das Problem ist also vor allem die 
Finanzierung der Nurses und ein ,Wünsch dir 
Was‘ für den Aufgabenbereich,“ so Riedl. 

Er rechnete dann vor, dass, falls man je 
300 Einwohner 75+ eine diplomierte Commu-
nity Nurse anstellen würde, österreichweit rund 
2800 Nurses nötig wären und die jährlichen 
reinen Personalkosten rund 155 Millionen Euro 
betragen würden.

Da aber gerade dieser Punkt noch in Ver-
handlung sei, wolle man dem nicht weiter vor-
greifen. KOMMUNAL wird am Ball bleiben und 
berichten, sowie es Ergebnisse gibt. 

Von der Pandemie waren auch die Bundesvorstandssitzungen des Gemeindebundes 
betroff en. Zwar gelang die notwendige Abstimmung auch virtuell, aber die persönli-
chen Abstimmungsgespräche haben dennoch gefehlt.

GEMEINDEBUND-BUNDESVORSTAND

ENDLICH WIEDER EIN
PERSÖNLICHES TREFFEN

Die Vizepräsidenten 
Roswitha Glashüttner, 
Hans Hingsamer, Prä-
sident Alfred Riedl, 
Generalsekretär Walter 
Leiss und Vizepräsident 
Rupert Dworak am 
Podium.
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Mit 1. Juli trat die nächste Öff nungswelle in Kraft: Clubs dürfen wieder auf-
sperren, die Sperrstunde fällt und die Auslastungsregeln werden gelockert. 
Vereine blicken optimistisch in den kommenden Sommer, in der Ausarbei-
tung von Corona-Konzepten hat man bereits Übung.

TEXT // EMINA AYAZ

Fast eineinhalb Jahre nach den ersten 
 Corona-Einschränkungen steht Aufbruchs-
stimmung im Raum:  Nach und nach öff net 

das öff entliche Leben wieder seine Türen. Mit 
19. Mai wurden die Gastronomie, der Touris-
mus, Sport und Kultur mit Aufl agen geöff net. 
Der nächste große Sprung kommt am 1. Juli auf 
uns zu. Die Sperrstunde fällt, die FFP2-Masken 
dürfen wieder gegen leichteren Stoff  getauscht 
werden und die Nachgastronomie sperrt wieder 
auf. Das bedeutet auch, dass in das Dorfl eben 
wieder mehr Schwung kommen kann. 

„Wir spüren, dass die Leute optimistisch sind 
und vorsichtig in Richtung ‚normalen‘ Sommer 
starten möchten“, erzählt die Obfrau des nieder-
österreichischen Vereins für Dorf- und Stadt-
erneuerung, Maria Forstner.

Der Verein versteht sich als Vertretung aller 
Ehrenamtlichen, die sich für die Entwicklung 
des Landes Niederösterreichs engagieren. Sie hat 
das Ohr also ganz nahe am Bürger. „Man sieht, 
dass die Leute ganz wild darauf sind, wieder zu-
sammenzukommen“, so Forstner. 

Aktion „Stolz auf unser Dorf“ holt die Leute 
ab. Auch im Rahmen der Aktion „Stolz auf unser 
Dorf“ spürt Forstner das große Bedürfnis nach 
Miteinander. Die Aktion ruft Dorferneuerungs-
vereine und Gemeinden in Niederösterreich 
dazu auf, zu einem vorgegebenen Schwerpunkt 
kleine Aktionen zu setzen. 

2021 steht die Aktion unter dem Motto „Stolz 
auf unser Dorf – miteinander leben!“ und hat 
das Ziel, das Miteinander, das Gemeinsame im 
Ort in den Vordergrund zu stellen. Der Projekt-
wettbewerb fi ndet heuer bereits zum siebten Mal 
statt und noch nie wurden so viele Einsendun-

ÖSTERREICH SPERRT AUF

„DIE LEUTE SIND WILD AUFS 
ZUSAMMENKOMMEN“

gen verzeichnet wie heuer. Forstner  berichtet 
von knapp 170 Projekten, die eingereicht 
wurden – für gewöhnlich verzeichnet der Verein 
rund 100 Anmeldungen.

Absolut problemlos sieht Maria Forstner die 
Einhaltung der Corona-Vorgaben. „Ich glau-
be, dass die Vereine sehr vernünftig mit dieser 
Aufgabe umgehen werden, so wie sie es bis-
her schon getan haben. Fast alle Vereine haben 
mittlerweile einen Corona-Verantwortlichen, 
der sich gut mit den notwendigen Vorsichts-
maßnahmen auskennt. Es gibt auch viele Platt-
formen, auf denen man sich Rat holen kann 
beim Ausarbeiten von Corona-Konzepten“, so 
Forstner. Auch in der Bevölkerung würden die 
Maßnahmen großteils auf Verständnis stoßen, 
sagt sie. Forstner kann beobachten: Die Leute 
lassen sich testen, kooperieren bei Eintrittskont-
rollen und halten Abstand.

Die Vereinsobfrau hält jedoch fest: „Mit den 
Dorff esten am Land sprechen wir schon ein eher 
älteres Publikum an, das mag vielleicht ein-

          
Wir spüren, dass die Leute 
optimistisch sind und vorsichtig 
in Richtung ‚normalen‘ 
Sommer starten möchten.“
Maria Forstner,
Obfrau des nö. Vereins für Dorf- und Stadterneuerung
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facher sein, denn da sind schon viele geimpft. 
Bei Jugendveranstaltungen ist es wahrscheinlich 
eine größere Herausforderung, eventuell sind 
viele Junge auch noch unsicher“, räumt sie ein. 

Wertschätzung ist großer Motor. Eine weitere 
Herausforderung der kommenden Saison könn-
ten die Ehrenamtlichen werden: „Einige Vereine 
und Organisationen sind besorgt, dass ihnen im 
Lockdown die Mitglieder abhandengekommen 
sind“, erzählt Forstner von der „Lockdown-Ge-
mütlichkeit“. Als größten Motor, die Bürger wie-
der zu mehr Beteiligung am öff entlichen Leben 
zu motivieren, sieht sie deren Wertschätzung. 
„Wir stehen fest dahinter, Projekte und Ideen 
vor den Vorhang zu holen, um das Ehrenamt 
wieder attraktiver zu machen“, so Forstner.

Optimismus auch bei Feuerwehr. Auch bei der 
Feuerwehr ist man schon in den Startlöchern. 
„Wir warten noch auf die konkrete Verordnung, 
aber rechnen damit, dass im Sommer viele 
Feuerwehrfeste wieder möglich sein werden. 
Großveranstaltungen, wie wir sie gewohnt 
waren, sind wahrscheinlich noch gebremst, 
aber es werden vielerorts Feste im kleineren Stil 
stattfi nden“, heißt es vom niederösterreichi-
schen Landesfeuerwehrkommandanten Dietmar 
Fahrafellner. 

Voraussetzung, betont er, sei natürlich die 
exakte Einhaltung der Vorgaben der Regierung. 
Die großen Leistungsbewerbe wurden für heuer 
abgesagt, doch: „Im nächsten Jahr starten wir 
mit den Bewerben wieder voll durch“, zeigt sich 
Fahrafellner optimistisch.

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

          
Es werden vielerorts Feste im 
kleineren Stil stattfi nden.“
Dietmar Fahrafellner,
Landesfeuerwehrkommandant Niederösterreich
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Mit 1. Juli trat die nächste Öff nungswelle in Kraft: Clubs dürfen wieder auf-
sperren, die Sperrstunde fällt und die Auslastungsregeln werden gelockert. 
Vereine blicken optimistisch in den kommenden Sommer, in der Ausarbei-
tung von Corona-Konzepten hat man bereits Übung.

TEXT // EMINA AYAZ

Fast eineinhalb Jahre nach den ersten 
 Corona-Einschränkungen steht Aufbruchs-
stimmung im Raum:  Nach und nach öff net 

das öff entliche Leben wieder seine Türen. Mit 
19. Mai wurden die Gastronomie, der Touris-
mus, Sport und Kultur mit Aufl agen geöff net. 
Der nächste große Sprung kommt am 1. Juli auf 
uns zu. Die Sperrstunde fällt, die FFP2-Masken 
dürfen wieder gegen leichteren Stoff  getauscht 
werden und die Nachgastronomie sperrt wieder 
auf. Das bedeutet auch, dass in das Dorfl eben 
wieder mehr Schwung kommen kann. 

„Wir spüren, dass die Leute optimistisch sind 
und vorsichtig in Richtung ‚normalen‘ Sommer 
starten möchten“, erzählt die Obfrau des nieder-
österreichischen Vereins für Dorf- und Stadt-
erneuerung, Maria Forstner.

Der Verein versteht sich als Vertretung aller 
Ehrenamtlichen, die sich für die Entwicklung 
des Landes Niederösterreichs engagieren. Sie hat 
das Ohr also ganz nahe am Bürger. „Man sieht, 
dass die Leute ganz wild darauf sind, wieder zu-
sammenzukommen“, so Forstner. 

Aktion „Stolz auf unser Dorf“ holt die Leute 
ab. Auch im Rahmen der Aktion „Stolz auf unser 
Dorf“ spürt Forstner das große Bedürfnis nach 
Miteinander. Die Aktion ruft Dorferneuerungs-
vereine und Gemeinden in Niederösterreich 
dazu auf, zu einem vorgegebenen Schwerpunkt 
kleine Aktionen zu setzen. 

2021 steht die Aktion unter dem Motto „Stolz 
auf unser Dorf – miteinander leben!“ und hat 
das Ziel, das Miteinander, das Gemeinsame im 
Ort in den Vordergrund zu stellen. Der Projekt-
wettbewerb fi ndet heuer bereits zum siebten Mal 
statt und noch nie wurden so viele Einsendun-

ÖSTERREICH SPERRT AUF

„DIE LEUTE SIND WILD AUFS 
ZUSAMMENKOMMEN“

gen verzeichnet wie heuer. Forstner  berichtet 
von knapp 170 Projekten, die eingereicht 
wurden – für gewöhnlich verzeichnet der Verein 
rund 100 Anmeldungen.

Absolut problemlos sieht Maria Forstner die 
Einhaltung der Corona-Vorgaben. „Ich glau-
be, dass die Vereine sehr vernünftig mit dieser 
Aufgabe umgehen werden, so wie sie es bis-
her schon getan haben. Fast alle Vereine haben 
mittlerweile einen Corona-Verantwortlichen, 
der sich gut mit den notwendigen Vorsichts-
maßnahmen auskennt. Es gibt auch viele Platt-
formen, auf denen man sich Rat holen kann 
beim Ausarbeiten von Corona-Konzepten“, so 
Forstner. Auch in der Bevölkerung würden die 
Maßnahmen großteils auf Verständnis stoßen, 
sagt sie. Forstner kann beobachten: Die Leute 
lassen sich testen, kooperieren bei Eintrittskont-
rollen und halten Abstand.

Die Vereinsobfrau hält jedoch fest: „Mit den 
Dorff esten am Land sprechen wir schon ein eher 
älteres Publikum an, das mag vielleicht ein-

          
Wir spüren, dass die Leute 
optimistisch sind und vorsichtig 
in Richtung ‚normalen‘ 
Sommer starten möchten.“
Maria Forstner,
Obfrau des nö. Vereins für Dorf- und Stadterneuerung
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facher sein, denn da sind schon viele geimpft. 
Bei Jugendveranstaltungen ist es wahrscheinlich 
eine größere Herausforderung, eventuell sind 
viele Junge auch noch unsicher“, räumt sie ein. 

Wertschätzung ist großer Motor. Eine weitere 
Herausforderung der kommenden Saison könn-
ten die Ehrenamtlichen werden: „Einige Vereine 
und Organisationen sind besorgt, dass ihnen im 
Lockdown die Mitglieder abhandengekommen 
sind“, erzählt Forstner von der „Lockdown-Ge-
mütlichkeit“. Als größten Motor, die Bürger wie-
der zu mehr Beteiligung am öff entlichen Leben 
zu motivieren, sieht sie deren Wertschätzung. 
„Wir stehen fest dahinter, Projekte und Ideen 
vor den Vorhang zu holen, um das Ehrenamt 
wieder attraktiver zu machen“, so Forstner.

Optimismus auch bei Feuerwehr. Auch bei der 
Feuerwehr ist man schon in den Startlöchern. 
„Wir warten noch auf die konkrete Verordnung, 
aber rechnen damit, dass im Sommer viele 
Feuerwehrfeste wieder möglich sein werden. 
Großveranstaltungen, wie wir sie gewohnt 
waren, sind wahrscheinlich noch gebremst, 
aber es werden vielerorts Feste im kleineren Stil 
stattfi nden“, heißt es vom niederösterreichi-
schen Landesfeuerwehrkommandanten Dietmar 
Fahrafellner. 

Voraussetzung, betont er, sei natürlich die 
exakte Einhaltung der Vorgaben der Regierung. 
Die großen Leistungsbewerbe wurden für heuer 
abgesagt, doch: „Im nächsten Jahr starten wir 
mit den Bewerben wieder voll durch“, zeigt sich 
Fahrafellner optimistisch.

EMINA AYAZ IST REDAKTEURIN BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

          
Es werden vielerorts Feste im 
kleineren Stil stattfi nden.“
Dietmar Fahrafellner,
Landesfeuerwehrkommandant Niederösterreich
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Nach langen Verhandlungen wurde die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes 
in Begutachtung geschickt. Die Frist für die Umsetzung von EU-Recht in 
nationales Recht läuft bald ab. Die Zeit drängt, denn letztlich gilt es, binnen 
weniger Jahre ambitionierte Ziele und Quoten zu erfüllen.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Ausgangspunkt für die Novelle des Abfall-
wirtschaftsgesetzes ist die notwendige Um-
setzung des sogenannten EU-Kreislaufwirt-

schaftspakets und der Single-Use Plastic (SUP) 
Directive (EU-Einwegkunststoff -Richtlinie). Ers-
teres gibt eine ganze Reihe von Zielen vor, die es 
in den nächsten Jahren zu erreichen gilt. Letztere 
legt Ziele und Maßnahmen im Bereich Einweg-
kunststoff produkte und -abfälle fest.
Strittig war und ist nach wie vor die Frage, ob 
nur im Wege eines Pfandes die getrennte Sam-
melquote bei Einwegkunststoff getränkegebin-
den (77 Prozent bis zum Jahr 2025; 90 Prozent 
bis zum Jahr 2029) erreicht werden kann. Die 
vorgesehene Novelle schlägt nun den Weg einer 
Forcierung von Mehrweggetränkeverpackungen 
ein. So wird als Ziel defi niert, dass bis 2025 die 
Mehrwegquote auf 25 Prozent gesteigert wird. 

Im Lebensmitteleinzelhandel (mit Verkaufs-
fl ächen über 400 m²) werden derzeit pro Jahr 
etwa 2,5 Milliarden Liter oder rund 3,1 Milliar-
den Stück Getränke abgesetzt. Gemäß Entwurf 
obliegt es dem Lebensmitteleinzelhandel, durch 
Preis- und Sortimentgestaltung, Produktplat-
zierung sowie Marketing den Anteil an Mehr-
wegverpackungen zu erhöhen. Zudem soll der 
Lebensmitteleinzelhandel ab 2024 verpfl ichtet 
werden, Getränke zu einem bestimmten Anteil 
in seinem Sortiment in Mehrweggebinden anzu-
bieten (so etwa Bier und Biermischgetränke zu 
mindestens 60 Prozent oder Mineralwasser zu 
mindestens 20 Prozent).

Reduzierung und Verbot von Einwegkunst-
stoff en. Laut Gesetzesentwurf sollen bis zum 
Jahr 2025 Einwegkunststoff verpackungen um 
20 Prozent reduziert werden. Im Einvernehmen 

NEUES ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZ AUF SCHIENE

HERSTELLER WERDEN IN 
DIE PFLICHT GENOMMEN

mit der Wirtschaftsministerin kann die Umwelt-
ministerin (erforderlichenfalls) hierfür Pfl ichten 
für Gebietskörperschaften, Hersteller, Sammel- 
und Verwertungssysteme, Abfallsammler etc. 
festlegen, wobei hier unklar ist, welche Pfl ichten 
Gebietskörperschaften und damit auch Gemein-
den auferlegt werden sollen, die zu einer Reduk-
tion von Einwegkunststoff en führen sollen.

Weitere Pfl ichten sollen Herstellern und 
Inverkehrsetzern im Zusammenhang mit Kenn-
zeichnungs- und Hinweispfl ichten auferlegt 
werden. So müssen bestimmte Einwegprodukte 
auf ihrer Verpackung oder auf dem Produkt 
selbst den Hinweis enthalten, dass das Produkt 
Kunststoff  beinhaltet (mitsamt Information über 
Entsorgungsarten). Vorgaben gibt es auch im 
Hinblick auf die Kennzeichnung von Produkten, 
ob diese Einweg- oder Mehrwegprodukte sind. 
Darüber hinaus muss im Lebensmitteleinzel-
handel eindeutig auf Einweg- oder Mehrweg-
getränkeverpackungen hingewiesen werden.

Seit 3. Juli 2021 ist für viele Einwegkunst-
stoff produkte überhaupt Schluss. Mit diesem 
Zeitpunkt wurde das Inverkehrsetzen etwa von 
Wattestäbchen, Besteck, Tellern, Trinkhalmen, 
Luftballonstäben und einigen anderen Einweg-
kunststoff produkten verboten. 

Erweiterte Herstellerverantwortung. Festge-
legt werden soll – nach Maßgabe einer Ver-
ordnung – die Verpfl ichtung zur Teilnahme an 
einem Sammel- und Verwertungssystem auch 
für Hersteller von Einwegkunststoff produkten 
und von Fanggeräten, die Kunststoff  enthalten. 

Seit 3. Juli 
2021 ist das 
Inverkehrsetzen 
etwa von Watte-
stäbchen, Be-
steck, Tellern, 
Trinkhalmen, 
Luft ballonstäben 
und einigen 
anderen Ein-
wegkunststoff -
produkten 
verboten.“

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES
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Nach langen Verhandlungen wurde die Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes 
in Begutachtung geschickt. Die Frist für die Umsetzung von EU-Recht in 
nationales Recht läuft bald ab. Die Zeit drängt, denn letztlich gilt es, binnen 
weniger Jahre ambitionierte Ziele und Quoten zu erfüllen.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Ausgangspunkt für die Novelle des Abfall-
wirtschaftsgesetzes ist die notwendige Um-
setzung des sogenannten EU-Kreislaufwirt-

schaftspakets und der Single-Use Plastic (SUP) 
Directive (EU-Einwegkunststoff -Richtlinie). Ers-
teres gibt eine ganze Reihe von Zielen vor, die es 
in den nächsten Jahren zu erreichen gilt. Letztere 
legt Ziele und Maßnahmen im Bereich Einweg-
kunststoff produkte und -abfälle fest.
Strittig war und ist nach wie vor die Frage, ob 
nur im Wege eines Pfandes die getrennte Sam-
melquote bei Einwegkunststoff getränkegebin-
den (77 Prozent bis zum Jahr 2025; 90 Prozent 
bis zum Jahr 2029) erreicht werden kann. Die 
vorgesehene Novelle schlägt nun den Weg einer 
Forcierung von Mehrweggetränkeverpackungen 
ein. So wird als Ziel defi niert, dass bis 2025 die 
Mehrwegquote auf 25 Prozent gesteigert wird. 

Im Lebensmitteleinzelhandel (mit Verkaufs-
fl ächen über 400 m²) werden derzeit pro Jahr 
etwa 2,5 Milliarden Liter oder rund 3,1 Milliar-
den Stück Getränke abgesetzt. Gemäß Entwurf 
obliegt es dem Lebensmitteleinzelhandel, durch 
Preis- und Sortimentgestaltung, Produktplat-
zierung sowie Marketing den Anteil an Mehr-
wegverpackungen zu erhöhen. Zudem soll der 
Lebensmitteleinzelhandel ab 2024 verpfl ichtet 
werden, Getränke zu einem bestimmten Anteil 
in seinem Sortiment in Mehrweggebinden anzu-
bieten (so etwa Bier und Biermischgetränke zu 
mindestens 60 Prozent oder Mineralwasser zu 
mindestens 20 Prozent).

Reduzierung und Verbot von Einwegkunst-
stoff en. Laut Gesetzesentwurf sollen bis zum 
Jahr 2025 Einwegkunststoff verpackungen um 
20 Prozent reduziert werden. Im Einvernehmen 

NEUES ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZ AUF SCHIENE

HERSTELLER WERDEN IN 
DIE PFLICHT GENOMMEN

mit der Wirtschaftsministerin kann die Umwelt-
ministerin (erforderlichenfalls) hierfür Pfl ichten 
für Gebietskörperschaften, Hersteller, Sammel- 
und Verwertungssysteme, Abfallsammler etc. 
festlegen, wobei hier unklar ist, welche Pfl ichten 
Gebietskörperschaften und damit auch Gemein-
den auferlegt werden sollen, die zu einer Reduk-
tion von Einwegkunststoff en führen sollen.

Weitere Pfl ichten sollen Herstellern und 
Inverkehrsetzern im Zusammenhang mit Kenn-
zeichnungs- und Hinweispfl ichten auferlegt 
werden. So müssen bestimmte Einwegprodukte 
auf ihrer Verpackung oder auf dem Produkt 
selbst den Hinweis enthalten, dass das Produkt 
Kunststoff  beinhaltet (mitsamt Information über 
Entsorgungsarten). Vorgaben gibt es auch im 
Hinblick auf die Kennzeichnung von Produkten, 
ob diese Einweg- oder Mehrwegprodukte sind. 
Darüber hinaus muss im Lebensmitteleinzel-
handel eindeutig auf Einweg- oder Mehrweg-
getränkeverpackungen hingewiesen werden.

Seit 3. Juli 2021 ist für viele Einwegkunst-
stoff produkte überhaupt Schluss. Mit diesem 
Zeitpunkt wurde das Inverkehrsetzen etwa von 
Wattestäbchen, Besteck, Tellern, Trinkhalmen, 
Luftballonstäben und einigen anderen Einweg-
kunststoff produkten verboten. 

Erweiterte Herstellerverantwortung. Festge-
legt werden soll – nach Maßgabe einer Ver-
ordnung – die Verpfl ichtung zur Teilnahme an 
einem Sammel- und Verwertungssystem auch 
für Hersteller von Einwegkunststoff produkten 
und von Fanggeräten, die Kunststoff  enthalten. 
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etwa von Watte-
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steck, Tellern, 
Trinkhalmen, 
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Zudem soll ebenso im Sinne einer Erweiterung 
der Herstellerverantwortung per Verordnung die 
Übernahme von Kosten von Reinigungsaktionen 
von Abfällen bestimmter Produkte festgelegt 
werden (Littering). Nachdem Einwegplastikpro-
dukte häufi g gelittert bzw. achtlos weggeworfen 
werden, ist eine Mitverantwortung der Hersteller 
für derartige Produkte bzw. Abfälle sinnvoll und 
notwendig.

Nachdem die SUP-Richtlinie aber eine 
Herstellerverantwortung nicht nur hinsichtlich 
bestimmter (Einwegkunststoff -)Abfälle vorsieht, 
die achtlos weggeworfen werden, sondern auch 
hinsichtlich bestimmter (Einwegkunststoff -)Ab-
fälle, die in öff entlichen Müllbehältern entsorgt 
werden, bedarf es auch einer fundierten Grund-
lage im AWG für die Abgeltung jener Kosten, die 
durch die Bereitstellung der Infrastruktur, der 
Sammlung und Behandlung dieser Abfälle ent-
stehen. Zwar wurde dieser Punkt in der derzeit 
ebenso einem Begutachtungsverfahren unter-
zogenen Verpackungsverordnung verankert, 
notwendig ist aber, dass Verordnungsbestim-
mungen in einem Gesetz (Verordnungsermäch-
tigung) möglichst zweifelsfrei Deckung fi nden.

Einheitliche Sammelsysteme gefordert. Nicht 
Gegenstand der Novelle ist die Vereinheitlichung 
der Sammelsysteme. Derzeit existieren öster-
reichweit, aber auch innerhalb der Bundes-
länder sehr unterschiedliche Sammelsysteme. 
Die Kommunikation mit dem Bürger und die 
Sensibilisierung der Bürger ist dadurch um ein 
Vielfaches schwieriger. Durch die unterschiedli-
chen Sammelsysteme leidet auch das Verständ-
nis und die Akzeptanz des Bürgers (etwa eines 
Pendlers). 

Regionale Unterschiede zwischen Wien und 
dem Umland, zwischen Nachbarbezirken und 
-orten kann man der Bevölkerung sachlich und 
logisch nicht erklären, weshalb es notwendig 
ist, die Grundlagen im AWG für ein einheitliches 
Sammelsystem – wenn nicht österreichweit, 
dann zumindest bundeslandweit – zu schaff en.

Damit verbunden wäre eine österreichweite 
einheitliche Öff entlichkeitsarbeit vom Schulkind 
bis zum Pensionisten mit geeigneten Kampagnen, 
Sammelbehältern, Beschriftungen usw. Letztlich 
hängt es von der Zustimmung und vom Verständ-
nis des Bürgers ab, ob etwa die Sammelmenge al-
ler LVP (Leichtverpackungen) von derzeit knapp 
50 Prozent auf die für die Quotenerfüllung erfor-
derlichen 80 Prozent gesteigert werden kann. 
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 GETRENNTE SAMMELQUOTE 

 KUNSTSTOFFGETRÄNKEFLASCHEN

EU-Vorgabe
 q bis zum Jahr 2025: 77 Prozent 
 q bis zum Jahr 2029: 90 Prozent

DERZEITIGE SITUATION:
Aktuell in Österreich (Gelber Sack, Gelbe Ton-
ne, Flaschensammlung etc.): 70 Prozent
Menge Kunststo� getränkefl aschen in Verkehr 
gesetzt: 49.000 Tonnen
Menge getrennte Sammlung: 34.200 Tonnen
Fehlende Menge zur Erreichung des 
90-%-Ziels: 9.900 Tonnen 

 RECYCLINGQUOTE 

 KUNSTSTOFF-VERPACKUNGEN

EU-Vorgabe
 q bis zum Jahr 2025: 50 Prozent 
 q bis zum Jahr 2030: 55 Prozent

DERZEITIGE SITUATION:
Aktuell in Österreich: 25 Prozent
Menge Kunststo� verpackungen in Verkehr 
gesetzt: 300.000 Tonnen

 RECYCLINGQUOTE 

 SIEDLUNGSABFALL
EU-Vorgabe

 q bis zum Jahr 2030: 60 Prozent 
 q bis zum Jahr 2035: 65 Prozent

DERZEITIGE SITUATION:
Aktuell in Österreich: 57 Prozent
Menge Siedlungsabfall: 5.000.000 Tonnen

 REZYKLATQUOTE

 GETRÄNKEFLASCHEN
EU-Vorgabe

 q bis zum Jahr 2025: 25 % Rezyklatanteil
 q bis zum Jahr 2030: 30 % Rezyklatanteil

DERZEITIGE SITUATION:

Es gibt keine Vorgaben
EU-Vorgaben heute schon erreichbar

ABFALL
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Wer diesen Sommer in einem anderen 
Bundesland als daheim urlauben wird, 
muss seine Gewohnheiten in Sachen 

Mülltrennung anpassen. Denn jedes Bundes-
land verfügt über ein eigenes Regelwerk. So gibt 
es in Österreich, um beispielsweise Plastik-
fl aschen, Leichtverpackungen oder Dosen zu 
sammeln, derzeit 13 verschiedene Sammel-
systeme. Das ist nicht nur ineffi  zient, sondern 
für den Bürger vielfach verwirrend und auf-
wendig. Gemeinde bund, Wirtschaftsbund und 
der Verband Österreichischer Entsorgungsbe-
triebe (VOEB) wollen nun diese unterschied-
lichen Systeme über alle Bundesländer hinweg 
vereinheitlichen und so das Recycling verein-
fachen. Zum Beispiel könnten mit einer gelben 
Tonne oder dem gelben Sack österreichweit alle 
Verpackungsabfälle aus Kunststoff  und Metall 
gesammelt werden. Technologisch hocheffi  -
ziente Sortieranlagen fi ltern dann die Wertstoff e 
in einzelne Fraktionen, um sie sortenrein dem 
Recyclingprozess zuzuführen. Mit einem ein-
heitlichen Sammelsystem könnten insbeson-
dere die EU-Recyclingquoten für Kunststoff e 
und Metalle besser erreicht und Strafzahlungen 
langfristig vermieden werden.

Mülltrennung vereinfachen, Umwelt schützen. 
Die aktuelle Novellierung des Abfallwirtschafts-
gesetzes (AWG) und die damit verbundene Ver-
packungsverordnung bieten dem Gesetzgeber 
die einmalige Chance, Strukturen zu optimie-
ren. Carmen Jeitler-Cincelli, stellvertretende 
Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes: „Es 
ist nicht zeitgemäß, 13 verschiedene Sammel-
systeme für Verpackungen zu haben. Unser Ziel 
muss sein, so viele Wertstoff e aus dem Rest-
müll zu fi ltern wie nur möglich. Das gelingt am 
besten durch eine österreichweite, einheitliche 
gelbe Tonne oder den gelben Sack, in denen von 

der Milchpackung über die Tomatendose bis zur 
PET-Flasche alles gemeinsam gesammelt wird.“

Auch für die Gemeinden überwiegen die Vor-
teile. „Die unterschiedlichen Sammelsysteme 
in ganz Österreich erschweren immer wieder 
die Kommunikation und sorgen für Verwirrung 
in der Bevölkerung. Die einheitliche Sammlung 
würde aus unserer Sicht für noch mehr Akzep-
tanz sorgen“, betont Gemeindebund-Präsident 
Bürgermeister Alfred Riedl. Die Liste an Grün-
den, die für mehr Recycling sprechen, ist lange 
und reicht von positiven Auswirkungen auf Kli-
ma- und Umweltschutz bis zu einem geringeren 
CO2-Ausstoß. Auch aus wirtschaftlicher Sicht 
rentiert sich die einheitliche Abfalltrennung. 

„Ich hoff e sehr, dass wir bald in ganz Öster-
reich einheitlich kommunizieren können, wie 
jeder Haushalt sinnvoll seinen Abfall trennen 
kann. Auch im öff entlichen Raum kann dann 
besser getrennt gesammelt werden, egal ob am 
Fußballplatz, an Bahnhöfen oder in Kindergär-
ten“, so Riedl. 

Gemeindebund, Wirtschaftsbund und der Verband Österreichi-
scher Ent sorgungsbetriebe fordern erstmals in einer gemeinsamen 
Stellungnahme die österreichweite Vereinheitlichung aller Sam-
melsysteme für Leicht- und Metallverpackungen.

FORDERUNG NACH EINHEITLICHER ABFALLTRENNUNG

AUS 13 MACH 1

Gemeindebund-Prä-
sident Alfred Riedl, 
Carmen Jeitler-Cin-
celli, stellvertretende 
Generalsekretärin des 
Wirtschaft sbundes, 
und Gaby Jüly, Präsi-
dentin des VOEB, wol-
len die Mülltrennung 
vereinfachen. 
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Ausreichende und regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ist gerade für Kinder besonders 
wichtig und Wasser ist ideal dafür geeignet. Die Initiative „Kinder essen gesund“ 
widmet unserem wichtigsten Lebensmittel daher einen Schwerpunkt.

„KINDER ESSEN GESUND“

EIN SOMMER 
IM ZEICHEN DES WASSERS

D ie Initiative „Kinder essen gesund“ des 
Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Ernährungskom-

petenz frühzeitig und auf spielerische Art und 
Weise zu vermitteln. Im aktuellen Schwerpunkt 
dreht sich alles ums Wasser. Denn Wasser ist 
unser wichtigstes Lebensmittel und zugleich 
auch der beste Durstlöscher. Ausreichendes 
Wassertrinken ist ein unverzichtbares Element 
ausgewogener Ernährung und trägt entschei-
dend zur gesunden Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen bei.

Ein Thema, verschiedene Zugänge. Um das 
� ema Wasser für Kinder greif- und begreif-
bar zu machen, sind in der Toolbox der Initia-
tive eine Vielzahl spannender wie lehrreicher 
Materialien online verfügbar. Auch Eltern und 
PädagogInnen werden hier fündig. Ebenfalls im 
Mittelpunkt steht das Wasser in der aktuellen 
Folge aus der Serie von Kurzvideos, in die wich-
tige Informationen und hilfreiche Tipps kindge-
recht und mit Humor verpackt sind. 

Besonderes Augenmerk legt die Initiative 
„Kinder essen gesund“ auf nachhaltig ange-
legte Projekte, die Gesundheitsförderung und 
Ernährungskompetenz in der Volksschule in 
den Mittelpunkt stellen. Denn die Schule ist ein 
idealer Ort, um Kindern Wasser als Getränk 
nahezubringen. SchülerInnen, die in der Schule 
Leitungswasser trinken, gewöhnen sich an 
dessen Geschmack und erkennen, wie wichtig 
regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ist. So erlernen 
sie gesundes Trinkverhalten.  

Wasser und Schule: ein Erfolgsprojekt. Im Zuge 
der Aktion „Wasser trinken in Volksschulen“ er-
langten so in Wien 162 öff entliche Volksschulen 
den Status einer „Wasserschule“, etwa 50.000 
SchülerInnen trinken an jedem Schulvormittag 

frisches Leitungswasser in ihrer Klasse. Nun 
wird das erfolgreiche Projekt auf Vorarlberg 
ausgedehnt. „Wichtig ist uns dabei, dass Wasser 
auch im Unterricht zum � ema gemacht wird. 
Dafür stellen wir Unterlagen mit Anregungen 
und Inputs bereit. Wir sind auf gutem Weg, auch 
den Gemeindeverband als Unterstützer einzu-
binden“, sagt Ernährungswissenschaftlerin und 
Mit-Initiatorin Birgit Höfert.

Schmackhaft macht das Wassertrinken 
die Rezeptmappe der Initiative „Kinder essen 
gesund“. Denn Wasser kann schnell und ein-
fach – zum Beispiel mit Beeren, Kräutern oder 
Zitronenscheiben – verfeinert und abwechs-
lungsreich aufbereitet werden. 

LINKS:

 q kinderessengesund.at/ 
toolbox

 q kinderessengesund.at/ 
kinderessengesund_
videos_wasser

 q kinderessengesund.at/
rezepte_
kinderkochbuch_in_
die_kueche_fertig_los 
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TEXT // DANIELA FRAISS

Gemeindepartnerschaften – Auslaufmodell 
oder Zukunftshoff nung? Die Antwort auf 
diese Frage hängt vom Standpunkt des 

Betrachters ab. Gemeinden, die ungezwungen 
ein paar gesellige Tage mit Freunden verbrin-
gen, dabei Kunst, Kultur und Kulinarik genie-
ßen wollen, werden wohl nicht mehr um eine 
EU-Förderung ansuchen. Zukunftsträchtig ist 
das neue Förderprogramm aber für jene, die 
ihre Treff en professionell planen und damit sehr 
konkrete, auch langfristige Ziele verfolgen. 

Partnerschaft en und Gemeindenetzwerke. 
Zuerst ist klarzustellen: Es gibt weiterhin zwei 
Förderschienen – Gemeindepartnerschaften und 
Gemeindenetzwerke. Die Anforderungen für 
Partnerschaften, für die es bis zu 30.000 Euro 
Förderung gibt, sind etwas geringer als jene für 
Netzwerke, die keiner Förderobergrenze mehr 
unterliegen. Gemeinden müssen aber so oder so 
professionell an die Sache herangehen, das er-
gibt sich schon aus dem Antragsformular. Auch 
wenn der Programmleitfaden kulturellen und 
sprachlichen Austausch bei Gemeindepartner-
schaften als wichtig ansieht, fragt das Antrags-
formular doch gezielt und immer wieder nach 
den abgedeckten Prioritäten, EU-Politikberei-
chen und erwartbaren Ergebnissen. D. h., der 
einer externen Bewertung unterliegende Antrag 
muss so eingebracht werden, dass zumindest 
alle darin gestellten Fragen beantwortet werden. 
Will man in der neuen Förderperiode bis 2027 
erfolgreich sein, muss das Besuchsprogramm der 
Partnergemeinden nicht nur bereits bei Antrag-
stellung bekannt und darstellbar sein, es muss 
vor allem auch mehrere europäische Kompo-
nenten enthalten. Das ist zwar nicht neu – in den 
letzten 15 Jahren haben sich die Anforderungen 
kontinuierlich erhöht –, kann aber nicht oft 
genug betont werden. 

Es ist also ein bisschen Kreativität gefordert, 
wenn man sich die Prioritäten im Überblick 
ansieht (siehe Kasten rechts). In Wahrheit kann 
man aber auch hier vereinfachen und herunter-
brechen, ähnlich wie die SDGs der Vereinten 
Nationen. Denn letztlich setzen die Gemeinden 
viele EU-Politikbereiche im lokalen Kontext 
um, ohne sich dessen bewusst zu sein. Der Ge-
meindebund, die zuständigen Abteilungen in 
den Ländern oder die Ansprechstelle im Bun-
deskanzleramt helfen bei Bedarf dabei, An-
knüpfungspunkte zu identifi zieren. Manchmal 

MAG. DANIELA FRAISS IST LEITERIN DES BRÜSSELER 
BÜROS DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

GEMEINDEPARTNERSCHAFTEN 

AUSLAUFMODELL 
ODER ZUKUNFTS-
HOFFNUNG?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ab 1947, 
ausgehend von den Briten, freundschaftliche 
Beziehungen zwischen deutschen und britischen 
Städten aufgenommen, um  Völkerverständigung 
„von unten“ zu ermöglichen. Österreich be-
teiligte sich ab den 1950ern daran und öster-
reichische Gemeinden waren unter den ersten, 
die den Eisernen Vorhang überschritten. Aber 
das Programm ist nicht stehen geblieben – 
es hat sich weiterentwickelt.
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Bis 2027 ste-
hen für Gemein-
departner-
schaft en und 
Gemeindenetz-
werke 400 Mil-
lionen Euro aus 
dem EU-Budget 
zur Verfügung.“

Life zelebrieren, sollte dann aber auch eine ent-
sprechende Domäne und einen Politikbereich 
angeben, die mit den Zielen der gemeinsamen 
Aktivitäten korrespondieren. Der eigentliche 
Antrag, der im Rohformat 20 Seiten umfasst und 
nach dem Ausfüllen als PDF hochzuladen ist, 
muss sehr genau auf Prioritäten, Bevölkerungs-
mix und geplante Abläufe eingehen. 

Das heißt, auch wenn für Treff en ab 25 Gästen 
über 5.000 Euro und für Treff en mit 100 Gästen 
über 15.000 Euro Förderung möglich sind, muss 
dafür auch geliefert werden. Der ursprüngliche 
Geist der Gemeindepartnerschaften, wo es um 
ein friedliches Zusammenkommen und Ken-
nenlernen ohne große Aufl agen ging, ist jeden-
falls dahin. Auch bei diesem Programm hat eine 
Professionalisierung Einzug gehalten, die eher 
den längerfristigen Netzwerken entgegenkommt. 
Diese sind fi nanziell wesentlich besser ausge-
stattet und unterliegen keiner Förderobergrenze. 
Sie wenden sich an Gemeinden, die langfristige 
Projekte gemeinsam umsetzen wollen, etwa im 
Bereich der Jugendarbeit oder bei technischem 
Best-practice-Austausch.

Jetzt Antrag für 2022 stellen. Für alle Förderun-
gen ist eine Antragsfrist einzuhalten. Dieses Jahr 
endet sie am 26. August und betriff t vor allem 
Aktivitäten im Jahr 2022. Rückwirkende För-
derungen sind nur in Ausnahmefällen möglich 
und laut Plan werden die Fördervereinbarungen 
erst im Dezember unterschrieben.  Gemeinden, 
die jetzt schon wissen, dass im Frühjahr 2022 
ein Partnerschaftstreff en geplant ist, dürfen die 
Frist im August nicht verpassen. Achtung: Für 
einen durchdachten, professionellen Antrag 
sollte mindestens eine Woche Arbeit inklusive 
Kommunikation mit den Partnern veranschlagt 
werden!

Fazit: Gemeindepartnerschaft en werden wei-
ter gefördert, wenn sich Gemeinden klar und 
dezidiert an der europäischen Debatte beteiligen 
wollen. Die Förderung von Netzwerken wird 
ausgebaut, sie sind die Zukunftshoff nung, die 
zur Verjüngung beitragen soll. Ohne externe Be-
ratung bzw. sehr hohen Zeitaufwand ist ein Erst-
antrag wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. 
Daher empfi ehlt sich im Zweifelsfall Kontakt-
aufnahme mit beratenden Einrichtungen wie 
dem Gemeindebund, dem Europe for Citizens 
Point Austria bzw. der Abteilung IV/3 im Bun-
deskanzleramt oder den Europaabteilungen der 
Bundesländer. 

PRIORITÄTEN IM 
ÜBERBLICK

Gemeindepartner-
scha� en:

 q Europäisches Erbe, 
sprachliche und 
kulturelle Vielfalt

 q Europäische Integ-
ration im Geiste der 
Solidarität

 q Europäische Zu-
kun� sdebatte

 q Covid-19 in den 
Gemeinden

Gemeindenetzwerke:
 q Europäische Grund-
rechtecharta

 q EU-Bürgerscha� s-
rechte

 q Au� reten gegen 
Diskriminierung und 
Rassismus

 q Einbeziehung von 
Minderheiten 

 q Covid-19 in den 
Gemeinden

kann aber auch schon die Einbeziehung von 
Jugendgemeinderäten oder eine Kooperation 
mit Schulen der Schlüssel dafür sein, neue An-
sätze zu verfolgen und interessante Projekte zu 
schmieden. Die Einbeziehung der Jugend ist seit 
Jahren klares Programmziel und vor allem bei 
Netzwerken oft integraler Bestandteil. Erfolg-
reiche Projekte brauchen sowieso einen bunten 
Bevölkerungsmix, auch einmalige Besuche der 
Partnergemeinde müssen dieses Kriterium er-
füllen und nachweisen.  

Kompliziert, aber ertragreich. Bis 2027 stehen 
für Gemeindepartnerschaften und Gemeinde-
netzwerke 400 Millionen Euro aus dem EU-
Budget zur Verfügung, das Programm wurde 
signifi kant aufgestockt. Während „einfache“ 
Partnerschaften zwischen zwei oder mehr Ge-
meinden mit 30.000 Euro Förderung gedeckelt 
sind, gibt es für Netzwerke keine Obergrenze 
mehr. Netzwerke müssen aus mindestens fünf 
Gemeinden bestehen, sich mehrmals in ver-
schiedenen Ländern treff en und konsequent ein 
� ema behandeln. Sie eignen sich also hervor-
ragend für Best-practice-Projekte, Experten- 
und Jugendaustausch. Ihre Laufzeit kann bis 
zu zwei Jahre betragen. Berechnet werden die 
Förderungen immer anhand der Gäste. Partner-
schaftstreff en müssen mindestens 50 Personen, 
davon jedenfalls 25 Gäste umfassen, Netzwerk-
treff en können auch kleiner sein, müssen dafür 
häufi ger stattfi nden. Je mehr Gäste, desto höher 
die Förderung. Je bunter die Gästeschar, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit einer positiven 
Bewertung.

Alle Anträge werden von einer  unabhängigen 
Jury geprüft, Formalfehler sind ein Ausschluss-
kriterium. Grundsätzlich erkennt das Online-
formular Formfehler aber automatisch, bei 
rechtzeitigem Beginn der Vorbereitungen gibt es 
ausreichend Zeit, diese zu beheben. Die Vor-
arbeiten sind nicht zu unterschätzen, Antrag-
steller und alle Partner müssen sich elektronisch 
registrieren und sollten sich über � emen, Akti-
vitäten und Gruppenzusammensetzung austau-
schen. Man sollte etwa wissen, unter welche der 
Prioritäten der EU-Kommission eine Partner-
schaft am besten subsumiert werden kann und 
welchem Politikbereich sie im Detail zuzuord-
nen ist. Als Beispiel sei der Grüne Deal genannt, 
wo als Domäne unter anderem der Schutz der 
natürlichen Umwelt und als Politikbereich Bio-
diversität in Frage kommen. Genauso gut könnte 
eine Partnerschaft aber den  European Way of 

Detaillierte Informa-
tionen fi nden sich – 
leider ausschließlich 
auf Englisch – auf der 
Förderhomepage der 
EU unter https://bit.
ly/3zgqAuq
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TEXT // DANIELA FRAISS

Gemeindepartnerschaften – Auslaufmodell 
oder Zukunftshoff nung? Die Antwort auf 
diese Frage hängt vom Standpunkt des 

Betrachters ab. Gemeinden, die ungezwungen 
ein paar gesellige Tage mit Freunden verbrin-
gen, dabei Kunst, Kultur und Kulinarik genie-
ßen wollen, werden wohl nicht mehr um eine 
EU-Förderung ansuchen. Zukunftsträchtig ist 
das neue Förderprogramm aber für jene, die 
ihre Treff en professionell planen und damit sehr 
konkrete, auch langfristige Ziele verfolgen. 

Partnerschaft en und Gemeindenetzwerke. 
Zuerst ist klarzustellen: Es gibt weiterhin zwei 
Förderschienen – Gemeindepartnerschaften und 
Gemeindenetzwerke. Die Anforderungen für 
Partnerschaften, für die es bis zu 30.000 Euro 
Förderung gibt, sind etwas geringer als jene für 
Netzwerke, die keiner Förderobergrenze mehr 
unterliegen. Gemeinden müssen aber so oder so 
professionell an die Sache herangehen, das er-
gibt sich schon aus dem Antragsformular. Auch 
wenn der Programmleitfaden kulturellen und 
sprachlichen Austausch bei Gemeindepartner-
schaften als wichtig ansieht, fragt das Antrags-
formular doch gezielt und immer wieder nach 
den abgedeckten Prioritäten, EU-Politikberei-
chen und erwartbaren Ergebnissen. D. h., der 
einer externen Bewertung unterliegende Antrag 
muss so eingebracht werden, dass zumindest 
alle darin gestellten Fragen beantwortet werden. 
Will man in der neuen Förderperiode bis 2027 
erfolgreich sein, muss das Besuchsprogramm der 
Partnergemeinden nicht nur bereits bei Antrag-
stellung bekannt und darstellbar sein, es muss 
vor allem auch mehrere europäische Kompo-
nenten enthalten. Das ist zwar nicht neu – in den 
letzten 15 Jahren haben sich die Anforderungen 
kontinuierlich erhöht –, kann aber nicht oft 
genug betont werden. 

Es ist also ein bisschen Kreativität gefordert, 
wenn man sich die Prioritäten im Überblick 
ansieht (siehe Kasten rechts). In Wahrheit kann 
man aber auch hier vereinfachen und herunter-
brechen, ähnlich wie die SDGs der Vereinten 
Nationen. Denn letztlich setzen die Gemeinden 
viele EU-Politikbereiche im lokalen Kontext 
um, ohne sich dessen bewusst zu sein. Der Ge-
meindebund, die zuständigen Abteilungen in 
den Ländern oder die Ansprechstelle im Bun-
deskanzleramt helfen bei Bedarf dabei, An-
knüpfungspunkte zu identifi zieren. Manchmal 

MAG. DANIELA FRAISS IST LEITERIN DES BRÜSSELER 
BÜROS DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

GEMEINDEPARTNERSCHAFTEN 

AUSLAUFMODELL 
ODER ZUKUNFTS-
HOFFNUNG?
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ab 1947, 
ausgehend von den Briten, freundschaftliche 
Beziehungen zwischen deutschen und britischen 
Städten aufgenommen, um  Völkerverständigung 
„von unten“ zu ermöglichen. Österreich be-
teiligte sich ab den 1950ern daran und öster-
reichische Gemeinden waren unter den ersten, 
die den Eisernen Vorhang überschritten. Aber 
das Programm ist nicht stehen geblieben – 
es hat sich weiterentwickelt.
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Bis 2027 ste-
hen für Gemein-
departner-
schaft en und 
Gemeindenetz-
werke 400 Mil-
lionen Euro aus 
dem EU-Budget 
zur Verfügung.“

Life zelebrieren, sollte dann aber auch eine ent-
sprechende Domäne und einen Politikbereich 
angeben, die mit den Zielen der gemeinsamen 
Aktivitäten korrespondieren. Der eigentliche 
Antrag, der im Rohformat 20 Seiten umfasst und 
nach dem Ausfüllen als PDF hochzuladen ist, 
muss sehr genau auf Prioritäten, Bevölkerungs-
mix und geplante Abläufe eingehen. 

Das heißt, auch wenn für Treff en ab 25 Gästen 
über 5.000 Euro und für Treff en mit 100 Gästen 
über 15.000 Euro Förderung möglich sind, muss 
dafür auch geliefert werden. Der ursprüngliche 
Geist der Gemeindepartnerschaften, wo es um 
ein friedliches Zusammenkommen und Ken-
nenlernen ohne große Aufl agen ging, ist jeden-
falls dahin. Auch bei diesem Programm hat eine 
Professionalisierung Einzug gehalten, die eher 
den längerfristigen Netzwerken entgegenkommt. 
Diese sind fi nanziell wesentlich besser ausge-
stattet und unterliegen keiner Förderobergrenze. 
Sie wenden sich an Gemeinden, die langfristige 
Projekte gemeinsam umsetzen wollen, etwa im 
Bereich der Jugendarbeit oder bei technischem 
Best-practice-Austausch.

Jetzt Antrag für 2022 stellen. Für alle Förderun-
gen ist eine Antragsfrist einzuhalten. Dieses Jahr 
endet sie am 26. August und betriff t vor allem 
Aktivitäten im Jahr 2022. Rückwirkende För-
derungen sind nur in Ausnahmefällen möglich 
und laut Plan werden die Fördervereinbarungen 
erst im Dezember unterschrieben.  Gemeinden, 
die jetzt schon wissen, dass im Frühjahr 2022 
ein Partnerschaftstreff en geplant ist, dürfen die 
Frist im August nicht verpassen. Achtung: Für 
einen durchdachten, professionellen Antrag 
sollte mindestens eine Woche Arbeit inklusive 
Kommunikation mit den Partnern veranschlagt 
werden!

Fazit: Gemeindepartnerschaft en werden wei-
ter gefördert, wenn sich Gemeinden klar und 
dezidiert an der europäischen Debatte beteiligen 
wollen. Die Förderung von Netzwerken wird 
ausgebaut, sie sind die Zukunftshoff nung, die 
zur Verjüngung beitragen soll. Ohne externe Be-
ratung bzw. sehr hohen Zeitaufwand ist ein Erst-
antrag wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt. 
Daher empfi ehlt sich im Zweifelsfall Kontakt-
aufnahme mit beratenden Einrichtungen wie 
dem Gemeindebund, dem Europe for Citizens 
Point Austria bzw. der Abteilung IV/3 im Bun-
deskanzleramt oder den Europaabteilungen der 
Bundesländer. 

PRIORITÄTEN IM 
ÜBERBLICK

Gemeindepartner-
scha� en:

 q Europäisches Erbe, 
sprachliche und 
kulturelle Vielfalt

 q Europäische Integ-
ration im Geiste der 
Solidarität

 q Europäische Zu-
kun� sdebatte

 q Covid-19 in den 
Gemeinden

Gemeindenetzwerke:
 q Europäische Grund-
rechtecharta

 q EU-Bürgerscha� s-
rechte

 q Au� reten gegen 
Diskriminierung und 
Rassismus

 q Einbeziehung von 
Minderheiten 

 q Covid-19 in den 
Gemeinden

kann aber auch schon die Einbeziehung von 
Jugendgemeinderäten oder eine Kooperation 
mit Schulen der Schlüssel dafür sein, neue An-
sätze zu verfolgen und interessante Projekte zu 
schmieden. Die Einbeziehung der Jugend ist seit 
Jahren klares Programmziel und vor allem bei 
Netzwerken oft integraler Bestandteil. Erfolg-
reiche Projekte brauchen sowieso einen bunten 
Bevölkerungsmix, auch einmalige Besuche der 
Partnergemeinde müssen dieses Kriterium er-
füllen und nachweisen.  

Kompliziert, aber ertragreich. Bis 2027 stehen 
für Gemeindepartnerschaften und Gemeinde-
netzwerke 400 Millionen Euro aus dem EU-
Budget zur Verfügung, das Programm wurde 
signifi kant aufgestockt. Während „einfache“ 
Partnerschaften zwischen zwei oder mehr Ge-
meinden mit 30.000 Euro Förderung gedeckelt 
sind, gibt es für Netzwerke keine Obergrenze 
mehr. Netzwerke müssen aus mindestens fünf 
Gemeinden bestehen, sich mehrmals in ver-
schiedenen Ländern treff en und konsequent ein 
� ema behandeln. Sie eignen sich also hervor-
ragend für Best-practice-Projekte, Experten- 
und Jugendaustausch. Ihre Laufzeit kann bis 
zu zwei Jahre betragen. Berechnet werden die 
Förderungen immer anhand der Gäste. Partner-
schaftstreff en müssen mindestens 50 Personen, 
davon jedenfalls 25 Gäste umfassen, Netzwerk-
treff en können auch kleiner sein, müssen dafür 
häufi ger stattfi nden. Je mehr Gäste, desto höher 
die Förderung. Je bunter die Gästeschar, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit einer positiven 
Bewertung.

Alle Anträge werden von einer  unabhängigen 
Jury geprüft, Formalfehler sind ein Ausschluss-
kriterium. Grundsätzlich erkennt das Online-
formular Formfehler aber automatisch, bei 
rechtzeitigem Beginn der Vorbereitungen gibt es 
ausreichend Zeit, diese zu beheben. Die Vor-
arbeiten sind nicht zu unterschätzen, Antrag-
steller und alle Partner müssen sich elektronisch 
registrieren und sollten sich über � emen, Akti-
vitäten und Gruppenzusammensetzung austau-
schen. Man sollte etwa wissen, unter welche der 
Prioritäten der EU-Kommission eine Partner-
schaft am besten subsumiert werden kann und 
welchem Politikbereich sie im Detail zuzuord-
nen ist. Als Beispiel sei der Grüne Deal genannt, 
wo als Domäne unter anderem der Schutz der 
natürlichen Umwelt und als Politikbereich Bio-
diversität in Frage kommen. Genauso gut könnte 
eine Partnerschaft aber den  European Way of 

Detaillierte Informa-
tionen fi nden sich – 
leider ausschließlich 
auf Englisch – auf der 
Förderhomepage der 
EU unter https://bit.
ly/3zgqAuq
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Die Europäische Kommission startete 
Anfang Juni Fachkräft epartnerschaf-
ten, eine Schlüsselinitiative im Rahmen 
des neuen Migrations- und Asylpakets. 
Die Initiative soll dabei helfen, den 
Fachkräftemangel in der EU abzubauen 
und Partnerschaften mit Drittstaaten im 
Bereich Migration zu stärken. „Unser 
strategisches Ziel sollte darin bestehen, 
die irreguläre Migration durch legale Zu-
wanderungsmöglichkeiten zu ersetzen. 
Wir brauchen legale Migration, denn die 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

in Europa nimmt ab und viele wichtige 
Sektoren, wie das Gesundheitswesen 
und die Landwirtschaft, sind von Fach-
kräftemangel betroff en. Die Fachkräfte-
partnerschaften werden dazu beitragen, 
die Fähigkeiten der für eine Arbeit in 
Europa in Betracht kommenden Men-
schen auf den Bedarf des Arbeitsmarkts 
abzustimmen“, so EU-Innenkommissa-
rin Ylva Johansson.

Dubravka Šuica, Vizepräsiden-
tin der EU-Kommission, war 
Anfang Juni zu Gast beim 
Europa-Forum Wachau im 
Stift  Göttweig: „Die Konfe-
renz zur Zukunft Europas ist 
beispiellos auf europäischer 
Ebene, wir brechen zu neuen 
Horizonten auf. Es sind nicht 
nur Politikerinnen und Poli-
tiker, die Europa gestalten“, 
sagte sie. Bürgerinnen und 
Bürger seien ein wichtiger 
Teil davon. „Es ist wichtig, 
dass wir unsere Demokratie 
immer einem kritischen Blick 
unterziehen und nach Verbes-
serung streben. Die Konferenz 
über die Zukunft Europas ist 
Teil unserer Antwort auf diese 
Herausforderung“, ergänzte 
die Vizepräsidentin, die auch 
betonte, wie wichtig es sei, 
dass Bürgerinnen und Bürger 
aus allen Teilen Europas an der 
Debatte teilnehmen. Ein zen-
trales Instrument dafür ist die 
interaktive digitale Plattform, 
über die sich Bürgerinnen und 
Bürger europaweit vernetzen 
können.

Initiative gegen Fachkräft emangel

 https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/de/ip_21_2921

Europa-Forum: Beispiellos in Europa 
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Die Europäische Kommission startete 
Anfang Juni Fachkräft epartnerschaf-
ten, eine Schlüsselinitiative im Rahmen 
des neuen Migrations- und Asylpakets. 
Die Initiative soll dabei helfen, den 
Fachkräftemangel in der EU abzubauen 
und Partnerschaften mit Drittstaaten im 
Bereich Migration zu stärken. „Unser 
strategisches Ziel sollte darin bestehen, 
die irreguläre Migration durch legale Zu-
wanderungsmöglichkeiten zu ersetzen. 
Wir brauchen legale Migration, denn die 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 

in Europa nimmt ab und viele wichtige 
Sektoren, wie das Gesundheitswesen 
und die Landwirtschaft, sind von Fach-
kräftemangel betroff en. Die Fachkräfte-
partnerschaften werden dazu beitragen, 
die Fähigkeiten der für eine Arbeit in 
Europa in Betracht kommenden Men-
schen auf den Bedarf des Arbeitsmarkts 
abzustimmen“, so EU-Innenkommissa-
rin Ylva Johansson.

Dubravka Šuica, Vizepräsiden-
tin der EU-Kommission, war 
Anfang Juni zu Gast beim 
Europa-Forum Wachau im 
Stift  Göttweig: „Die Konfe-
renz zur Zukunft Europas ist 
beispiellos auf europäischer 
Ebene, wir brechen zu neuen 
Horizonten auf. Es sind nicht 
nur Politikerinnen und Poli-
tiker, die Europa gestalten“, 
sagte sie. Bürgerinnen und 
Bürger seien ein wichtiger 
Teil davon. „Es ist wichtig, 
dass wir unsere Demokratie 
immer einem kritischen Blick 
unterziehen und nach Verbes-
serung streben. Die Konferenz 
über die Zukunft Europas ist 
Teil unserer Antwort auf diese 
Herausforderung“, ergänzte 
die Vizepräsidentin, die auch 
betonte, wie wichtig es sei, 
dass Bürgerinnen und Bürger 
aus allen Teilen Europas an der 
Debatte teilnehmen. Ein zen-
trales Instrument dafür ist die 
interaktive digitale Plattform, 
über die sich Bürgerinnen und 
Bürger europaweit vernetzen 
können.

Initiative gegen Fachkräft emangel

 https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/de/ip_21_2921

Europa-Forum: Beispiellos in Europa 
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wohner eines ansässigen Seniorenhauses. 
Die Kinder berichten über ihren Corona-All-
tag und erhalten Antwortpost von den Se-
niorinnen und Senioren. 

Für den zweiten Platz wurde das „digi.quiz“ 
der Tiroler Gemeinde Kauns gewählt. Die 
Kinder der Naturparkvolksschule erstellten, 
über eine Lernplattform, Lerninhalte und 
Spiele zu den Sehenswürdigkeiten der Ge-
meinde. Besucherinnen und Besucher kön-
nen diese über ihr Handy/Tablet & Co mittels 
QR-Codes aufrufen. 

Der dritte Platz ging an das „Bildung macht 
munter: Wir finden das beste Setting für je-
des Kind!“-Projekt der Marktgemeinde 
Moosburg in Kärnten. Mit dem Bildungs-
campus ermuntert die Gemeinde die Kin-

TOP-3 Gemeinden mit innovativen Bildungsangeboten prämiert
Familienministerin zeichnet die Gewinner des Österreichpreises „Gemeinden für Familien“ 2021 aus

Der Alltag von Familien mit Kindern und  
Jugendlichen war während der Coronakrise 
mehrheitlich von Home Schooling und 
Distance Learning geprägt. Dabei waren 
Gemeinden besonders im Bereich der Bil-
dung gefordert, um auch bei der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Im Rahmen des Österreichpreises „Gemein-
den für Familien“ 2021 wurden - heuer in 
Kooperation mit UNICEF Österreich anläss-
lich 75 Jahre UNICEF global - Maßnahmen 
vor den Vorhang geholt, welche das Umfeld 
von Kindern und Jugendlichen im Bereich 
Schule und Ausbildung in fordernden Zeiten 
der Coronakrise fördern und zur gemeinsa-
men Gestaltung ihrer Lebenswelt positiv 
beitragen. Innovative Projekte sind dabei der 
Schlüssel für die Unterstützung von Kindern 
und Jugendlichen in der Gemeinde.

Brieffreundschaften und spieleri-
sches Lernen. Den ersten Platz belegte 
die niederösterreichische Marktgemein-
de Reichenau an der Rax, die mit ihrem 
intergenerativen Projekt „Leselaube - Gene-
rationendialog ‚Post für dich‘“ überzeugen 
konnte und damit Sieger des Österreichprei-
ses 2021 ist. Unter Anregung der Lehrkräfte 
schreiben Schülerinnen und Schüler der 2. 
VS-Klasse Briefe an Bewohnerinnen und Be-

Bezahlte A
nzeige

der, ihrer Entdeckungsfreude Ausdruck zu 
verleihen und ihre persönlichen Interessen 
und Neigungen spielerisch zu Kompetenzen 
auszubauen.

Das Gütezeichen für mehr Familien-
freundlichkeit. Insgesamt haben öster-
reichweit bereits über 560 Gemeinden 
an der Zertifizierung teilgenommen und 
haben somit das staatliche Gütezeichen  
familienfreundlichegemeinde angestrebt, 
das sind rund 27 Prozent aller österreichi-
schen Gemeinden. Somit profitieren bereits 
über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, 
also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von 
den familienfreundlichen Maßnahmen. 

Gemeinden können im Rahmen der Zerti-
fizierung auch das UNICEF-Zusatzzertifikat 
„Kinderfreundliche Gemeinde“ erlangen. 
Dabei setzen die Gemeinden Maßnahmen in 
speziellen kinderrechtsrelevanten Themen-
bereichen um und legen verstärkt Augen-
merk auf die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen.

Eine rezente Studie im Auftrag der Familie & 
Beruf Management GmbH hat gezeigt, dass 
in zertifiziert familienfreundlichen Gemein-
den das Bevölkerungswachstum stärker und 
auch die Erwerbsquote höher war als in nicht 
zertifizierten Gemeinden. Die Maßnahmen 
und Projekte, die von familienfreundlichen  
Gemeinden durchgeführt werden, sind um-
fassend und generationsübergreifend. Alle 
Informationen zur Zertifizierung finden Sie 
unter www.familieundberuf.at

Werden Sie Teil dieser familienfreundlichen 
Gemeinschaft!1. Platz Marktgemeinde Reichenau an der Rax © VS Reichenau

2. Platz Gemeinde Kauns © Michael Schmid 3. Platz Marktgemeinde Moosburg © Roland Gruber
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A1-KOMMUNAL DIGITAL AWARD

JETZT GEWINNEN GEMEINDEN 
MIT DIGITALISIERUNG 
Digitalisierung ist – und das haben auch die Erfahrungen der Pandemie 
gezeigt – die bestimmende Zukun� stechnologie. Nicht nur für jeden 
einzelnen Bürger, jede Bürgerin ist eine leistungsfähige Internetver-
sorgung von höchster Priorität. Auch alle Gemeinden haben massives 
Interesse daran, diese Technologie zu nutzen. Mit dem A1-Digital-Award 
haben sie die Chance, ihr Projekt vor den Vorhang zu holen.

A ber auch, wenn 
„Corona“ (ho� ent-
lich) bald weit-
gehend besiegt 
sein wird, wird der 

Megatrend „Digitalisierung“ 
unser Leben und Arbeiten 
in den kommenden Jahren 
tiefgreifend verändern. Die Di-
gitalisierung wir�  dabei nicht 
„nur“ technische Fragen auf, 
sondern betri�   die gesamte 
wirtscha� liche und gesell-
scha� liche Entwicklung einer 
Region. 

Denn ländliche Regionen 
sehen sich vielen Fragen und 
Herausforderungen gegen-
über: Wie begegnet man dem 
demografi schen Wandel? Wie 
ermöglicht man hohe Lebens-
qualität für unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen? Was 
braucht man kün� ig für die 
Daseinsvorsorge – Ver- und 
Entsorgung, medizinische 
Versorgung, Pfl ege, Mobilität, 
Bildung, Nahversorgung? Wie 
scha�   man neue Arbeitsplät-
ze und Wertschöpfung in der 
Region? Wie erhält man die re-
gionale Identität und erö� net 
gleichzeitig Wege in Richtung 
eines modernen Lebens- und 
Wirtscha� sstandorts? 

Die Digitalisierung kann 

diese Fragen nicht beantwor-
ten, aber sie bietet unzählige 
ungeahnte Möglichkeiten und 
neue Chancen. 

Richtiger Mix gefragt. 
Gemeinden sind aber auch 
wichtige Multiplikatoren für 
den Übergang in eine digitale 
regionale Zukun� . Mit e-
Government, dem Einsatz von 
digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologien 
in behördlichen Abläufen, er-
ö� nen sich unzählige Möglich-
keiten, Smartphones weisen 
den nächsten Entwicklungs-
schritt in Richtung Mobile-
Government. Wesentlich ist 
ein guter Mix aus digitalen 
Lösungen und dem direkten 
Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, der nicht verlo-
ren gehen darf.

Regionen werden „smart“.  
Smart-City-Konzepte zielen 
darauf ab, Städte und Gemein-
den durch digitale Lösungen 
e  zienter, ökologischer und 
sozial inklusiver zu gestalten. 
Auch wenn Smart-City-Ideen 
bislang hauptsächlich für 
Städte konzipiert wurden, 
lassen sich viele Aspekte auf 
ländliche Regionen, die damit 

zu Smart Regions werden, 
übertragen. Als Beispiele seien 
intelligente Straßenbeleuch-
tung, intelligente Infrastruktur 
oder Wasserverbrauchsopti-
mierung genannt.

So werden etwa im oberös-
terreichischen Kremsmünster 
bereits Fragen unabhängig 
von Ö� nungszeiten und aktu-
ellem Andrang mittels „Alexa“ 
beantwortet. 

Start Up-Center Feldbach 
mit Co-Working Space. 
Das in Feldbach vorgestellte 
Pilotprojekt zeigt, wie Arbeit 
und Mobilität im ländlichen 
Raum, durch den sinnvollen 
Einsatz von Digitalisierungs-
tools, miteinander vernetzt 
werden können. Konkret wurde 
das Start Up-Center von A1 mit 
schnellem Glasfaser-Internet 

MEHR INFOS 
Mehr Infos zum A1-Kommu-
nal-Digital-Award erhalten Sie 
unter der E-Mail-Adresse 
Digitalaward@kommunal.at 

oder auf der Website 
www.kommunal-digital.at  

Einreichungen sind ab 3. Mai 
möglich, müssen aber bis 
spätestens 15. August 2021 
erfolgt sein! 

Es können Bilder / Präsenta-
tionen / Videos eingereicht 
werden. Datenlimit pro Datei 
sind 10 MB. Alle Unterlagen 
müssen auf der Website 
kommunal-digital.at hoch-
geladen werden. 
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Der Fortschritt in 
der Digitalisierung 
öff net Gemeinden in 
städtischen wie auch 
in ländlichen Gebieten 
neue Zukunft spers-
pektiven und 5G bildet 
den unerlässlichen 
Grundbaustein dazu.“
Alexander Stock, 
CTO
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A1-KOMMUNAL DIGITAL AWARD
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Auch wenn Smart-City-Ideen 
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zu Smart Regions werden, 
übertragen. Als Beispiele seien 
intelligente Straßenbeleuch-
tung, intelligente Infrastruktur 
oder Wasserverbrauchsopti-
mierung genannt.

So werden etwa im oberös-
terreichischen Kremsmünster 
bereits Fragen unabhängig 
von Ö� nungszeiten und aktu-
ellem Andrang mittels „Alexa“ 
beantwortet. 

Start Up-Center Feldbach 
mit Co-Working Space. 
Das in Feldbach vorgestellte 
Pilotprojekt zeigt, wie Arbeit 
und Mobilität im ländlichen 
Raum, durch den sinnvollen 
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tools, miteinander vernetzt 
werden können. Konkret wurde 
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Mehr Infos zum A1-Kommu-
nal-Digital-Award erhalten Sie 
unter der E-Mail-Adresse 
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www.kommunal-digital.at  

Einreichungen sind ab 3. Mai 
möglich, müssen aber bis 
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erfolgt sein! 

Es können Bilder / Präsenta-
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* Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden
** Vorbehaltlich Mobilfunkplanung & erfolg-
reicher Standortsuche.

Was KANN EINGEREICHT WERDEN? 
WAS SIND DIE ECKPUNKTE DER EINREICHUNGEN?
Eingereicht werden können sowohl umgesetzte Projekte, die die Möglich-
keiten der Digitalisierung innovativ nutzen, als auch Projekte im Bereich 
BürgerInnenkommunikation (WhatsApp-Infoservice, Chatbots, …) bis 
hin zu Smart-City- oder Smart-Region-Projekten wie intelligente Straßen-
beleuchtung. Und es können auch Konzepte, also noch nicht umgesetzte 
Ideen, eingereicht werden.

Wer KANN TEILNEHMEN?
Teilnahmeberechtigt sind Gemeinden, kommunale Verbände, inter-
kommunale Projektgruppen, Bildungseinrichtungen sowie Ver-
eine und Privatinitiativen mit kommunalem Naheverhältnis.

Wie viele
 PROJEKTE KANN MAN EINREICHEN?
Jede/r Gemeinde/Verein darf bis zu fünf Projekte
einreichen, sofern diese einem der Einreichkriterien 
entsprechen.

Wie KANN TEILGENOMMEN WERDEN? 
Die Teilnahme setzt eine Einreichung voraus. Diese kann nur 
dann zur Bewertung zugelassen werden, wenn die Ausschrei-
bungsunterlagen bis 15. August 2021 eingelangt sind. 
Die Einreichung von Projekten erfolgt ausschließlich online auf 

15.09.2021, 18 UHR 30
HALLE 10, MESSE TULLN

Im Zuge der 

DER PREIS FÜR  
DIGITALE INNOVATIONEN 
Die Digitalisierung Österreichs bietet unzählige, ungeahnte Möglichkeiten und neue Chancen.  
A1, der Kommunalverlag und der Gemeindebund suchen im Sommer 2021 die innovativsten  
Gemeinden Österreich, die mit kreativen Ideen, digitalen Initiativen ihren Bewohnern neue  
Möglichkeiten bieten, sie fit für die Zukunft machen, eine Pionierrolle übernehmen, mit ihrer  
Gemeinde und ihren Initiativen Erfolgsgeschichte schreiben und eine Vorreiterrolle in Österreich 
und in ihrem Bundesland übernehmen.

Einreichung  der Projekte ist ab 3. Mai 2021 möglich!Nähere infos zur Einreichung: www.kommunal-digital.at

www.kommunal-digital.at

Der A1-KOMMUNAL DIGITALAWARD ist der 
Booster für die besten Projekte österreichischer 
Gemeinden im Bereich Digitalisierung: A1 und 
KOMMUNAL prämieren die besten Ideen und 
machen Ihre Gemeinde zum digitalen Vorreiter 
in Österreich.   

sowie modernsten Digitali-
sierungstools – wie einem 
Collaboration Display und 
Videokonferenzsystemen – 
ausgestattet, zusätzlich ver-
fügt der im Mobilitätsbereich 
eingesetzte E-Postbus-Shuttle 
über schnelles 5G-Netz on 
board, damit bereits die 
Anfahrt zum Start Up-Center 
sinnvoll genutzt werden 
kann. Josef Ober, Bürger-
meister der Stadtgemeinde 
Feldbach: „Das neu geschaf-
fene Start Up-Center ist ein 
wichtiger Meilenstein in der 
Wirtscha� sentwicklung der 
Stadtgemeinde.“ 

Digitalste Gemeinden 
Österreichs gesucht. 
A1 sucht gemeinsam mit 
dem Kommunal-Verlag im 
Sommer 2021 die digitalsten 
Gemeinden Österreichs, die 
mit kreativen Ideen und 
digitalen Initiativen ihren 
Bürgerinnen und Bürgern 
neue Möglichkeiten bie-
ten, sie fi t für die Zukun�  
machen, eine Pionierrolle 
übernehmen, mit ihrer Ge-
meinde und ihren Initiativen 
Erfolgsgeschichte schreiben 
und eine Vorreiterrolle in 
Österreich übernehmen.

EINREICHUNGEN 
AB 3. MAI BIS
 15. AUGUST 2021

Das 
GIBT ES ZU GEWINNEN!*

A1 stellt drei Gewinnergemeinden je ein „5G READY PACKAGE“ zur Verfü-gung. Jedes Paket besteht aus folgenden Bausteinen:
5G-MOBILFUNK-AUSBAU INNERHALB DER GEMEINDE 

SOWIE 3 X 5 
5G-DEVICES**
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 POLITIK & RECHT 

Die schrittweise Rückkehr zum gesellschaftlichen Zusammenleben nutzen immer mehr Kriminelle für ihre 
Machenschaften. Beachten Sie folgende Grundregeln, damit wir GEMEINSAM.SICHER aus der Krise kommen:

 •  Achten Sie auf Informationen offi zieller Stellen.

 •  Lassen Sie sich nicht durch Nachrichten verunsichern, die über soziale Netzwerke oder Messenger-
     Dienste verbreitet werden. 

 •  Nehmen Sie die aktuell geltenden Verordnungen ernst. Sie dienen Ihrer Sicherheit und dem Schutz 
     anderer Menschen.

 •  Fragen Sie bei offi ziellen Stellen nach, wenn sich Personen als Mitarbeitende dieser ausgeben. 
     Insbesondere, wenn Sie diese Personen zu kostenpfl ichtigen COVID-19-Tests auffordern. 

 •  Schützen Sie Ihre Daten im Internet und im realen Leben. 

 •  Geben Sie keine Informationen zu Ihren fi nanziellen Verhältnissen sowie andere sensible Daten preis.

 •  Zögern Sie nicht, den Polizeinotruf 133 zu wählen oder die nächste Polizei-Dienststelle aufzusuchen.   

Sicherheit bei Menschenansammlungen 

Auf Grund der Lockerungsmaßnahmen tummeln sich Menschen wieder in Einkaufsstraßen, Supermärkten und 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Diesen Umstand nutzen unter anderem Taschendiebe aus. 

Einfache Tipps, um sich selbst zu schützen:

 •  Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere getrennt 
     und in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen 
     möglichst dicht am Körper.

 •  Bewahren Sie den Code Ihrer 
     Bankomatkarte nicht gemeinsam 
     mit Ihrer Karte auf.

 •  Vermeiden Sie es, vor Fremden 
     mit Ihren Wertsachen zu 
     hantieren. Im Zweifelsfall legen 
     Sie die Hand auf die Tasche mit 
     den Wertsachen.

 •  Seien Sie besonders achtsam, 
     wenn Sie von Fremden bedrängt 
     oder abgelenkt werden. 

 •  Verschließen Sie immer den 
     Reißverschluss Ihrer Handtasche.

SICHERHEIT IM 
ÖFFENTLICHEN RAUM

GEMEINSAM.SICHER

aus der Krise

GEMEINSAM.SICHERaus der Krise

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES
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 POLITIK & RECHT 

Die schrittweise Rückkehr zum gesellschaftlichen Zusammenleben nutzen immer mehr Kriminelle für ihre 
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Auf Grund der Lockerungsmaßnahmen tummeln sich Menschen wieder in Einkaufsstraßen, Supermärkten und 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Diesen Umstand nutzen unter anderem Taschendiebe aus. 
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 •  Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere getrennt 
     und in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen 
     möglichst dicht am Körper.
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES

CORONA-MAßNAHMEN
Informationen rund um aktuelle Corona-Maßnahmen

Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft verändert und vor große Herausforderungen gestellt. Das Gebot der 
Stunde lautet, GEMEINSAM.SICHER aus der Krise zu kommen. 

Mit den ersten Lockerungen gehen wir mit großen Schritten auf die Normalität zu. Allerdings bringen die 
Öffnungsschritte auch viele Fragen mit sich. 

Den Öffnungsschritten, die am 19. Mai 2021 für ganz Österreich in Kraft getreten sind, liegt ein ausgereiftes 
Sicherheitskonzept zugrunde. 

Maßgeblich dabei ist die Defi nition von Personen, von denen ein geringes epidemiologisches Risiko ausgeht. Hier 
wird von den drei G gesprochen: „geimpft, getestet, genesen“ (3-G-Regel).

Für geimpfte Personen gilt:

 •  Die Erstimpfung gilt ab dem 22. Tag nach dem ersten Stich für drei Monate, 

 •  der zweite Stich verlängert den Gültigkeitszeitraum um sechs auf insgesamt neun Monate ab dem 
     ersten Stich.

 •  Impfstoffe, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist (z.B. von Johnson & Johnson), gelten ab dem 22. 
     Tag nach der Impfung für neun Monate ab dem Tag der Impfung.

 •  Für bereits genesene Personen, die bisher einmal geimpft wurden, gilt die Impfung neun Monate lang 
     ab dem Zeitpunkt der Impfung.

Für getestete Personen gilt:

 •  PCR-Tests gelten 72 Stunden ab Probenahme.

 •  Antigentests von einer befugten Stelle gelten 48 Stunden ab Probenahme.

 •  Selbsttests, die in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem der Länder erfasst werden, gelten 
     24 Stunden lang.

 •  Point-of-Sale-Tests für das einmalige Betreten von Sportstätten, Betriebsstätten, Restaurants, Hotels 
     oder einer Veranstaltung ergänzen das Angebot.

Für genesene Personen gilt:

 •  Diese sind nach Ablauf der Infektion für sechs Monate von der Testpfl icht befreit. 

 •  Als Nachweise gelten beispielsweise ein Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bestätigung über 
     eine molekularbiologisch bestätigte Infektion. 

 •  Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper zählt drei Monate ab dem Testzeitpunkt.

GEMEINSAM.SICHERaus der Krise

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR INNERES



ÖSTERREICH RADELT

ALS GEMEINDE MITMACHEN 
UND BUNDESSIEGER WERDEN

Gemeinden, Betriebe, 
Vereine und Schulen aus 
ganz Österreich können 

noch bis 30. September als 
Veranstalter teilnehmen, zum 
Mitmachen motivieren und 
gemeinsam in die Pedale 
treten. Dabei ist ganz egal, 
ob die geradelten Kilometer 
im Alltag, in der Freizeit, auf 
Arbeits- und Schulwegen oder 
beim Sporteln zurückgelegt 
werden. Jeder Kilometer zählt!

„Österreich radelt“ zeichnet 
fl eißigste Gemeinde aus. Die 
bundesweite Radfahr-Aktion 
läu�  noch bis Ende September 
und wird von klimaaktiv mo-
bil, der Klimaschutzinitiative 
des BMK, gemeinsam mit den 
Bundesländern durchgeführt. 
Gemeinden von Bregenz bis 
Eisenstadt haben die Gelegen-
heit, Radkilometer zu sam-
meln und online einzutragen. 

Am besten jetzt gleich noch 
Ihre Gemeinde auf www.
radelt.at eintragen und ab 
sofort krä� ig für die gemeinsa-
me Wertung strampeln. Denn 
die erfolgreichsten Gemeinden, 
Vereine, Bildungseinrichtun-
gen und Betriebe werden im 
Herbst durch das Klimaschutz-
ministerium zum jeweiligen 
Bundessieger ihrer Kategorie 
gekürt. 

Einfach anmelden, Kilome-
ter sammeln und gewinnen. 
Die Teilnahme an „Österreich 
radelt“ ist für Gemeinden, 
Vereine oder Bildungseinrich-
tungen über ein Online-Regis-
trierungsformular direkt auf 
radelt.at möglich. Gemeinden, 
die als Veranstalter bei „Öster-
reich radelt“ mitmachen, 
scheinen für ihre Bürgerinnen 
und Bürger bei der Anmel-
dung auf. Die Teilnahme für 

Bürgerinnen und Bürger ist 
ebenfalls über die Website 
www.radelt.at oder die „Ös-
terreich radelt“-App möglich. 
Wer sich online registriert, 
kann sich der eigenen Wohnge-
meinde zuordnen, bis 30. Sep-
tember fl eißig Kilometer 
eintragen und tolle Preise ge-
winnen. Mitmachen lohnt sich, 
weil bei mehr Radfahrten alle 
in der Gemeinde profi tieren.

Der Sommer ist da 
und damit geht auch 
die beliebte Rad-Aktion 
„Österreich radelt“ 
in die heiße Phase. 
Bereits zum dritten 
Mal ru�  das Klima-
schutzministerium 
(BMK) mit der Aktion 
dazu auf, möglichst 
viele Wege mit dem 
Rad zurückzulegen. 
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Die Teilnahme an „Österreich 
radelt“ ist für Gemeinden, Vereine 
oder Bildungseinrichtungen über 

ein Online-Registrierungsformular 
direkt auf radelt.at möglich.

MITRADELN FÜR KLIMA, 
GESUNDHEIT UND MEHR 
LEBENSQUALITÄT 

In Sachen Gesundheitsför-
derung, Klimaverträglichkeit 
und Lärmreduktion ist das 
Fahrrad einfach unschlagbar. 
Die Teilnahme als Gemeinde 
an „Österreich radelt“ bietet 
die optimale Chance, aktiv zu 
werden und möglichst viele 
Menschen in der Gemeinde für 
das Radfahren zu begeistern. 
Einfach jetzt als Veranstalter 
eintragen, Bürgerinnen und 
Bürger zum Mitradeln motivie-
ren, gemeinsame Radtouren 
organisieren oder mit Events 
die Lust am Radfahren bei 
Jung und Alt wecken. 

Mehr Infos zur Anmeldung 
unter www.radelt.at

 INFOS AUS DEM BMK 
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Bürgerinnen und Bürger ist 
ebenfalls über die Website 
www.radelt.at oder die „Ös-
terreich radelt“-App möglich. 
Wer sich online registriert, 
kann sich der eigenen Wohnge-
meinde zuordnen, bis 30. Sep-
tember fl eißig Kilometer 
eintragen und tolle Preise ge-
winnen. Mitmachen lohnt sich, 
weil bei mehr Radfahrten alle 
in der Gemeinde profi tieren.

Der Sommer ist da 
und damit geht auch 
die beliebte Rad-Aktion 
„Österreich radelt“ 
in die heiße Phase. 
Bereits zum dritten 
Mal ru�  das Klima-
schutzministerium 
(BMK) mit der Aktion 
dazu auf, möglichst 
viele Wege mit dem 
Rad zurückzulegen. 
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Die Teilnahme an „Österreich 
radelt“ ist für Gemeinden, Vereine 
oder Bildungseinrichtungen über 

ein Online-Registrierungsformular 
direkt auf radelt.at möglich.

MITRADELN FÜR KLIMA, 
GESUNDHEIT UND MEHR 
LEBENSQUALITÄT 

In Sachen Gesundheitsför-
derung, Klimaverträglichkeit 
und Lärmreduktion ist das 
Fahrrad einfach unschlagbar. 
Die Teilnahme als Gemeinde 
an „Österreich radelt“ bietet 
die optimale Chance, aktiv zu 
werden und möglichst viele 
Menschen in der Gemeinde für 
das Radfahren zu begeistern. 
Einfach jetzt als Veranstalter 
eintragen, Bürgerinnen und 
Bürger zum Mitradeln motivie-
ren, gemeinsame Radtouren 
organisieren oder mit Events 
die Lust am Radfahren bei 
Jung und Alt wecken. 

Mehr Infos zur Anmeldung 
unter www.radelt.at

 INFOS AUS DEM BMK 
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GEMEINSAM.SICHER
aus der Krise

Der „GEMEINSAM.SICHER aus der Krise“-Start

Die Folgen des langen Lockdowns, Corona-Regeln, der Umgang mit Schutzmaßnahmen und 
Verschwörungstheorien, Gewalt in der Privatsphäre, das sind unter anderem Themen, die bei der 
Initiative „GEMEINSAM.SICHER aus der Krise“ besprochen werden.

Die COVID-19-Pandemie hat auch die kommunale Verwaltung vor große und neuartige Herausforderungen 
gestellt. Eine Belastungsprobe für alle Menschen, insbesondere auch für die vielen Polizistinnen und 
Polizisten, die in den Gemeinden und Städten ihren Dienst leisten. Diese vergangenen Monate haben 
gezeigt, wie wichtig die Gemeinden und vor allem die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister als 
Krisenmanager sind und wie wichtig ihr rascher Einsatz, ihre Kommunikationsstärke und die Umsetzung 
von Maßnahmen vor Ort ist. 

Polizei, Gemeinden und Bevölkerung im Schulterschluss 

Österreich gehört zu den sichersten Ländern der Welt. Dieser Standard muss durch permanente 
Weiterentwicklung, gute Zusammenarbeit und enormen Einsatz Tag für Tag erarbeitet werden. Deshalb 
wurde beschlossen, die 2016 gestartete Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ neu zu beleben. 
Mit „GEMEINSAM.SICHER aus der Krise“ soll die öffentliche Sicherheit auf kommunaler Ebene gestärkt 
werden. Die Folgen des langen Lockdowns, Corona-Regeln, der Umgang mit Schutzmaßnahmen und 
Verschwörungstheorien, Gewalt in der Privatsphäre – das soll in Sicherheitsforen, bei Sprechstunden, 
an Sicherheitsstammtischen mit Sicherheitsbeauftragten, -gemeinderäten und -partnern besprochen 
werden. 

Im Zuge der Initiative „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ soll der Austausch mit Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern weiter forciert und lokale Sicherheitsanliegen direkt angesprochen werden, um 
rasche Lösungen im Sinne der Bevölkerung zu suchen. Deshalb wurde für die Initiative ein Fünf-Punkte-
Maßnahmenplan ausgearbeitet. 

Fünf-Punkte- Maßnahmenplan des Innenministeriums

Erstens: Großangelegte Aufklärungskampagne. Zweitens: Durchführung von Sicherheitsforen und 
Sicherheitsstammtischen. Drittens: Vorträge der Kriminalprävention zu Themen wie Fake-News, 
deep fakes, Hass im Netz und Hate Crime. Viertens: Online-Expertenvorträge zum Phänomen 
Verschwörungstheorien in Zeiten der COVID-19-Pandemie. Fünftens: Ausarbeitung eines Leitfadens für 
den Umgang mit Menschen, die Verschwörungstheorien vertreten.

Fragen zum Projekt „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ werden in Ihrer Polizeiinspektion, 
bei ihrem Sicherheitskoordinator im Bezirk oder direkt von der Koordinationsstelle 
„GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ unter 01/531263002 beantwortet. Informationen fi nden Sie 
auch auf www.gemeinsamsicher.at.
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Das Waldfondsgesetz wur-
de als Zukun� spaket für 
heimische Wälder im Juli 

2020 im österreichischen Nati-
onalrat mit einem Gesamtvo-
lumen von 350 Millionen Euro 
verabschiedet. 60 Millionen 
davon sind für die Maßnahmen 
der Österreichischen Holzin-
itiative vorgesehen. Neben 
Forschungsförderung, Maßnah-
men zur gezielten Wissensver-
mittlung und Bildung vom Kin-
dergarten bis zur universitären 
Ausbildung bildet der CO2-Bo-
nus eine wesentliche Säule des 
Maßnahmenpakets. Mit den 
unterschiedlichen Ansätzen 
sollen die Voraussetzungen für 
mehr Holzbau im Sinne einer 
langfristigen CO2-Bindung und 
zur Substitution CO2-intensiver 
Bausto� e gescha� en werden.

Durch jeden verbauten Ku-
bikmeter Holz wird eine Tonne 
CO2 für längere Zeit gebunden. 
Während der Kohlensto�  in 
den Holzbauten gespeichert 

bleibt, wächst der Wald wieder 
nach und bindet dort erneut 
das Treibhausgas. Außerdem 
werden CO2-Emissionen durch 
Substitution von fossilen Ener-
gieträgern bei der Erzeugung 
von CO2-intensiven Baustof-
fen eingespart. In Österreich 
werden auf diese Weise 
jährlich acht Millionen Tonnen 
CO2-Ausstoß vermieden, was 
in etwa den jährlichen CO2-
Emissionen aller zugelassenen 
Personenkra� wagen oder 
10 Prozent der gesamten 
Treibhausgasemissionen in 
Österreich entspricht. Dieser 
E� ekt lässt sich durch verstärk-
te Holzverwendung noch deut-
lich steigern. Insbesondere im 
mehrgeschoßigen Wohnbau 
und im ö� entlichen Bau liegen 
hier große Potenziale. Vor 
allem Gemeinden und andere 
ö� entliche Institutionen, die 
auf Holzbau setzen, können 
hier eine wichtige Vorbildrolle 
spielen.

Neu- und Zubauten in 
Holzbauweise forcieren. 
Für den CO2-Bonus stehen 
insgesamt 20 Millionen Euro 
zur Verfügung. Gefördert wird 
die Errichtung von Neubauten, 
Zu- und Ausbauten im mehr-
geschoßigen Wohnbau und 
von Gebäuden für ö� entliche 
Zwecke in Holzbauweise mit 
einem hohen Anteil an nach-
wachsenden Rohsto� en aus 
nachhaltiger Bewirtscha� ung. 
Für Unternehmen sind Förde-
rungen bis maximal 200.000 
Euro möglich, Antragstellun-
gen ohne unternehmerische 
Eigenscha�  können mit bis zu 
500.000 Euro gefördert wer-
den. In jedem Fall umfasst die 
mögliche Förderung maximal 
50 Prozent der anrechenbaren 
Gesamtbaukosten. 

Das Holz für geförderte 
Projekte muss zertifi ziert sein 
(PEFC, FSC) und darf maxi-
mal 500 km im Umkreis des 
Errichtungs standorts entstam-

men. Die Förderung wird mit 
1,00 Euro je kg verbautem 
Holz berechnet. Werden zur 
Dämmung der Gebäude auch 
andere nachwachsende Roh-
sto� e neben Holz verwendet, 
kann sogar 1,10 Euro je kg 
verbautem Holz gefördert 
werden. Projekte können von 
natürlichen und juristischen 
Personen einschließlich 
Gebietskörperscha� en wie 
Bund, Länder und Gemeinden 
eingereicht werden. 

Das Bundesministerium für Landwirtschaft , Regionen und Tourismus (BMLRT) kurbelt mit einer 
Investitionsprämie die Errichtung von Wohngebäuden und Gebäuden für öff entliche Zwecke in 
Holzbauweise an.

FÖRDERUNG FÜR KOMMUNALEN HOLZBAU  

20 MILLIONEN EURO CO2-BONUS

EINREICHUNG 
Die Ausschreibung startet im Juli. 
Anträge zum CO2-Bonus können 
unter umweltfoerderung.at/
waldfonds eingebracht werden.  

WEITERE INFORMATIONEN 
 q waldfonds.at 
 q bmlrt.gv.at/wald/
waldfonds/massnahme_9 

FO
TO

 //
 B

M
LR

T/
H

an
ne

s 
Bu

ch
in

ge
r

42 // KOMMUNAL   07/2021



EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

Das Waldfondsgesetz wur-
de als Zukun� spaket für 
heimische Wälder im Juli 

2020 im österreichischen Nati-
onalrat mit einem Gesamtvo-
lumen von 350 Millionen Euro 
verabschiedet. 60 Millionen 
davon sind für die Maßnahmen 
der Österreichischen Holzin-
itiative vorgesehen. Neben 
Forschungsförderung, Maßnah-
men zur gezielten Wissensver-
mittlung und Bildung vom Kin-
dergarten bis zur universitären 
Ausbildung bildet der CO2-Bo-
nus eine wesentliche Säule des 
Maßnahmenpakets. Mit den 
unterschiedlichen Ansätzen 
sollen die Voraussetzungen für 
mehr Holzbau im Sinne einer 
langfristigen CO2-Bindung und 
zur Substitution CO2-intensiver 
Bausto� e gescha� en werden.

Durch jeden verbauten Ku-
bikmeter Holz wird eine Tonne 
CO2 für längere Zeit gebunden. 
Während der Kohlensto�  in 
den Holzbauten gespeichert 

bleibt, wächst der Wald wieder 
nach und bindet dort erneut 
das Treibhausgas. Außerdem 
werden CO2-Emissionen durch 
Substitution von fossilen Ener-
gieträgern bei der Erzeugung 
von CO2-intensiven Baustof-
fen eingespart. In Österreich 
werden auf diese Weise 
jährlich acht Millionen Tonnen 
CO2-Ausstoß vermieden, was 
in etwa den jährlichen CO2-
Emissionen aller zugelassenen 
Personenkra� wagen oder 
10 Prozent der gesamten 
Treibhausgasemissionen in 
Österreich entspricht. Dieser 
E� ekt lässt sich durch verstärk-
te Holzverwendung noch deut-
lich steigern. Insbesondere im 
mehrgeschoßigen Wohnbau 
und im ö� entlichen Bau liegen 
hier große Potenziale. Vor 
allem Gemeinden und andere 
ö� entliche Institutionen, die 
auf Holzbau setzen, können 
hier eine wichtige Vorbildrolle 
spielen.

Neu- und Zubauten in 
Holzbauweise forcieren. 
Für den CO2-Bonus stehen 
insgesamt 20 Millionen Euro 
zur Verfügung. Gefördert wird 
die Errichtung von Neubauten, 
Zu- und Ausbauten im mehr-
geschoßigen Wohnbau und 
von Gebäuden für ö� entliche 
Zwecke in Holzbauweise mit 
einem hohen Anteil an nach-
wachsenden Rohsto� en aus 
nachhaltiger Bewirtscha� ung. 
Für Unternehmen sind Förde-
rungen bis maximal 200.000 
Euro möglich, Antragstellun-
gen ohne unternehmerische 
Eigenscha�  können mit bis zu 
500.000 Euro gefördert wer-
den. In jedem Fall umfasst die 
mögliche Förderung maximal 
50 Prozent der anrechenbaren 
Gesamtbaukosten. 

Das Holz für geförderte 
Projekte muss zertifi ziert sein 
(PEFC, FSC) und darf maxi-
mal 500 km im Umkreis des 
Errichtungs standorts entstam-

men. Die Förderung wird mit 
1,00 Euro je kg verbautem 
Holz berechnet. Werden zur 
Dämmung der Gebäude auch 
andere nachwachsende Roh-
sto� e neben Holz verwendet, 
kann sogar 1,10 Euro je kg 
verbautem Holz gefördert 
werden. Projekte können von 
natürlichen und juristischen 
Personen einschließlich 
Gebietskörperscha� en wie 
Bund, Länder und Gemeinden 
eingereicht werden. 

Das Bundesministerium für Landwirtschaft , Regionen und Tourismus (BMLRT) kurbelt mit einer 
Investitionsprämie die Errichtung von Wohngebäuden und Gebäuden für öff entliche Zwecke in 
Holzbauweise an.

FÖRDERUNG FÜR KOMMUNALEN HOLZBAU  

20 MILLIONEN EURO CO2-BONUS

EINREICHUNG 
Die Ausschreibung startet im Juli. 
Anträge zum CO2-Bonus können 
unter umweltfoerderung.at/
waldfonds eingebracht werden.  

WEITERE INFORMATIONEN 
 q waldfonds.at 
 q bmlrt.gv.at/wald/
waldfonds/massnahme_9 
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Unberührte Natur, reine 
Lu� , klares Wasser und 
sa� ige Wiesen locken 

jedes Jahr viele Menschen auf 
unsere Almen. Daher ist es 
besonders wichtig, dass es ein 
gutes Miteinander von Gästen, 
Almbäuerinnen und Almbau-
ern sowie den Tieren gibt. Auf 
Einladung des Bundesministe-
riums für Landwirtscha� , Regi-
onen und Tourismus (BMLRT) 
haben Expertinnen und Exper-
ten der Länder, Gemeinden, 
der Tourismus-, Freizeit- sowie 
Alm- und Landwirtscha�  über 
Maßnahmen für eine schöne 
und sichere Almsaison 2021 
im Rahmen des Almengipfels 
am 8. Juni diskutiert und vier 
Schwerpunkte defi niert:

 � Verhaltensregeln ein-
halten! Seit der Corona-
Pandemie erfreut sich die 
heimische Bergwelt noch 
größerer Beliebtheit. Ob-
wohl es zehn einfache und 
klare Verhaltensregeln gibt, 
werden diese von Almbesu-
cherinnen und -besuchern 
o�  nicht gekannt oder 
bewusst missachtet. Darum 
startet eine weitere Infor-
mationso� ensive. 

 � Müll vermeiden und rich-
tig entsorgen! Zurückge-
lassener Müll in der Natur 
wird auch auf den Almen 
zu einem immer größeren 
Problem. Darum wird vor 
allem an die 10. Verhaltens-
regel appelliert, die auch 

Entsorgung von Müll und 
Achtung des Eigentums 
miteinschließt: „Begegnen 
Sie den hier arbeitenden 
Menschen, der Natur und 
den Tieren mit Respekt.“

 � Information über Wei-
devieh in Online-Touren-
karten. Almbesucherinnen 
und -besucher sollen sich 
in Zukun�  bereits bei der 
Tourenplanung informieren 
können, wo sich Weidetiere 
bzw. Mutterkühe au
 al-
ten. Ab Anfang Juli sollen 
Online-Wanderkarten der 
Alpenvereine zeigen, wo 
mit Mutterkühen bzw. Wei-
devieh zu rechnen ist.

 � Almprodukte vor den 
Vorhang holen! Österreich-

weit werden rund 8.000 
Almen bewirtscha� et. 
Unsere Almbäuerinnen und 
Almbauern produzieren 
regionale Produkte von 
höchster Qualität. Ziel ist, 
die Vermarktung von Alm-
produkten zu intensivieren, 
damit sich noch mehr 
Menschen ein Stück Alm 
mit nach Hause nehmen 
können.

ALMWIRTSCHAFT

Österreichs Almen sicher genießen
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bmlrt.gv.at

In Österreich gibt es rund 8.000 bewirtschaftete Almen und Weiden. 
Sie sind der Lebensraum vieler Tiere, der Arbeitsplatz vieler Bäuerinnen 
und Bauern und ein beliebtes Reiseziel. Um problematische Situationen 
zwischen Alm-Besucherinnen und -Besuchern sowie Weidetieren zu ver-
meiden, wurde der „Aktionsplan für sichere Almen“ ins Leben gerufen. 
Wie gefahrenloses Wandern neben Weideflächen und der Umgang mit 
Weidevieh funktioniert, finden Sie unter: www.sichere-almen.at

Miteinander sicher auf Österreichs Almen
Bild: © BMlRT/A. RAMpiTSch
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WASSER: SEGEN UND 
FLUCH ZUGLEICH

Wasser hat unendlich viel mehr Aspekte als nur „Quelle des Le-
bens“ oder „Zerstörer“ in Form von Hochwasser oder Hangwas-
ser. Trinkwasserqualität, die Qualität der österreichischen Seen, 
wie geht man generell verantwortungsvoll mit der  Ressource 
Wasser um – das alles sind Fragen, die wir ver suchen, auf den 
folgenden Seiten zu beantworten.
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 WASSER

Aber welche Möglichkeiten haben Gemein-
den und deren GebäudeeigentümerInnen, um 
oberfl ächenabfl ussbedingte Schäden im Vorfeld 
zu verhindern bzw. zu reduzieren? Ein grund-
legender Schritt liegt darin, die in der Natur vor-
handenen Abfl usswege zu identifi zieren. Um das 
vorzeitige Erkennen signifi kanter Risikogebiete 
in Gemeinden in Bezug auf Oberfl ächenabfl uss 
zu ermöglichen, kommen Oberfl ächenwasser-
karten zur Anwendung.

Diese Hinweiskarten betreff end Oberfl ächen-
abfl uss – auch als Hangwasserhinweiskarten be-
zeichnet – stellen immer häufi ger eine wichtige 
Säule ergänzend zu den bereits bestehenden 
Gefahrenkarten der Bundeswasserbauverwal-
tung dar.

Aufbauend auf zahlreichen Vor-Ort-Bege-
hungen von Seiten des EPZ zur Identifi kation 
der in der Natur vorhandenen Abfl usswege und 
von Kleinstrukturen (z. B. Unterführungen, 
Gartenmauern, etc.) sowie entsprechenden 
Validierungen der Modellberechnungen bilden 
Oberfl ächenwasserkarten eine hervorragende 
Basis, um gefährdete Gebiete und Bereiche, die 
von Oberfl ächenabfl uss potenziell betroff en sein 
können, vor Schadenseintritt zu erkennen.

Auszugsweise werden in Abbildung 3 und 4 
Ergebnisse aus Abgleichen mit den Hangwasser-
ereignissen vom 8. bis 11. Juni 2011 im Schwert-
berger Ortsteil Poneggen gezeigt. Die nachstehend 
angeführten Vergleiche zwischen Realität und 
Modellergebnis belegen eine sehr gute Überein-
stimmung des während des Ereignisses einge-
tretenen Abfl ussgeschehens. Die Simulationen 
zeigen des Weiteren die sehr kurzen Zeitinter-
valle zwischen Niederschlagsbeginn und der 
auftreff enden Überfl utungswelle. Diese überaus 
geringen Vorwarnzeiten sind charakteristisch für 
starkregenbedingte Überschwemmungen und 
bedeuten für die EigentümerInnen und deren 

TEXT // HANS STARL, MATHIAS LAUDACHER

D as Problem ist, dass der verbleibende 
Teil des Regenwassers über das off ene 
Gelände als sogenanntes starkre-
genbedingtes Oberfl ächenwasser 
(„Oberfl ächenabfl uss“ bzw. „pluviale 

Überfl utung“) abfl ießt und enorme Schäden an 
Gebäuden und Infrastruktur verursachen kann.

Die Folge sind reißende Flüsse auf Grünland, 
überquellende öff entliche Kanäle und lokale 
Überschwemmungen von Gebäuden, die immer 
häufi ger an Orten fernab von Bächen und Flüs-
sen auftreten und mit „klassischen Flusshoch-
wassergebieten“ kaum etwas gemeinsam haben 
(Abbildung 1). Aufgrund der extrem kurzfristigen 
Vorhersehbarkeit solcher Wetterereignisse tref-
fen sie Regionen, Gemeinden, Eigentümer sowie 
deren Bauwerke meist in völlig unvorbereitetem 
Zustand. Durch dieses geänderte Bedrohungs-
szenario kommt der Früherkennung von Gefah-
renstellen (sogenannter „Hotspots“) sowie der 
Erarbeitung von einfachen und kostengünstig 
umzusetzenden Präventionsmaßnahmen eine 
zentrale Bedeutung zu. Nur so lässt sich zu-
künftig der weitere Anstieg an Gebäudeschäden 
infolge von Oberfl ächenabfl üssen minimieren.

Gefahren frühzeitig erkennen. Das Elementar-
schadenpräventionszentrum (EPZ) arbeitet seit 
Jahren intensiv an der � ematik der Früherken-
nung von Gefahrenstellen an Gebäuden bzw. si-
gnifi kanten Risikogebieten in Gemeinden in Be-
zug auf starkregenbedingtes Oberfl ächenwasser. 
Seit geraumer Zeit können unter Verwendung 
hochaufgelöster Geländemodelle in Kombina-
tion mit überaus leistungsstarken Simulations-
modellen Oberfl ächenwasserkarten in Form von 
Hinweiskarten betreff end Oberfl ächenabfl uss 
erstellt werden (Abbildung 2).
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Überschwemmungen an Orten, wo es nie welche gab. Immer öfter tre-
ten in Österreich heiße Sommer mit punktuellen Unwettern mit enor-
men Niederschlagsmengen innerhalb kürzester Zeit auf. Der Boden 
kann diese Starkregenereignisse nur unzureichend aufnehmen. 

RISIKO STARKREGENBEDINGTES OBERFLÄCHENWASSER

WENN AUS GRÜNLAND 
FLÜSSE WERDEN 

≤ Abb. 1: Fluviale Überfl u-
tungen gehen von einem 

Gerinne wie z. B. einem 
Fluss aus (links). Pluviale 

Überfl utungen sind durch 
starkregenbedingtes Ober-
fl ächenwasser verursacht, 

dessen Abfl uss sich dem Ge-
lände folgend zum nächsten 
Gerinne hinbewegt (rechts).

= Abb. 2: Beispiel einer 
Hinweiskarte betreff end 

Oberfl ächenabfl uss.

@Hans:
Vorspann: 
Der Boden kann die-
se Starkregenereig-
nisse nur unzurei-
chend aufnehmen.
„Ereignisse aufnehmen“ ist 
ein bisschen schief - lassen 
wir‘s trotzdem? (Problem: 
„Mengen“ haben wir schon 
im Satz davor.)

@Thomas:
Abb. 1 gehört zu den beiden 
Darstellungen ganz oben. 
Kannst du den Bildtext noch 
näher dranrücken?
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≤ Abb. 3: Unmittel-
barer Vergleich zwi-
schen Simulations-
ergebnissen (links 

und mittig) und 
Bildern nach dem 

realen Oberfl ächen-
wasserereignis.

≥ Abb. 4: Ergeb-
nisse der Com-
putersimulation 
hinsichtlich Was-
serstandtiefen 
[m] und Fließge-
schwindigkeiten 
[m/s] sowie dem 
daraus resultie-
renden Abfl uss 
[m³/s]: Beispiel 
eines „Hotspots“ 
(türkiser Kegel) 
einer Gemeinde in 
Oberösterreich.
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≤ Abb. 3: Unmittel-
barer Vergleich zwi-
schen Simulations-
ergebnissen (links 

und mittig) und 
Bildern nach dem 

realen Oberfl ächen-
wasserereignis.

≥ Abb. 4: Ergeb-
nisse der Com-
putersimulation 
hinsichtlich Was-
serstandtiefen 
[m] und Fließge-
schwindigkeiten 
[m/s] sowie dem 
daraus resultie-
renden Abfl uss 
[m³/s]: Beispiel 
eines „Hotspots“ 
(türkiser Kegel) 
einer Gemeinde in 
Oberösterreich.
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Gebäude sowie vor Ort befi ndliche Einsatzkräfte 
ein erhöhtes Risikopotenzial [Laudacher, 2021].

Darüber hinaus bieten die Hinweiskarten 
betreff end starkregenbedingtes Oberfl ächen-
wasser eine Vielzahl an Möglichkeiten für Ge-
meinden, Betriebe, GebäudeeigentümerInnen, 
Einsatzkräfte usw., um präventives Handeln 
aller Betroff enen zu unterstützen. Hierzu zählen 
beispielsweise:
• Früherkennung von Hotspots in Gebieten 

durch fl ächendeckende Berechnungen
• Verbesserte Sensibilisierung der Bevölkerung 

für das Risiko starkregenbedingtes Oberfl ä-
chenwasser

• Anwendung/Etablierung von bewusst ge-
wählten Präventionsmaßnahmen im Rahmen 
der Eigenvorsorge

• Kalkulierbares Schadenspotenzial von Stark-
regenereignissen

• Verhinderung kostenintensiver Betriebsaus-
fälle von Unternehmen im jeweiligen Gebiet

• Vermeidung von Schäden an kommunaler 
Infrastruktur sowie wirtschaftlicher Folge-
schäden

• Verbesserung der Einsatzsicherheit für die im 
Ernstfall beteiligten Blaulichtorganisationen 
durch zielgerichtete Planungen und Progno-
sen der zu erwartenden Abfl usswellen

• Standortspezifi sche Auswahl und Etablierung 
von Bodenschutzmaßnahmen, die abfl uss-
verzögernde und somit schützende Wirkung 
haben

Personen schützen
Realbeispiele zeigen, dass Oberfl ächenwasser 
nicht nur große Sachschäden verursachen, son-
dern auch Menschenleben gefährden kann: Die 
Gefährdung von Personen ist in der für Ober-
fl ächenabfl uss typischen, geringen Abfl usstiefe 
mit hoher Fließgeschwindigkeit begründet. Das 
führt oftmals zur Unterschätzung des Risikos. 
Dabei reichen wenige Zentimeter Wasser an 
einer kritischen Eintrittsstelle am Gebäude aus, 
um tieferliegende Räume in kürzester Zeit zu 
fl uten. Bereits geringe Wassertiefen führen dazu, 
dass sich beispielsweise Türen nicht mehr öff nen 
lassen und Personen in Räumen eingeschlossen 
werden bzw. nicht mehr rechtzeitig fl üchten 
können. Daher steht bei allen Betrachtungen der 
Personenschutz immer an erster Stelle.

Schutzmaßnahmen im Bau berücksichtigen. 
Basierend auf in der Praxis gewonnenen Grund-
lagen wird neben der Weiterentwicklung der 

Berechnungsmethoden auch intensiv daran 
gearbeitet, wie die nun vorzeitig erkennbaren 
Hotspots an Gebäuden einfach und kostengüns-
tig durch Präventionsmaßnahmen geschützt 
werden können (Abbildung 5). Denn die Simu-
lationsergebnisse in Form von Oberfl ächen-
wasserkarten stellen nur den ersten Schritt dar, 
um einen wirkungsvollen Schutz vor Schäden 
zu gewährleisten. Aufbauend auf den erkannten 
„Problemstellen“ stehen in weiterer Folge eine 
Vielzahl an verschiedenen, meist baulichen, 
direkt am Objekt angebrachten Schutzmaßnah-
men zur Auswahl, um Schäden zu vermeiden. 
Eine Zusammenfassung vieler dieser Maßnah-
men fi ndet sich z.B. in dem vom Bundesministe-
rium für Landwirtschaft, Regionen und Touris-
mus (BMLRT) herausgegebenen „Leitfaden zur 
Eigenvorsorge bei Oberfl ächenabfl uss“. Das 
Interreg-Projekt „Rainman“ der Europäischen 
Union hat sich des Weiteren intensiv mit der Be-
wusstseinsschaff ung für Risiken ausgehend von 
Starkregenereignissen und dem damit einherge-
henden Oberfl ächenwasser auseinandergesetzt. 
Im Rahmen des Projekts wurde ebenfalls ein 
umfassender Maßnahmenkatalog erarbeitet und 
veröff entlicht (www.rainman-toolbox.eu).

In der Praxis stellen vielfach einfachste Maß-
nahmen wie etwa hochgezogene Lichtschächte 
oder Rampen bei Gebäudeeingängen sehr wir-
kungsvolle und erprobte Schutzmöglichkeiten 
dar. Werden solche Schutzmaßnahmen bereits 
beim Bau eines Gebäudes berücksichtigt, ent-
stehen daraus im Regelfall keine Mehrkosten für 
die GebäudeeigentümerInnen [Starl, 2020].

Die Experten des EPZ bieten allen Interessier-
ten die Dienstleistung an, gemeinsam poten-
zielle Gefahrenstellen und „Hotspots“ vorzeitig 
zu erkennen und darauf aufbauend präventive 
Maßnahmen zur Gewährleistung des best-
möglichen Schutzes vor Oberfl ächenabfl üssen 
zu generieren. Weiterführende Informationen 
sind unter www.elementarschaden.at sowie in 
diversen Informationsfoldern zum � ema Ele-
mentarschadenprävention, die bereits in zahl-
reichen Gemeinden aufl iegen, erhältlich.  

LITERATUR UND 
WEITERFÜHRENDE 
QUELLEN:

LAUDACHER, M. (2021) Einzugsge-
bietsbasierte Modellierung pluvi-
aler Hochwässer ausgelöst durch 
Starkniederschläge am Beispiel von 
einem Pilotgebiet in Oberösterreich. 
Wien: Masterarbeit. Universität für 
Bodenkultur.

STARL, H. (2020) Hangwassermo-
dellierungen und deren Möglichkeit 
zur Abschätzung von potenziellen 
Gefährdungen für Gebäude – Eine 
Analyse anhand von Starkregen-
ereignissen in Oberösterreich. 
Bautechnik. https://doi.org/10.1002/
bate.201900028

BMLRT: Eigenvorsorge bei Ober-
fl ächenabfl uss – Ein Leitfaden für 
Planung, Neubau und Anpassung: 
www.bmlrt.gv.at/wasser/schutz-
vorhochwasser/fi nanzierung/
leitfaden-eigenvorsorge- bei-oberfl ae-
chenabfl uss.html

INTERREG-PROJEKT RAINMAN zum 
Thema Starkregen: 
www.interreg-central.eu/Content.
Node/RAINMAN.html

Eine oft  unterschätzte 
Gefahr: Beispiele mög-
licher Eintrittsstellen von 
starkregenbedingtem 
Oberfl ächenwasser am 
Gebäude.

DIPL.-ING. HANS STARL 
UND DIPL.-ING. MATHI-
AS LAUDACHER SIND 
EXPERTEN BEIM EPZ – 
ELEMENTARSCHADEN-
PRÄVENTIONSZENTRUM

@beide:
In der rechten Spalte oben 
wird eine Abbildung 5 er-
wähnt. Wenn es sich dabei, 
wie ich vermute, um die 
Darstellung rechts handelt, 
gehört beim Bildtext noch 
„Abb. 5“ eingefügt.
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D ie Bereitstellung und 
die Erhaltung von 
Infrastruktur zählen zu 

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

Das kostbare Gut Wasser 
wird von unterschiedlichen 
Stakeholdern beansprucht 
– sei es als Trinkwasser, zur 
Befüllung unserer Pools, zum 
Gießen des Gartens oder als 
erfrischende Dusche. Ein e� ek-
tives Management und Moni-
toring des Grundwasserpegels 
ist gefragt. Zudem kommen 

o� mals äußere Einfl üsse und 
Bauarbeiten hinzu. So können 
Straßen- oder Tunnelbau-
arbeiten den Grundwasser-
pegel beeinfl ussen oder eine 
gezielte Absenkung fordern. 
Eine Monitoring-Lösung mit 
Alarmierung beim Unter- oder 
Überschreiten von defi nierten 
Levels sorgt für Kontrolle. 
Neben dem reinen Monitoring 
können zudem Pumpen auto-
matisiert gesteuert werden.

Überwachen, übertragen 
und steuern. Ob Regen-
überlau� ecken, Brunnen-, 
Grundwasser- oder Abwas-
sermonitoring – Datenlogger 

erfassen, verarbeiten und 
übertragen die Messwerte an 
die vollintegrierte Plattform. 
Visualisierungen und auto-
matisierte Reports sowie die 

Erfüllung von Aufzeichnungs-
pfl ichten werden systemge-
stützt erledigt. Alle relevanten 
Informationen sind zentral in 
einem System abru� ar.
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WASSER 4.0 MIT MICROTRONICS

DIGITALISIERUNG FÜR WASSER- UND 
ABWASSERNETZE

Ein eff ektives Wasser- und 
Abwasser-Management und 
Monitoring ist immer gefragt.

KONTAKT 
Microtronics Engineering 
GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
offi  ce@microtronis.com
www.microtronics.com
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E indrucksvolle 92 Prozent der insgesamt 
1000 Befragten beurteilen die Trinkwasser-
qualität mit „Sehr gut“ oder „Gut“ (Mittel-

wert 1,4). Die Zufriedenheit mit der kostbaren 
Ressource liegt in Österreich damit auf einem 
konstant hohen Niveau (Mittelwert 2017: 1,5). 
Gleichzeitig gibt es aber auch ein hohes Be-
wusstsein dafür, dass die Qualität des Trink-
wassers und der Versorgung keine Selbstver-
ständlichkeit sind: Grundwasserschutz ist der 
Bevölkerung ein großes Anliegen.

Vertrauen in Trinkwasserversorger weiter 
gestiegen. „Es freut uns ganz besonders, dass 
das Vertrauen in die rund 5500 österreichischen 
Trinkwasserversorger konstant steigt“, sagt 
Manfred Eisenhut, Bereichsleiter Wasser bei der 
ÖVGW. 59 Prozent der Befragten haben großes 
Vertrauen in die Aussagen ihrer Versorger zur 
Trinkwasserqualität. Das sind um sechs Prozent 
mehr als noch 2017. Ähnlich hohes Vertrauen 
genießen Städte bzw. Gemeinden, Konsumen-
tenschutzorganisationen sowie Forschungsein-
richtungen wie etwa Universitäten. Die generelle 
Leistung der Trinkwasserversorger wird wie 
auch schon bei der letzten Umfrage 2017 mit 
„Sehr gut“ (Mittelwert 1,5) bewertet. 

Wer Trinkwasser konsumiert, leistet einen 
Beitrag zum Klimaschutz. Rund zwei Liter 
Trinkwasser aus der Leitung trinken die Öster-
reicherinnen und Österreicher täglich. Weit über 
die Hälfte der Befragten (63 Prozent) gibt an, 
fast nur Trinkwasser aus der Leitung und kein 
abgefülltes Wasser zu trinken. Damit nutzen sie 
nicht nur eine vorhandene Ressource höchster 
Qualität, sondern leisten auch einen wichtigen 
Beitrag für mehr Nachhaltigkeit, da energie- und 

Klar, frisch, wohlschmeckend und von hoher Qualität: So beschreiben die Befragten 
der ÖVGW-Konsumentenumfrage 2021 das österreichische Trinkwasser. Kurz gesagt: 
Die Österreicherinnen und Österreicher sind mit ihrem Trinkwasser sehr zufrieden.

BESTNOTEN FÜR ÖSTERREICHS TRINKWASSERVERSORGUNG

KLAR UND FRISCH UND 
WOHLSCHMECKEND

Es freut uns 
ganz besonders, 
dass das Ver-
trauen in die 
rund 5500 ös-
terreichischen 
Trinkwasser-
versorger kons-
tant steigt.“
Manfred Eisenhut, 
Bereichsleiter Wasser der 
ÖVGW

ressourcenintensive Verpackungen und Trans-
porte entfallen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
für Trinkwasser empfi nden 70 Prozent als sehr 
angemessen oder angemessen.

Zukünft ige Herausforderungen der Trinkwas-
serversorgung. Rund ein Drittel der Befragten 
macht sich manchmal Gedanken über die Quali-
tät des Trinkwassers. „Diese Sorgen nimmt die 
ÖVGW sehr ernst. Trinkwasser ist ein öff entli-
ches Gut, dessen Qualität und Verfügbarkeit oft 
als selbstverständlich angesehen wird. Zwar ist 
die kostbare Ressource hierzulande nicht knapp, 
doch damit sie auch den nächsten Generationen 
in dieser hohen Qualität zur Verfügung steht, 
muss Österreich gut auf seinen Trinkwasser-
schatz achten“, so Eisenhut. 

Zukünftige Herausforderungen wie der Kli-
mawandel mit Hitzeperioden und geänderten 
Niederschlagsverteilungen, Pestizid- und Nitrat-
belastungen durch intensive Landwirtschaft oder 
die Verschmutzung mit Spurenstoff en wie z. B. 
Mikroplastik rücken die Qualität und den Schutz 
dieser Ressource weiter in den Fokus.

Grundwasserschutz ist zentrales Anliegen. 
Über die Hälfte der Befragten hat Bedenken, 
dass die Trinkwasserqualität oder  -versorgung 
durch Klimaerwärmung und Umweltver-
schmutzung in Zukunft schlechter werden 
könnte. Auch die Gefährdung der Trinkwasser-
versorgung aus der Leitung durch eine Krise 
wie etwa eine Pandemie oder ein Black-out 
sehen 55 Prozent der Befragten als möglich 
an. 95 Prozent ist der Schutz von Quell- und 
Grundwasser sehr wichtig und rund ein Drittel 
denkt, dass hier von öff entlichen Stellen noch 
nicht genug getan wird. „Im Sinne der Konsu-
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Weit über die Hälft e der Befragten (63 Prozent) 
gibt an, fast nur Trinkwasser aus der Leitung und 
kein abgefülltes Wasser zu trinken.

Aufklärung der Bevölkerung über die Trinkwas-
serqualität und die entscheidenden Zukunfts-
themen ein. „Mehr Information und Transparenz 
für die Bevölkerung stärken das Vertrauen in 
die Qualität des Trinkwassers, aber auch das 
Bewusstsein für den Wert der kostbaren Res-
source“, betont Eisenhut. Etwas über die Hälfte 
der Befragten gibt an, sich gut über ihr Leitungs-
wasser informiert zu fühlen. Konkret wünschen 
sich die Befragten etwa mehr Informationen zu 
Qualität/Sauberkeit (94 Prozent), Schadstoff en 
(92 Prozent), Herkunft (81 Prozent) und Inhalts-
stoff en (73 Prozent).

Die Umfrage ergab zudem, dass sich die Kon-
sumentinnen und Konsumenten mehr Dialog-
orientiertheit von ihren Trinkwasserversorgern 
wünschen. Die ÖVGW sieht dies als klaren 
Auftrag, das Informationsangebot und den Dia-
log weiter auszubauen. In der Österreichischen 
Trinkwasserdatenbank auf trinkwasserinfo.at 
sind jederzeit die Daten zur Trinkwasserqualität 
im jeweiligen Versorgungsgebiet abrufbar.

Das Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr 
Information und Dialog, die Bedenken bezüglich 
einer gesicherten Daseinsvorsorge, sind für die 
österreichischen Trinkwasserversorger auch eine 
wichtige Chance: Mit einer gemeinsamen starken 
Stimme kann das Bewusstsein für die zukünfti-
gen Herausforderungen weiter gestärkt werden. 

mentinnen und Konsumenten setzen wir uns 
bei nationalen und internationalen Gesetzge-
bern daher klar für den Grundwasserschutz und 
die Versorgungssicherung mit hochqualitativem 
Trinkwasser ein“, betont Eisenhut.

Eine solche Versorgungssicherung  erfordert 
Investitionen in die Zukunft. 2020 wurden 
233 Trinkwasserprojekte mit insgesamt 19 Mil-
lionen Euro Bundesförderung genehmigt, die 
Investitionen von 120 Millionen Euro auslösten. 
Mit der Förderung können Leitungen, Wasser-
speicher, Quellen usw. saniert oder neu errichtet 
sowie digitale Leitungsinformationssysteme er-
stellt werden. Vor dem Hintergrund von Wasser-
knappheit und Dürre fordert die ÖVGW im Na-
tionalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 
außerdem eine verbindliche Vorrangregelung 
für das Trinkwasser vor anderen Nutzungen. 
Und auch für die Verankerung des Schutzes der 
Grundwasserqualität im NGP setzt sie sich ein.

Mehr Information für mehr Vertrauen. Mit 
der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie wurde 
ein Standard geschaff en, der wesentlich zum 
Schutz der Gesundheit von Konsumentinnen 
und Konsumenten und zur besseren Information 
rund ums Trinkwasser beitragen wird. Um diese 
Informationen richtig bewerten und einordnen 
zu können, setzt sich die ÖVGW für eine weitere 

Das Bedürfnis 
der Bevölkerung 
nach mehr Infor-
mation und Dia-
log, die Beden-
ken bezüglich 
einer gesicherten 
Daseinsvorsorge, 
sind für die 
österreichi-
schen Trink-
wasserversor-
ger auch 
eine wichtige 
Chance.“
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Weit über die Hälft e der Befragten (63 Prozent) 
gibt an, fast nur Trinkwasser aus der Leitung und 
kein abgefülltes Wasser zu trinken.

Aufklärung der Bevölkerung über die Trinkwas-
serqualität und die entscheidenden Zukunfts-
themen ein. „Mehr Information und Transparenz 
für die Bevölkerung stärken das Vertrauen in 
die Qualität des Trinkwassers, aber auch das 
Bewusstsein für den Wert der kostbaren Res-
source“, betont Eisenhut. Etwas über die Hälfte 
der Befragten gibt an, sich gut über ihr Leitungs-
wasser informiert zu fühlen. Konkret wünschen 
sich die Befragten etwa mehr Informationen zu 
Qualität/Sauberkeit (94 Prozent), Schadstoff en 
(92 Prozent), Herkunft (81 Prozent) und Inhalts-
stoff en (73 Prozent).

Die Umfrage ergab zudem, dass sich die Kon-
sumentinnen und Konsumenten mehr Dialog-
orientiertheit von ihren Trinkwasserversorgern 
wünschen. Die ÖVGW sieht dies als klaren 
Auftrag, das Informationsangebot und den Dia-
log weiter auszubauen. In der Österreichischen 
Trinkwasserdatenbank auf trinkwasserinfo.at 
sind jederzeit die Daten zur Trinkwasserqualität 
im jeweiligen Versorgungsgebiet abrufbar.

Das Bedürfnis der Bevölkerung nach mehr 
Information und Dialog, die Bedenken bezüglich 
einer gesicherten Daseinsvorsorge, sind für die 
österreichischen Trinkwasserversorger auch eine 
wichtige Chance: Mit einer gemeinsamen starken 
Stimme kann das Bewusstsein für die zukünfti-
gen Herausforderungen weiter gestärkt werden. 

mentinnen und Konsumenten setzen wir uns 
bei nationalen und internationalen Gesetzge-
bern daher klar für den Grundwasserschutz und 
die Versorgungssicherung mit hochqualitativem 
Trinkwasser ein“, betont Eisenhut.

Eine solche Versorgungssicherung  erfordert 
Investitionen in die Zukunft. 2020 wurden 
233 Trinkwasserprojekte mit insgesamt 19 Mil-
lionen Euro Bundesförderung genehmigt, die 
Investitionen von 120 Millionen Euro auslösten. 
Mit der Förderung können Leitungen, Wasser-
speicher, Quellen usw. saniert oder neu errichtet 
sowie digitale Leitungsinformationssysteme er-
stellt werden. Vor dem Hintergrund von Wasser-
knappheit und Dürre fordert die ÖVGW im Na-
tionalen Gewässerbewirtschaftungsplan (NGP) 
außerdem eine verbindliche Vorrangregelung 
für das Trinkwasser vor anderen Nutzungen. 
Und auch für die Verankerung des Schutzes der 
Grundwasserqualität im NGP setzt sie sich ein.

Mehr Information für mehr Vertrauen. Mit 
der neuen EU-Trinkwasserrichtlinie wurde 
ein Standard geschaff en, der wesentlich zum 
Schutz der Gesundheit von Konsumentinnen 
und Konsumenten und zur besseren Information 
rund ums Trinkwasser beitragen wird. Um diese 
Informationen richtig bewerten und einordnen 
zu können, setzt sich die ÖVGW für eine weitere 

Das Bedürfnis 
der Bevölkerung 
nach mehr Infor-
mation und Dia-
log, die Beden-
ken bezüglich 
einer gesicherten 
Daseinsvorsorge, 
sind für die 
österreichi-
schen Trink-
wasserversor-
ger auch 
eine wichtige 
Chance.“
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Nach mehr als fünf Jahren Verhandlungen 
wurde Ende 2020 in Brüssel ein Standard 
für alle Mitgliedstaaten geschaff en, der 

wesentlich zum Schutz der Gesundheit von Kon-
sumentinnen und Konsumenten und zur besse-
ren Information rund ums Trinkwasser beitragen 
wird. Die Kernelemente der neuen EU-Trink-
wasser-Richtlinie sind der Zugang zu Trink-
wasser für alle Bürgerinnen und Bürger, EU-weit 
harmonisierte Regelungen zu Materialien und 
Werkstoff en, die in Kontakt mit Wasser für den 
menschlichen Gebrauch kommen, und eine 
Ausweitung des risikobasierten Ansatzes über 
die gesamte Versorgungskette – damit sollen an 
mehreren Stellen Untersuchungen durchgeführt 
werden, vom Einzugsgebiet über die Entnahme, 
Aufbereitung, Speicherung und Verteilung bis 
zur Übergabe an den Abnehmer. Dieser An-
satz ist in der aktuellen österreichischen Trink-
wasserverordnung bereits auf freiwilliger Basis 
vorgesehen und wird von den Wasserversorgern 
hierzulande weitgehend so praktiziert. 

Das Europäische Parlament hat im Dezember 2020 die Novelle der EU-Trinkwasser-Richtlinie 
beschlossen und nach über 20 Jahren überarbeitet und an die heutigen Anforderungen angepasst.

EU-TRINKWASSERRICHTLINIE

AN „DAS HEUTE“ ANGEPASST

„In Österreich haben wir das besondere 
Privileg, Trinkwasser ausschließlich aus Grund-
wasser aus Quellen und Brunnen verwenden 
zu können, welches von Natur aus schon sehr 
gut geschützt ist. Umfassende Information und 
Aufklärung über diese wertvolle natürliche Res-
source sind wichtig – mehr Transparenz für die 
Bevölkerung stärkt das Vertrauen in die Qualität 
des Trinkwassers, aber auch das Bewusstsein für 
den Wert der kostbaren Ressource. Die Zukunft 
des Trinkwassers geht uns alle an, von den Was-
serversorgern über die Landwirtschaft bis hin zu 
jeder und jedem Einzelnen“, so ÖVGW-Vizeprä-
sident Wolfgang Nöstlinger.

Die ÖVGW hatte sich bei der Überarbeitung 
erfolgreich dafür eingesetzt, dass der bisherige 
Untersuchungsaufwand für die 5.500 Wasser-
versorger in Österreich beibehalten werden 
konnte. 

Mehr Infos aus www.ovgw.at

Die Zukunft  
des Trinkwassers 
geht uns alle 
an.“
Wolfgang Nöstlinger,
ÖVGW-Vizepräsident.
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EIN GUTES
FUNDAMENT
Zuverlässiges Equipment für Ihren Bau: 
Mit robusten Pumpen und Anlagen von Xylem 
bleiben Ihre Projekte trocken und Sie im Zeit-
plan. Übrigens: Europas größter Mietpark bietet 
auch kurzfristig optimale Lösungen.
www.xylem.com
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TEXT// HARALD HOFMANN, WOLFGANG PAAL

A ls generelle Anforderung für den Einsatz 
von Nutzwasser innerhalb von Gebäuden 
gilt, dass es nicht fäkal verunreinigt sein 

darf. Denn Fäkalien können erhebliche Kon-
zentrationen an Krankheitserregern beinhalten, 
wodurch ein unbedenklicher Umgang mit einem 
solchen Wasser – auch und vor allem für Reini-
gungszwecke – aufgrund der Infektionsgefahr 
nicht möglich ist. Darüber hinaus soll das Wasser 
klar, farb- und geruchlos sein. Das Nutzwasser 
von Hausbrunnen, Quellen und Dachablaufwas-
ser aus Zisternen kann aus wasserhygienischer 
Sicht daher nur für die Gartenbewässerung 
sowie unter bestimmten Voraussetzungen für die 
WC-Spülung im Haushalt verwendet werden. 

Wasserwirtschaft liche Aspekte zur Verwen-
dung von Nutzwasser. Mit der Errichtung von 
Misch- oder Trennkanalisationen wurde bisher 
neben dem Schmutzwasser auch das Nieder-
schlagswasser von befestigten Flächen sowie vor 
allem auch von Dachfl ächen der Kanalisation 
zugeführt und ging damit für die Grundwasser-
neubildung verloren. In den letzten Jahren 
wurde daher nach und nach dazu übergegan-
gen, Niederschlagswasser am Standort direkt 
zu versickern und somit dem natürlichen bzw. 
unterirdischen Abfl ussgeschehen zu überlas-
sen. Der wasserwirtschaftliche Grundsatz lautet 
dabei „Wasserrückhalt vor Wasserableitung“ – 
die Versickerung und der Rückhalt sollen zudem 
möglichst nahe beim Ort des Niederschlags 

Haushalte, die an eine zentrale Trinkwasser-
versorgung aus Quell- oder Grundwasser an-
geschlossen sind, wollen häufi g einen Teil des 
Wasserbedarfs durch ein Nutzwassersystem über 
einen Nutzwasserbrunnen, eine eigene Quelle 
oder eine Regenwassernutzungsanlage decken. 

NUTZWASSERSYSTEME IN GEBÄUDEN MIT TRINKWASSERVERSORGUNG

EIN HAUS, ZWEI 
KREISLÄUFE

Nutzwasser- 
und Trink-
wassernetze 
müssen 
dauerhaft  
physisch 
getrennt 
sein.“

erfolgen bzw. eine Einleitung in die Kanalisation 
soll nur dann erfolgen, wenn eine schadlose 
Versickerung nicht möglich ist oder wenn die 
Wässer verunreinigt sind.

Diese wasserwirtschaftlichen Anforderungen 
spiegeln sich zum Teil in den Raumordnungsge-
setzen und den Bauordnungen der Länder wider. 
In den Gemeinden wird unter anderem die 
Regenwasserversickerung bei Neubauten vorge-
schrieben bzw. die maximal abzuleitende Menge 
in die öff entliche Kanalisation festgelegt.

Auswirkungen auf Umwelt und Wasserressour-
cen. Aufgrund der klimatischen und hydrologi-
schen Gegebenheiten kann die Wasserversor-
gung in Österreich auf ausreichende Ressourcen 
zurückgreifen, deren Verfügbarkeit jedoch regio-
nale Unterschiede aufweist. Derzeit werden in 
Österreich nur drei Prozent der Wasserressour-
cen genutzt. Der mittlere Wasserbedarf beträgt 
derzeit ca. 130 Liter pro Einwohner und Tag. Der 
Anteil für die WC-Spülung liegt – einschließlich 
eines Anteils für die Gartenbewässerung – bei 
rund 30 Prozent. 

Die Abdeckung dieses Trinkwasseranteils im 
Haushalt durch Nutzwassersysteme stellt grund-
sätzlich kein „Wassersparen“ dar, sondern nur 
eine Substitution für untergeordnete Zwecke. 
Dadurch ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
keine nachhaltige Entlastung der Umwelt und 
der Wasserressourcen zu erwarten.

Gartenbewässerungen mit  Dachablaufwasser 
aus Zisternen stellen speziell in Gebieten, in 

 

Auswirkungen von Nutzwassersystemen auf 
Haushalte und zentrale Trinkwasserversor-
gungsanlagen. Grundsätzlich muss den Nutzern 
bewusst sein, dass bei Nutzwassersystemen die 
gesamthaften Qualitätsanforderungen geringer 
sind als jene bei zentralen Wasserversorgungs-
anlagen, da es hohe Qualitätsansprüche an das 
Trinkwasser gemäß Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz gibt. In der Regel erfolgt 
durch den Betrieb von Nutzwassersystemen 
keine Entlastung von zentralen Trinkwasser-
versorgungsanlagen. Ganz im Gegenteil haben 
Nutzwassersysteme unter Umständen negative 
technisch/hygienische sowie wirtschaftliche 
Auswirkungen, die mit zunehmender Anzahl die-
ser Systeme in einem Versorgungsgebiet immer 
größer werden. Hingegen sind die „Einsparun-
gen“ und „Vorteile“ eines Nutzwassersystems 
für den Haushalt bei genauerer Betrachtung der 
Investitions-, Reinvestitions- sowie Wartungs- 
und Betriebskosten meist äußerst gering!
� Die Investitionen für eine zusätzliche Nutz-

wasseranlage im Haushalt sind erheblich, die 
Gebührenersparnis ist gering und damit die 
Amortisation der Kosten nicht oder erst nach 
überdurchschnittlich langer Nutzungsdauer 
möglich. Bei verbrauchsabhängigen Ge-
bührenmodellen führen Nutzwassersysteme 
zu einer Einnahmenreduktion der zentralen 
Wasserversorgungsanlage (bei manchen Mo-
dellen auch der Abwasserentsorgungsanlage), 
wobei diese Fehlbeträge dann auf alle Was-
serbezieher umgelegt werden müssen.

denen eine Versickerung nicht oder nur einge-
schränkt möglich ist, eine grundsätzlich sinn-
volle Maßnahme dar. Bei Zisternen mit zusätzli-
chem Speichervolumen und einer Ablaufdrossel 
für den Rückhalt können bei Starkregen-
ereignissen auch Spitzenabfl üsse in die Kanali-
sation oder in Fließgewässer vermindert werden.

Nutzwassersysteme – die wichtigsten Regeln
� Nutzwasser- und Trinkwassernetze müssen 

dauerhaft physisch getrennt sein – es darf 
keine Verbindungen zwischen Trinkwasser-
leitungen und Nutzwasserleitungen geben.

� Nutzwasserleitungen (zum Beispiel Gartenbe-
wässerung) müssen eindeutig gekennzeichnet 
werden.

� Die Nachspeisung von Trinkwasser in einen 
Nutzwasserbehälter darf ausschließlich über 
einen freien Auslauf mit ausreichendem 
Abstand zur Nutzwasseroberfl äche erfolgen 
(siehe ÖVGW-Richtlinie W 86 und ÖNORM 
EN 16941-1 bzw. EN 13076).

� Nutzwasser zur Verwendung in Gebäuden ist 
vor fäkalen Verunreinigungen zu schützen, 
um eine Infektionsgefahr zu vermeiden.

Bundesländer und Gemeinden haben unter-
schiedliche Regelungen beispielsweise be-
treff end Nutzwasser und Anschlusszwang an 
die Trinkwasserversorgung. Wer eine Nutz-
wasseranlage plant, sollte dies vorher mit der 
Gemeinde bzw. der zentralen Wasserversorgung 
abklären.

Wichtig bei einem 
Nutzwasserkreislauf 
ist, dass es keine Ver-
bindungen zwischen 
Trinkwasserleitungen 
und Nutzwasserleitun-
gen geben darf.

DI HARALD HOFMANN 
VOM AMT DER NIEDER-
ÖSTERREICHISCHEN LAN-
DESREGIERUNG IST LEITER 
DES ARBEITSAUSSCHUSSES 
„GETRENNTE LEITUN-
GEN IN HAUSHALTEN – 
BRAUCHWASSERSYSTEME“ 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
WASSER- UND ABFALL-
WIRTSCHAFTSVERBAND 

DI WOLFGANG PAAL, 
MSC IST ALS ÖWAV-BE-
REICHSLEITER WASSER-
WIRTSCHAFT BETREUER 
DER FACHGRUPPE 
„WASSERHAUSHALT UND 
WASSERVORSORGE“

54 // KOMMUNAL   07/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



 

Auswirkungen von Nutzwassersystemen auf 
Haushalte und zentrale Trinkwasserversor-
gungsanlagen. Grundsätzlich muss den Nutzern 
bewusst sein, dass bei Nutzwassersystemen die 
gesamthaften Qualitätsanforderungen geringer 
sind als jene bei zentralen Wasserversorgungs-
anlagen, da es hohe Qualitätsansprüche an das 
Trinkwasser gemäß Lebensmittelsicherheits- und 
Verbraucherschutzgesetz gibt. In der Regel erfolgt 
durch den Betrieb von Nutzwassersystemen 
keine Entlastung von zentralen Trinkwasser-
versorgungsanlagen. Ganz im Gegenteil haben 
Nutzwassersysteme unter Umständen negative 
technisch/hygienische sowie wirtschaftliche 
Auswirkungen, die mit zunehmender Anzahl die-
ser Systeme in einem Versorgungsgebiet immer 
größer werden. Hingegen sind die „Einsparun-
gen“ und „Vorteile“ eines Nutzwassersystems 
für den Haushalt bei genauerer Betrachtung der 
Investitions-, Reinvestitions- sowie Wartungs- 
und Betriebskosten meist äußerst gering!
� Die Investitionen für eine zusätzliche Nutz-

wasseranlage im Haushalt sind erheblich, die 
Gebührenersparnis ist gering und damit die 
Amortisation der Kosten nicht oder erst nach 
überdurchschnittlich langer Nutzungsdauer 
möglich. Bei verbrauchsabhängigen Ge-
bührenmodellen führen Nutzwassersysteme 
zu einer Einnahmenreduktion der zentralen 
Wasserversorgungsanlage (bei manchen Mo-
dellen auch der Abwasserentsorgungsanlage), 
wobei diese Fehlbeträge dann auf alle Was-
serbezieher umgelegt werden müssen.

denen eine Versickerung nicht oder nur einge-
schränkt möglich ist, eine grundsätzlich sinn-
volle Maßnahme dar. Bei Zisternen mit zusätzli-
chem Speichervolumen und einer Ablaufdrossel 
für den Rückhalt können bei Starkregen-
ereignissen auch Spitzenabfl üsse in die Kanali-
sation oder in Fließgewässer vermindert werden.

Nutzwassersysteme – die wichtigsten Regeln
� Nutzwasser- und Trinkwassernetze müssen 

dauerhaft physisch getrennt sein – es darf 
keine Verbindungen zwischen Trinkwasser-
leitungen und Nutzwasserleitungen geben.

� Nutzwasserleitungen (zum Beispiel Gartenbe-
wässerung) müssen eindeutig gekennzeichnet 
werden.

� Die Nachspeisung von Trinkwasser in einen 
Nutzwasserbehälter darf ausschließlich über 
einen freien Auslauf mit ausreichendem 
Abstand zur Nutzwasseroberfl äche erfolgen 
(siehe ÖVGW-Richtlinie W 86 und ÖNORM 
EN 16941-1 bzw. EN 13076).

� Nutzwasser zur Verwendung in Gebäuden ist 
vor fäkalen Verunreinigungen zu schützen, 
um eine Infektionsgefahr zu vermeiden.

Bundesländer und Gemeinden haben unter-
schiedliche Regelungen beispielsweise be-
treff end Nutzwasser und Anschlusszwang an 
die Trinkwasserversorgung. Wer eine Nutz-
wasseranlage plant, sollte dies vorher mit der 
Gemeinde bzw. der zentralen Wasserversorgung 
abklären.

Wichtig bei einem 
Nutzwasserkreislauf 
ist, dass es keine Ver-
bindungen zwischen 
Trinkwasserleitungen 
und Nutzwasserleitun-
gen geben darf.

DI HARALD HOFMANN 
VOM AMT DER NIEDER-
ÖSTERREICHISCHEN LAN-
DESREGIERUNG IST LEITER 
DES ARBEITSAUSSCHUSSES 
„GETRENNTE LEITUN-
GEN IN HAUSHALTEN – 
BRAUCHWASSERSYSTEME“ 
BEIM ÖSTERREICHISCHEN 
WASSER- UND ABFALL-
WIRTSCHAFTSVERBAND 

DI WOLFGANG PAAL, 
MSC IST ALS ÖWAV-BE-
REICHSLEITER WASSER-
WIRTSCHAFT BETREUER 
DER FACHGRUPPE 
„WASSERHAUSHALT UND 
WASSERVORSORGE“

KOMMUNAL   07/2021 // 55

 GESTALTEN & ARBEITEN 



� Trotz geringerer Wasserabnahme muss die 
zentrale Trinkwasserversorgung den Spitzen-
bedarf decken, der auch trotz der Verwen-
dung von Nutzwassersystemen gleich hoch 
bleibt, d. h., es können weder Leitungsdurch-
messer, Behältervolumen noch Pumpen 
reduziert werden. Die Versorgungssicherheit 
aller Wasserbezieher muss nämlich auch in 
Trockenzeiten und bei ausfallenden Nutzwas-
sersystemen sichergestellt werden. Dennoch 
müssen eventuell auch im Haushalt Maßnah-
men für den allfälligen Ausfall des Nutzwas-
sersystems getroff en werden, was die Investi-
tionskosten weiter erhöht.

� Diese reduzierten Durchfl ussmengen ver-
größern die Gefahr, dass sich durch Stagna-

LEGENDE

1  Zulaufrohr
2  Zulaufö� nung
3  versorgter Behälter
4  Überlauf-Wasserspiegel
15°  maximaler Winkel von der Vertikalen
A  freier Auslauf (das Doppelte des Innen-
durchmessers der Zulaufö� nung mit min-
destens 20 mm Durchmesser, d. h. A mind. 
4 cm)
D  interner Durchmesser des Zulaufrohrs
H  maximaler Betriebswasserspiegel

Das kürzlich erschienene 
ExpertInnenpapier des Ös-
terreichischen Wasser-und 
Abfallwirtscha� sverbands 
(ÖWAV) über „Nutzwasser-
systeme in Gebäuden mit 
Trinkwasserversorgung“ 
widmet sich den Fragen, 
wann und unter welchen 
Voraussetzungen der 
Einsatz von Nutzwasser 
im Haushalt über ein ge-
trenntes Leitungssystem 
sinnvoll ist. 

Dazu werden grundsätzli-
che wasserwirtscha� liche, 
technisch/hygienische und 
ökonomische Betrachtun-
gen zum Für und Wider 
derartiger Nutzwasser-
systeme in Gebäuden 
angestellt. 

Das ExpertInnenpapier 
richtet sich vor allem an 
die kommunalen Ent-
scheidungsträger, denen 
hiermit – unabhängig von 
den rechtlichen Detailrege-
lungen der Länder – eine 
Beurteilungsgrundlage in 
die Hand gegeben werden 
soll.

Für nähere Ausführungen 
zu diesem Thema steht 
das ÖWAV-ExpertInnenpa-
pier „Nutzwassersysteme 
in Gebäuden mit Trinkwas-
serversorgung“ 
unter 
www.oewav.at/
publikationen 
zum Gratis-Download zur 
Verfügung.

Aufgrund der klimatischen und hydrologischen 
Gegebenheiten kann die Wasserversorgung 
in Österreich auf ausreichende Ressourcen 
zurückgreifen, deren Verfügbarkeit jedoch re-
gionale Unterschiede aufweist, wie die Nieder-
schlagsverteilung in Österreich im langjährigen 
Mittel (von 1991 bis 2020) aufzeigt.

tion des Trinkwassers und damit verbundene 
Erwärmung wassereigene Bakterien in den 
Leitungen vermehren – landläufi g: dass diese 
„verkeimen“ – aufwendige Spül- oder Desin-
fektionsmaßnahmen können dadurch sowohl 
im Versorgungsnetz als auch im Trinkwasser-
system des Haushalts erforderlich werden!

� Sollte es in Gebäuden zur versehentlichen 
Verbindung von Nutz- und Trinkwasserlei-
tungen kommen, kann dies zu Rückfl üssen 
aus dem mit niedrigerer Qualität betriebenen 
Nutzwassersystem führen. Dadurch entsteht 
nicht nur für das öff entliche Wasserleitungs-
netz eine erhebliche Verunreinigungsgefahr, 
sondern auch für das Trinkwassersystem und 
damit für die Bewohner des Gebäudes selbst! 
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Wie geht es Ihrem Kanal? Wie erhalten Sie ihn 
kostengünstig und welche Förderungen können 
Sie lukrieren? Was sind die neuesten Technolo-
gien und welche Anbieter gibt es dafür in Öster-
reich? Das alles und noch viel mehr präsentieren 
wir Ihnen auf unserem Erlebnis-Messestand 
„ALLES KANAL 2021“. 

Es erwarten Sie praktische Lösungen, gesam-
meltes Expertenwissen, die besten Anbieter aus 
dem Bereich Kanal, einzigartige Tools & Euqip-
ment und Live Vorführungen. Dabei machen 
wir das Thema „Kanal“ auf 7 Stationen für Sie 
begreif- und erlebbar: 

Station 1: Ausbildungen, Förderungen, Leitung-
sinformationssystem, Forschungsprojekte, 
Richtlinien. 
Station 2: Kanalreinigung, Strategien und Praxis. 
Station 3: Bedarfsorientierte Kanalinspektion. 
Station 4: Sanierungsplanung. 
Station 5: Grabenlose (Inhouse-)Sanierung 
Station 6: Regenwassermanagement.
Station 7: Betriebsführung und Einsparungspo-
tentiale für Ihre Gemeinde

INFOS & ANMELDUNG 

Vorträge, geführte Touren, Standparty und 
Ihr individuelles Kanalkonzept unter: 
www.alles-kanal.at

ALLES KANAL
KOMMUNALMESSE & GEMEINDETAG

15.-16. SEPT. 2021 / MESSE TULLN 

FORSCHUNG
AUSBILDUNG
REINIGUNG 
INSPEKTION 

DOKUMENTATION
PLANUNG  
SANIERUNG  
REGENWASSER  

ENERGIE AUS ABWASSER  
WERKZEUG & MASCHINEN  
BETRIEBSFÜHRUNG
KANALMANAGEMENT
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www.alles-kanal.at

18 Aussteller

Erlebnis-M
essestand

auf 480 m
2  drinnen & 

draußen

WAS?
18 Aussteller 
Erlebnis-Messestand 
480 m2 Fläche 
Live-Demos 
Drinnen & draußen 
Geführte Touren

WO?
Draußen vor Halle 3:  
FG61-FG62, FG51-52 
In Halle 3: 3D51-3D58
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Drinnen & draußen 
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WO?
Draußen vor Halle 3:  
FG61-FG62, FG51-52 
In Halle 3: 3D51-3D58



Jeder von uns geht im Sommer gerne schwim-
men, nicht nur im Freibad, sondern auch in 
den vielen Naturbadegewässern. Und jeder 

kann sicher sein: Die Qualität unserer Bade-
gewässer ist absolute Spitze“, freut sich die für 
Wasser zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger. 
255 Stellen, das entspricht 97,7 Prozent, weisen 
sogar eine ausgezeichnete Badewasserqualität 
auf. „Insbesondere für das Tourismusland Öster-
reich ist dieses Ranking eine große Auszeichnung 
und wichtig, um auf die ausgezeichnete Bade-
wasserqualität in Österreich rechtzeitig vor dem 
Start der heiß ersehnten Bade- und Urlaubssai-

Der Anfang Juni von der Europäischen Kommission veröff entlichte Badegewässer-Bericht für das Jahr 
2020 bestätigt die ausgezeichnete Wasserqualität in Österreich. So sind von den insgesamt 261 unter-
suchten heimischen Badestellen 260 Stellen (99,6 Prozent) als „ausgezeichnet“ oder „gut“ eingestuft. 

AKTUELLER EUROPÄISCHER BADEGEWÄSSERBERICHT 

ÖSTERREICHS BEMÜHUNGEN 
VON EU BESTÄTIGT

son hinzuweisen“, so die Ministerin. Die im Jahr 
2020 in Österreich untersuchten 261 Badestellen 
verteilen sich wie folgt auf die Bundesländer: 
Burgenland 20, Kärnten 32, Niederösterreich 28, 
Oberösterreich 43, Salzburg 37, Steiermark 33, 
Tirol 35, Vorarlberg 16, Wien 17.

Aufgrund dieses Ergebnisses liegt Österreich 
mit dem Anteil an „ausgezeichneten“ Stellen im 
Ranking von insgesamt 30 erfassten Ländern so 
wie im Vorjahr hinter Zypern auf Platz 2, wie 
die Grafi k zeigt. Im Jahr davor lag Österreich auf 
dem 3. Platz. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten 
wurde auch die Badewasserqualität des Ver-

MEHR INFOS 

über das Wasser in Ös-
terreich auf der Website 
bmlrt.gv.at/wasser 

Der Link zum Bericht:
https://bit.ly/35lvhFU
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Rohrsanierung von innenRohrsanierung von innen
Ohne Dreck und Baustelle.Ohne Dreck und Baustelle.
Bis zu 50% günstiger und 10 Mal schneller.Bis zu 50% günstiger und 10 Mal schneller.
Mit Neuwertgarantie und Trinkwasserzulassung.Mit Neuwertgarantie und Trinkwasserzulassung.

TEL +39 0473 831 555 www.moriggl-risan.it

Zulassung für Trinkwasser 
gemäß ÖNORM B 5014-1

Das ProblemDas Problem Die LösungDie Lösung

Konformitätsbestätigung
für Trinkwasser gemäß 
KTW-BWGL des UBA



einigten Königreichs, der Schweiz und Alba-
niens nach denselben Qualitätsanforderungen 
bewertet. Insgesamt wurden 22.276 Stellen in 
diesen 30 Ländern untersucht. Der für Europa 
errechnete Durchschnittswert des Anteils von 
Badegewässerstellen, deren Qualität mit „ausge-
zeichnet“ bewertet wurde, liegt bei 82,8 Prozent. 
In fünf Ländern – Zypern, Österreich, Griechen-
land, Malta und Kroatien – wurden mindestens 
95 Prozent der Badegewässer mit „ausgezeich-
net“ bewertet.  

Die Rechtsbasis für die europaweiten Erhe-
bungen, die jährlich im Frühsommer durch die 
EU-Kommission veröff entlicht werden, bildet 
die Richtlinie 2006/7/EG über die „Qualität der 
Badegewässer und deren Bewirtschaftung“. 
Die Umsetzung der Badegewässer-RL liegt in 
Österreich in der Zuständigkeit des Bundes-
ministeriums für Soziales, Gesundheit, Pfl ege 
und Konsumentenschutz; sie wurde 2009 mit 
der Novelle zum Bäderhygienegesetz (BHygG), 
BGBl. I Nr. 64/2009, und durch die Badegewäs-
serverordnung (BGewV), BGBl. II Nr. 349/2009 
in nationales Recht übergeführt. GR
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Amiblu Fertigteilbehälter 
aus GFK 

Maßgeschneiderte  
Lösungen für Ihre Projekte!

• Geprüfte & zertifizierte Qualität
• Gleichbleibende Trinkwasserqualität 
• Modulare Bauweise, sehr variabel
• Nachträgliche Erweiterung möglich
• Korrosionsbeständiges Material
• Geringes Gewicht, kurze Bauzeit
• UV-beständig

Trinkwasser sicher  
und nachhaltig speichern

www.amiblu.comNutzen Sie die Planungshilfe unserer Experten!
www.amiblu.com/de/lounge-media/



Haben Sie schon von Feriensport Austria 
gehört? Das Projekt hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, ein bundesweites Netzwerk 

standardisiert-polysportiver Ferienbetreuungs-
angebote aufzubauen. Im Klartext heißt das 
nichts anderes, als dass Kinder und Jugendliche 
in den Schulferien über Betreuungseinrichtun-
gen, Camps und allgemeine Angebote in ihrer 
Nähe verschiedene Sportarten kennenlernen 
können, und das in einem sicheren und kom-
petenten Rahmen. Ein Hauptziel ist es dabei, die 
Kinder an die lokalen Sportvereine, die sich via 
Trainern einbringen, dauerhaft zu vermitteln. 
Auf diese Weise wird nicht nur die Ferienzeit der 
Kinder sportlich angereichert, sondern es wird 
auch dafür gesorgt, dass mehr Kinder den Weg 
zu den Vereinen fi nden. Eine gute Sache, denn 
körperliche Aktivität ist das Um und Auf für eine 
intakte Gesundheit  und der zunehmende Be-
wegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen 
ist evident und hinlänglich bekannt. 

Um die Qualität der Ferienangebote zu ge-
währleisten, achtet Feriensport Austria auf 
die Einhaltung bestimmter Kriterien, wie zum 
Beispiel pädagogisch geschultes Personal, sport-
wissenschaftliche Fachkompetenz, ein poly-
sportives Angebot – also nicht nur Fußball – und 
einiges mehr. Erfüllt ein Angebot diese Kriterien, 
erhält es ein Gütesiegel (siehe Spalte rechts), 
anhand dessen Eltern sofort erkennen, welche 
besonderen Vorteile ein Standort für ihre Kinder 
bietet. Neben dem sportlichen Aspekt sollen und 

Das Projekt „Feriensport Austria“ hilft Gemeinden dabei, 
Kindern und Jugendlichen attraktive Ferienangebote zu 
bieten und sie nachhaltig für die verschiedensten Sport-
arten und deren Ausübung in Vereinen zu begeistern. 

FIT UND GESUND

NACHWUCHS FÜR 
DIE SPORTVEREINE

Die Gemein-
den sind daran 
interessiert, 
dass die Kinder 
auch über den 
Sommer hinweg 
eine gute Betreu-
ung erhalten.“
Daniel Gruber,
Initiator von Feriensport.at

wollen die zertifi zierten Anbieter den Kindern 
auch Social Skills vermitteln und sie zu gesunder 
Ernährung und  mehr Bewegung anregen. 

Begonnen hat alles vor zwei Jahren mit einem 
Pilotprojekt eines Feriencamps im Österreichi-
schen Leistungssport-Zentrum Südstadt (ÖLSZ). 
Im vergangenen Jahr wurde das Projekt dann 
weiterentwickelt und seit Mitte Mai ist es nun 
voll angelaufen. Die zugehörige Website listet 
seitdem zertifi zierte Feriensport-Angebote in 
ganz Österreich in ihrem Online-Verzeichnis auf. 

Daniel Gruber hat diese Initiative federfüh-
rend vorangetrieben. Er kommt aus der Ab-
teilung für Breiten- und Gesundheitssport des 
Bundesinstituts für Leistungs- und Spitzensport 
in Österreich und erklärt die dahinterstehende 
Struktur: „Es gibt den Verein, der die Leistungs-
sportler betreut, und es gibt eine GmbH, die sich 
für Breiten- und Gesundheitssport engagiert 
– von Kinderprojekten bis zu Seniorenprojek-
ten. In gewisser Weise sind beide miteinander 
verknüpft, teilen sich das gleiche Gebäude und 
nutzen die gleiche Infrastruktur. Das Projekt 
,Feriensport Austria‘ gehört zur LSA Breiten- 
und Gesundheitssport GmbH.“ Diese müsse 
zwar selbst wirtschaften und erhält nicht die 
Fördergelder wie der Verein. Dennoch wird das 
Projekt gefördert, allerdings aus der Breiten-
sportabteilung in Form einer klassischen Förde-
rung, um die prinzipiell jeder ansuchen kann. 

Man merkt Gruber an, mit wie viel Herzblut 
er das Projekt Feriensport Austria vorantreibt. 

SPONSORED CONTENT
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Ob drinnen oder drau-
ßen, Schulkinder sollen 
die vielfältigen Sport-
angebote und -vereine 
in ihrer Umgebung ken-
nenlernen und dafür 
begeistert werden. 

DIE GÜTESIEGEL

Gütesiegel Basis 

Gütesiegel PRO

Für den Erhalt der Gü-
tesiegel haben Ferien-
betreuungsangebote 
festgelegte Kriterien 
und Standards zu er-
füllen, die wesentlich 
für moderne poly-
sportive Betreuungs-
angebote und deren 
Qualität sind. 

sonst schwieriger zu Mitgliedern kommen.“ 
Die primär angepeilte Altersgruppe sind die 

Fünf- bis Zwöl� ährigen, wobei sich die Angebo-
te natürlich auch an jüngere oder ältere Kinder 
richten können. Ursprünglich angedacht waren 
auch Ferien- bzw. Sportcamps, auf denen sich 
die Kinder mehrere Tage oder gar wochenlang 
durchgehend befi nden. „Es hat sich aber heraus-
gestellt, dass es für die Kooperationsvereine, bei 
denen die Kinder in der Region ankern könn-
ten, schwierig ist, denn wenn der Sporturlaub 
irgendwo anders stattfi ndet, ist die weitere 
Vernetzung zu einem lokalen Sportverein oft nur 
schwer möglich“, erklärt Gruber. Die bessere 
Lösung seien Tagescamps ohne Übernachtung 
„mit Betreuung beispielsweise von Montag bis 
Freitag  von 9  bis 16 Uhr,  vielleicht sogar mit 
einer Frühbetreuung ab 7:30 Uhr sowie einer 
Spätbetreuung bis spätestens 17:30 Uhr, um auf 
die Bedürfnisse der Eltern einzugehen.“ So habe 
man es beispielsweise beim Pilotprojekt in der 
Südstadt erfolgreich gehandhabt. 

Auf der Website www.feriensport.at sind 
alle Informationen gelistet, wie man Anbieter 
wird, welche Voraussetzungen für den Erhalt der 
Gütesiegel in den jeweiligen Ausführungen „Ba-
sis“ und „PRO“ zu erfüllen sind, sowie natürlich 
das Verzeichnis selbst. Darüber hinaus wird das 
Musterprojekt „Give me Five“ aus der Südstadt 
detailliert vorgestellt. Tipp: Ein Handbuch, das 
bei der Umsetzung hilft und wertvolle Tipps für 
die Organisation einer Ferienbetreuung liefert, 
steht zum kostenlosen Download zur  Verfügung. 
Darin werden zahlreiche unterschiedliche 
Aspekte, wie etwa die Sportvermittlung durch 
Experten, die Bedeutung der Ernährung oder die 
Sorgfalt im Umgang mit Kindern beleuchtet. 

Dementsprechend groß ist auch seine Freude 
über den fulminanten Start, den es hingelegt hat. 
Schwechat wurde als erste Kommune überhaupt 
von der Gütesiegel-Kommission bestätigt, und 
nach nicht einmal einem Monat des Bestehens 
waren bereits fünf weitere Projekte zertifi ziert, 
wie zum Beispiel die Gemeinde Kirchberg am 
Wagram, die nun ebenfalls ein Siegel hat. 

Gemeinden sind sogar die Hauptinteressenten, 
erklärt Gruber, „denn natürlich sind sie daran 
interessiert, dass die Kinder auch über den Som-
mer hinweg eine gute Betreuung erhalten. Ge-
nauso liegt in ihrem Interesse, dass die örtlichen 
Vereine profi tieren, indem sie neue Mitglieder 
bekommen. Hier können die Gemeinden eine 
klassische Win-win-Situation herstellen – ganz 
besonders für jene regionalen Sportvereine, die 
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TEXT // HEINZ HOFSTÄTTER, WERNER LEHNER 

V iele Gemeinden haben in den Monaten der 
Krise versucht, ausreichend bare Mittel zu 
bunkern. Für einige führt gerade das nun 

zu Problemen. Aktuell stellt sich daher nicht 
mehr die Frage „ob“, sondern nur mehr „ab 
wann“. Die Rede ist von „Verwahrentgelten“ 
bzw. „Verwahrgebühren“ bei Einlagen. 

Banken müssen in bestimmten Fällen für Ein-
lagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) 
„Strafzinsen“ von grundsätzlich 0,5 Prozent 
zahlen (direkt oder indirekt). Aus diesem Grund 
gehen immer mehr Banken dazu über, bei Ein-
lagen von Gemeinden ab einem bestimmten 
Volumen eine Gebühr zu verlangen. Man spricht 
dabei von „Verwahrentgelten“ oder „Negativ-
zinsen bei Einlagen“. Diese Gebühr tritt immer 
öfter bei täglich fälligen Einlagen auf. Bei einer 
Bindung von zum Beispiel zwölf Monaten oder 
länger kann die Bank eventuell die Strafzinsen 
an die EZB verhindern und von einer Verrech-
nung Abstand nehmen. Die niedrigste Volumen-
grenze, ab der bei Gemeinden Gebühren ver-
rechnet werden, liegt laut unseren Erfahrungen 
bei 100.000 Euro. Manche Banken haben diese 
Grenze auf 300.000 bis 500.000 Euro erhöht; 
andere sind (noch) fl exibel.

Erwähnenswert ist, dass bei Privatkunden 
diese Gebühr in Österreich bei Spareinlagen 
(nicht auf Girokonten) durch ein oberstgericht-
liches Urteil aktuell ausgeschlossen ist. Ge-

Bei der Mehrzahl der Städte und Gemeinden stehen weiterhin Finanzie-
rungsthemen an erster Stelle. Ein externes Finanzierungscontrolling in-
klusive Ausschreibungsservice für Kreditaufnahmen kann hier helfen. 

KOMMUNALE FINANZEN 

LOHNT SICH DIE 
VERMEIDUNG VON 
VERWAHRGEBÜHREN?

Bei Einlagen 
von Kommunen 
sollten stets 
Risiko- und
Ertragsüberle-
gungen im 
Vordergrund 
stehen.“

meinden werden aber, so wie Unternehmen, als 
Nichtkonsumenten behandelt. Und hier ist die 
rechtliche Ausgangssituation wie oft im Finanz-
bereich wahrscheinlich wieder einmal nicht 
eindeutig geregelt. Abgeleitet wird diese Gebühr 
unter anderem über die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. 

Viele Banken geben diese Strafzinsen bis zur 
Höhe von 0,5 Prozent weiter. Grundsätzlich 
steht dies im Zusammenhang mit der eigenen 
Liquiditätssituation. Zusätzlich sind auch der 
Umfang und die Qualität der Kundenbeziehung 
ausschlaggebend, ob die Gebühr verrechnet wird 
oder nicht. Bei einem Volumen von beispiels-
weise zwei Millionen Euro kann diese Gebühr 
somit bis zu 10.000 Euro pro Jahr betragen. Es 
kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass in 
der Zukunft eine noch höhere Gebühr verrech-
net werden wird.

HEINZ HOFSTÄTTER UND WERNER LEHNER SIND GESCHÄFTSFÜHRER DER 
FRC – FINANCE & RISK CONSULT GMBH
www.frc-consult.com

FINANZEN
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bereich wahrscheinlich wieder einmal nicht 
eindeutig geregelt. Abgeleitet wird diese Gebühr 
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Viele Banken geben diese Strafzinsen bis zur 
Höhe von 0,5 Prozent weiter. Grundsätzlich 
steht dies im Zusammenhang mit der eigenen 
Liquiditätssituation. Zusätzlich sind auch der 
Umfang und die Qualität der Kundenbeziehung 
ausschlaggebend, ob die Gebühr verrechnet wird 
oder nicht. Bei einem Volumen von beispiels-
weise zwei Millionen Euro kann diese Gebühr 
somit bis zu 10.000 Euro pro Jahr betragen. Es 
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FINANZEN

Nun ergeben sich unterschiedliche Hand-
lungsoptionen. Diese reichen von einer recht-
lichen Prüfung über Verhandlungen, Bankwech-
sel bzw. Alternativveranlagungen oder auch 
Alternativverwahrung über Splitting bis hin zu 
Lösungen im Rahmen eines aktiven Liquiditäts-
managements. 

Darüber hinaus kann die (erstmalige) Forde-
rung von Verwahrgebühren zum Anlass genom-
men werden, das bestehende Kreditportfolio 
hinsichtlich Optimierungen bzw. dahingehend 
zu untersuchen, ob es nicht noch teure, ältere 
Kredite mit einer höheren variablen Verzinsung 
(zum Beispiel ein Prozent und mehr) gibt. Diese 
könnten eventuell vorzeitig zurückgezahlt wer-
den. Damit verringert oder vermeidet man die 
Verwahrentgelte und eliminiert teure Altkredite. 
Natürlich gibt es dafür auch professionelle, ex-
terne Unterstützung.

Auf alle Fälle sollten bei Einlagen von Kom-
munen stets Risiko- und Ertragsüberlegungen im 
Vordergrund stehen. Aus diesem Grund kann es 
im Rahmen einer partnerschaftlichen Beziehung 
zwischen Gemeinden und Banken auch eine 
Strategie sein, diese Gebühr (teilweise) in Kauf 
zu nehmen und insgesamt die Kostenrelationen 
über alle Leistungen bei der (Haus-)Bank auf 
den Prüfstand zu stellen. Dabei handelt es sich 
zumindest um Kreditzinsen (inklusive Kassen-
kredite), Verwahrgebühren und Kosten des 
Zahlungsverkehrs. 

Es kann im Rahmen einer partnerschaft lichen Beziehung zwischen 
Gemeinden und Banken auch eine Strategie sein, Gebühren (teil-
weise) in Kauf zu nehmen und insgesamt die Kostenrelationen über 
alle Leistungen bei der (Haus-)Bank auf den Prüfstand zu stellen. 

FINANZEN
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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



Formaldehyd, Nitrosamine, 
PAK und diverse Kohlen-
wassersto� e sind gesund-

heitsschädigend und sollten 
aus Innenräumen schnellstens 
entfernt werden. O�  ist das 
schwierig, im schlimmsten 
Fall kommt ein Entfernen der 
Schadsto� quellen dem Total-
abriss eines Gebäudes gleich. 
O�  bringt auch das Entfernen 
von Estrichen mit PAK nicht 
den gewünschten Erfolg.

Die Lösung für derartige 
Probleme kommt aus dem 
norddeutschen Hamburg und 
hat sich seit über 30 Jahren 
bei diversen Sanierungen von 
z. B. Verwaltungsgebäuden, 
Schulen, Kitas oder Wohnun-
gen bewährt: Die Isolierfolie 
Valutect bietet eine einfache, 
e� ektive und kostengünstige 
Möglichkeit, Schadsto� e in 
Gebäuden gasdicht abzuschir-
men. Sie besteht aus Roh-

papier vorder- und rückseitig, 
zwei Schichten Polyethylen 
sowie einer Schicht Alumini-
um in der Mitte als eigentli-
chem Absperrmedium. Das 
Produkt ist umweltverträglich 
und verlangt bei der Verarbei-
tung keinerlei Arbeitsschutz-
maßnahmen. Das Material: 
geruchsneutral und frei von 
Schadsto� en. In neutralen La-
bors wurde die Isolierfolie bei 
Langzeittests unter Extrem-
bedingungen geprü� , mit dem 
Ergebnis: Valutect bietet ein 
Rückhaltevermögen von über 
99,5 Prozent.

Ein Vorteil nebenbei: Auf 
das Raumklima hat Valutect 
praktisch keinen Einfl uss. Und 
auch im Falle eines Brandes 
ist das Material unbedenk-
lich. Sogar bei der Sanierung 
nach Brandschäden kann die 
Isolierfolie zur  Abdichtung 

der Gebäude eingesetzt 
werden – auf diese Weise sind 
Räume schnell wieder frei von 
gefährlichen und übelriechen-
den Schadsto� en und ohne 
Risiko von Gesundheitsschä-
den nutzbar.

Nach der Versiegelung mit 
Valutect können Wände oder 
Decken so bleiben oder über-
strichen bzw. mit einer Dekor-
tapete übertapeziert werden. 
Auch können Wände mit Holz 
verkleidet oder mit Fliesen 
beklebt werden. Für Fußböden 
stehen nach der Verklebung 
der Isolierfolie praktisch alle 
Bodenbeläge zur Verfügung.

Praktisch für Gebäude-
eigner: Die Verarbeitung von 
Valutect ist ohne besondere 
Vorkenntnisse möglich – 
Maler, Bodenleger oder Raum-
ausstatter können die Isolier-
folie problemlos anbringen. 

Verarbeiter fi nden auf der 
Website www.valutect.de 
eine illustrierte Verarbeitungs-
richtlinie, die das Anbringen 
der Isolierfolie Schritt für 
Schritt erläutert, und ein 
Video, das die Anwendungs-
weise genau zeigt. 

VALUTECT MACHT SCHADSTOFFBELASTETE GEBÄUDE SICHER 

ISOLIERFOLIE VALUTECT 
VERSIEGELT SCHADSTOFFE
Schadsto� e in Innen-
räumen sind gesund-
heitsschädigend und 
sollten schnellstens 
entfernt werden. Dies 
ist aber nicht immer 
einfach möglich. Die 
Lösung für derartige 
Probleme kommt aus 
dem norddeutschen 
Hamburg.

MEHR INFOS 
Valutect Umwelttechnik 
Handels GmbH
Schemmannstraße 51
D-22359 Hamburg
Tel. +49 40 6031078
Mail: info@valutect.de
Web: www.valutect.de

Technische Beratung: 
Julitta Mager
Mobiltel. +49 177 6031077
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Die Isolierfolie wird auf 
einem kontaminierten 
Boden geklebt: ohne 
Schmutz, Lärm und 
großen Zeitaufwand – 
einfach und schnell und 
doch sicher und e� ektiv.  
Die Isolierfolie wird in 
handlichen Rollen à 
30 m² (1 x 30 m) geliefert. 
Zusätzlich erhältlich sind 
praktische Streifen des 
jeweiligen Materials, für 
die Abdichtung von Näh-
ten und Rändern, in den 
Breiten 10, 20 oder 30 cm.  
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INNOVATIVE 
LÖSUNGEN
für Stadt und 
Gemeinde.

post.at

Im Mittelpunkt stehen Ihre
Bürger*innen.

Unser Service für Sie:
Bürger*innenbefragung, Info.Post, Wahlservice,
Post-Geschäftsstellennetz, Hybrid Rückscheinbrief,
Zuführung und Abholung, E-Brief, Zählerstands-
ablesung und Post Empfangsbox
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KOMMENTAR

AUS DER VOLKSANWALTSCHAFT – 
VON WERNER AMON

E ine Niederösterreicherin möchte ihren Garten-
zaun erneuern und bei dieser Gelegenheit auch die 
Einfriedung im Einfahrtsbereich leicht versetzen. 

Dadurch würde aber ihr Wasserzählerschacht, der 
momentan noch außerhalb der Einfriedung liegt, mit 
eingezäunt werden. Die Gemeinde lehnte ihr Ansuchen 
allerdings ab. Mit der Begründung, dass der Wasser-
schacht danach hinter der Einfriedung liegen und damit 
das Vorhaben der Dame der geltenden Wasserleitungs-
ordnung der Gemeinde widersprechen würde. Die 
Gemeinde befürchtet, dass ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach dem Umbau bei den Kontrollen des 
Wasserzählers privatrechtlich belangt werden könnten. 
Sie argumentiert des Weiteren, dass eine Genehmigung 
dann möglich wäre, wenn die Frau den Wasserzähler-
schacht auf ihre Kosten ins öff entliche Gut versetzen 
lassen würde.
Hier muss ich klar festhalten, dass die Gemeinde Un-
recht hat. Laut Wasserleitungsordnung der Gemeinde 
muss der Wasserzählerschacht einen Meter nach der 
Liegenschaftsgrenze und nicht auf öff entlichem Gut 
errichtet sein. Er muss auch nicht jederzeit zugänglich 
sein, sondern es muss eine freie Zugänglichkeit möglich 
sein. Das bedeutet, dass sich die Gemeinde vor der Ab-
lesung bei der Liegenschaftseigentümerin melden muss, 
die dann den Zutritt ermöglichen muss. Man denke nur 
daran, dass es zum Beispiel auch Wasserzähler gibt, die 
sich im Keller eines Hauses befi nden. Diese sind eben-
falls nicht jederzeit frei und unversperrt zugänglich.
Da der ablehnende Baubescheid unserer Ansicht nach 
rechtswidrig ist, müsste ihn der Gemeindevorstand nun 
aufheben. Das ist recht einfach von Amts wegen mög-
lich, da keine weiteren Parteien betroff en sind. Tut die 
Gemeinde das nicht, kann sich die Betroff ene an das 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung wen-
den, die den Bescheid ebenfalls aufheben kann.
Die Gemeinde lässt nun den gesamten Bauakt von 
einem Verwaltungsjuristen prüfen und erklärt sich 
bereit, eine Lösung zu fi nden, sollte ein Fehler im Ver-
fahren festgestellt werden. Über dieses Angebot bin ich 
sehr erfreut und ich hoff e auf eine rasche Erledigung 
der Angelegenheit.

 post@volksanwaltscha� .gv.at 
oder die kostenlose Servicenummer 0800 223 223 

Muss ein Wasserzähler 
immer frei zugänglich sein?
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Digitales Brandschutzbuch
Objektsicherheitsprotokoll
Kontrolle der Spielplätze 
Wartung von Maschinen
Und viele weitere Möglichkeiten!

 

 

 





smart, sicher, sorglos...

KONTAKTDATEN:

�.proventor.at info@proventor.at

artenvielfalt.greenpeace.at

Petition: 
SMS* mit 
RETTEN
an 54554

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnum-
mer zum Zweck der Kampagnen kommunikation erheben, speichern & verarbeiten 

darf. Diese Einwilligung kann jederzeit per Nachricht an service@greenpeace.at 
oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124, 1050 Wien widerrufen werden. 

SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.
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WERTE 
ERHALTEN,
VERÄNDERUNG 
WAGEN.
Das Kommunal-Wirtschaftsforum und die Bundesfachtagung der FLGÖ: 
Zwei Veranstaltungen bündeln ihre Kräfte und werden zum Highlight des Jahres. 
Erleben Sie zwei exklusive Tage mit Keynotes, interaktiven Podiumsdiskussionen  
und vertiefenden Workshops zu Themen wie: Digitalisierung, Lean Management,  
Klima & Energie und Finanzierung in Kommunen. 

Werte erhalten, Veränderung wagen. Unter diesem Motto findet  
im Herbst 2021 das Kommunal-Wirtschaftsforum in Kärnten statt.

Die Diskussionsplattform ist der Treffpunkt für rund 300 BürgermeisterInnen, 
EntscheidungsträgerInnen aus der Landes-, Stadt und Gemeindeverwaltung 
sowie Führungskräfte der kommunalen Wirtschaftund Industrie. 

Jetzt informieren und anmelden auf kommunalwirtschaftsforum.at

18. - 19. OKTOBER  

2021 
BLUMENHALLE ST.VEIT
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NATUR IM GARTEN

SO GEHT ÖKOLOGISCH WERTVOLLE 
BAUMSCHEIBENBEPFLANZUNG

S ie möchten als Gemein-
de ihre Straßenbäume 
wirkungsvoll schützen? 

Eine ökologisch wertvolle 
Baumscheibenbepfl anzung 
leistet genau das: aktiven 
Baumschutz, bei weniger 
Pfl egeaufwand. Durch die 
Bepfl anzung der Baumscheibe 
entfällt häufi ges Mähen und 
Befahren. Obendrein wird die 
Baumscheibe seltener betreten 
und Hunde-Urin wird abgepuf-
fert. Der Fuß des Baumes ist 
von Bepfl anzungen freizuhal-
ten, um einerseits kein feuchtes 
Klima im Stammbereich zu 

scha� en und um die Baum-
kontrolle bis zum Stammfuß 
durchführen zu können. 

Bei allen Bepfl anzungsvari-
anten gilt es, heimischen Pfl an-
zen den Vorzug zu gewähren.

 
Gemeinsam mit den Projekt-
partnern Bio Forschung Aust-
ria, Mendel Universität Brünn, 
ZERA, NÖ ABB und „Natur im 
Garten“ GmbH werden für die 
Akteure in den Gemeinden 
und Städten des Projektgebiets 
Wien, Niederösterreich, Vysoci-
na und Südmähren Strategien 
zur Klimawandelanpassung 

entwickelt und umgesetzt. Das 
Projekt „ATCZ234 – SYM:BIO“ 
wird von der Europäischen 
Union durch den Europäi-
schen Fonds für Regionale 
Entwicklung im Rahmen des 
Programms INTERREG V-A 
Österreich-Tschechien 2014–
2020 kofi nanziert.

Weitere Infos:
 � www.naturimgarten.at/
projekt-sym-bio.html
 � www.at-cz.eu/at/ibox/
pa-4-nachhaltige-netzwerke-
und-institutionelle-koopera-
tion/atcz234_symbio
 � www.bioforschung.at/pro-
jects/symbio-at-cz/

bioforschung
austria
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PITTERS©KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER

D iesmal setzt sich 
die Ausgabe des 
KOMMUNAL mit 

den � emen Wasser und 
Kanal auseinander. Der 
Stellenwert dieser Be-
reiche könnte höher nicht 
sein – immerhin ist Wasser 
die unverzichtbare Lebens-
grundlage aller Menschen. 
In Österreich werden die 
öff entlichen Wassernetze 
entweder von den Ge-
meinden selbst oder von 
Wasserverbänden be-
trieben. Dabei wird das 
Trinkwasser nahezu voll-
ständig aus Grundwasser 
oder Quellwasser gewon-

nen, um durchschnittlich 
135 Liter pro Person und 
Tag zur Verfügung stellen 
zu können. Die natürli-
chen Rahmenbedingungen 
erlauben den Gemeinden 
die optimale Versorgung 
mit qualitativ hochwerti-
gem Wasser - sowohl für 
die Bürger als auch für die 
Wirtschaft. Wasser wird 
nicht nur vom Menschen 
als lebenswichtiges Be-
dürfnis benötigt, es wird 
auch in anderen Bereichen 
vielfältig genutzt. 

Zudem gewinnt die Auf-
bereitung von Abwasser 
in den Gemeinden immer 

mehr an Bedeutung. Das 
Abwasser von mehr als 
95 Prozent der Bevölkerung 
wird schon in öff entlichen 
Reinigungsanlagen weiter-
verwertet. Die Gründe 
hinter dieser Wasseraufbe-
reitung sind einerseits die 
immer strenger werdenden 
gesetzlichen Vorgaben und 
andererseits der Anspruch 
der Kommunen, um in 
diesem Schlüsselbereich 
ökologisch, wirtschaftlich 
und zukunftsfi t zu sein. 
Laut dem aktuellen Pitters© 
KOMMUNALTrend zeigt 
sich, dass in unseren Ge-
meinden laufend innovati-

ve Ideen erarbeitet werden 
– etwa Trinkwasserver-
kostungen, Workshops und 
Schulungen oder Natur-
fi lteranlagen -, um sich 
den Herausforderungen bei 
Wasser und Kanal zu stel-
len. Es gilt dabei sowohl in 
der Bevölkerung als auch 
in den Betrieben einen 
noch bewussteren Um-
gang mit Wasser zu fördern 
und damit die Grundlage 
für künftige Generationen 
sicherzustellen. 

Wasser und Kanal – zwei unverzichtbare Evergreens

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Ihr kompetenter Systemanbieter 
innovativer und sicherer Pumplösungen

Neuer Standort
Häny Austria GmbH 
Packerstr. 133a ● 8561 Söding–St. Johann
Tel. +43 (0) 3137/46450 ● www.haeny.at 

Häny Austria GmbH ist ein 
Begriff auf dem Markt für 
Pumpen- und Systemtech-
nik, Turbinen, Misch- und 
Injektionstechnik und gilt in 
Österreich als führender Sys-
temanbieter in der Wasserver- 
und -entsorgung.

Unsere Kernkompetenzen 
liegen in den Bereichen Trink-
wasserversorgung, Abwasse-
rentsorgung, Pumpen für die 
Bauindustrie, Turbinensyste-
me, Niro-Technik, industrielle 
Sekundärprozesse, Umbau 
und Wartungen von Pumpsys-
temen sowie Reparaturen von 
Pumpen aller Marken.

Wir entwickeln und bauen 
für Sie Lösungen. Unsere 
Eigenentwicklungen ergänzen 
wir mit den für Ihre Anwen-
dung geeignetsten Produkten. 
Mit kompetenter Beratung 
unterstützen wir Sie bei Ihrer 
Planung.

 ● Service und Wartung
 ● Tunnel- und Bautechnik
 ● Kommunal/Industrie
 ● Misch- & Injektionstechnik
 ● Kundendienst
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Problem erkannt - 
Problem gebannt!

www.naturimgarten.at

www.gartenwww.gartenteltelefonefon2424.at.at

Wir helfen Ihnen, welche ökologischen 
Maßnahmen Sie ganz einfach ergreifen 

können. Alle Informationen unter:

Gemeinsam für ein gesundes Morgen.

Inserat Kommunalzeitung gartentelefon 24 215x131.indd   1Inserat Kommunalzeitung gartentelefon 24 215x131.indd   1 11.06.2021   11:23:4511.06.2021   11:23:45



Leerstands- und 
Zweitwohnsitz-
abgabe
Die Absicht, im Bundes-
land Salzburg eine Leer-
stands- und Zweitwohn-
sitzabgabe einzuführen, 
wird vom Salzburger 
Gemeindeverband aus-
drücklich begrüßt. „Durch 
Zweitwohnungen entste-
hen den Gemeinden in 
vielerlei Bereichen Infra-
strukturkosten. Diesen 
Aufwendungen stehen kei-
nerlei Einnahmen aus den 
Ertragsanteilen gegenüber, 
wir haben dies immer als 
Ungleichbe-
handlung 
verstan-
den“, 
betont 
der Prä-
sident des 
Salzburger 
Gemeinde-
verbandes und Bürger-
meister von St. Johann, 
Günther Mitterer (Bild), 
in einer ersten Stellung-
nahme. 

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Liste „Rückbaukundiger Personen“
Der Österreichische Baustoff -Recycling Verband vermeldet die 
300. eingetragene „Rückbaukundige Person“ – damit stehen im 
gesamten Bundesgebiet ausreichend Fachkräfte für die gesetzlich 
vorgeschriebene Beurteilung von Bauobjekten vor Abbruch zur 
Verfügung. Aufgrund des in zwei Jahren in Kraft tretenden Deponie-
rungsverbots von mehreren Baustoff en ist die sortenreine Trennung 
von Baurestmassen die beste Voraussetzung für die Verwertung. 

 s Mehr Infos unter www.brv.at

Netzwerklösungen für Wasser
In einer Welt mit ständig wachsenden Herausforderungen und 
Wasserknappheit rund um den Globus spielt präzise Messtechnik 
eine entscheidende Rolle im Wasserkreislauf. Das globale Wasser-
technologieunternehmen Xylem hat seinen neuen statischen Groß-
wasserzähler Cordonel® für die Vollproduktion qualifi ziert, um den 
Wasser- und Energiebedarf der Welt zu decken. Cordonel ist ein 
innovativer und vielseitiger statischer Wasserzähler, der Wasser-
versorgern hilft, ihre Verteilungsnetze eff ektiver zu steuern, indem 
er genaue und zuverlässige Informationen liefert, die ein besseres 
Management der Wasserressourcen ermöglichen. Mehr Info unter: 

 s www.xylem.com

Förderschiene 
„OpenNet“ 
sehr positiv
Sehr positiv fällt die 
Begutachtung der 
BMLRT-Förderschiene  
„OpenNet“ durch 
AGGFA aus. AGGFA, 
die „Action Group Gigabit 
Fiber Access“, meint: Die 
Förderschiene trägt we-
sentlich zur Umsetzung 
wichtiger Maßnahmen der 
Breitbandstrategie 2030 
bei, sie reagiert auf die 
österreichische Marktsi-
tuation in Bezug auf die 
wachsende Anwendung of-
fener Geschä� smodelle bei 
einer steigenden Anzahl 
von Wholesale-only-Unter-
nehmen und entspricht in 
hohem Maße den Forde-
rungen der AGGFA.“
Mehr Info unter: 

 s www.cmg-ae.at
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@Hans:
Rechte Seite, Kasten links 
oben:
„gegenüber der Vorwoche“, 
„in der vergangenen Wo-
che“ - wäre es nicht besser, 
die entsprechende KW als 
Referenz anzugeben? Die 
Vorwoche ist zum ET ja wohl 
schon länger her.
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500 Millionen Euro 
für Regionalbahnen
Im Zuge des ÖBB-Rahmenplans werden bis 
2026 17,5 Milliarden Euro in den Bahnaus-
bau investiert. 1,9 Milliarden davon sind für 
die Regionalbahnen budgetiert. Zusätzlich 
sollen 40 Millionen Euro in Stadtregional-
bahnen und rund eine halbe Milliarde Euro 
in den Ausbau von Privatregionalbahnen 
fl ießen. Der Ausbau soll aber nicht nur den 
Personen-, sondern auch den Güterverkehr 
beleben. Davon verspricht man sich eine 
Entlastung des Lkw-Schwerverkehrs. Um 
die Bahn attraktiver zu machen, sollen der 
Komfort erhöht, die Taktung bedarfsgerech-
ter gestaltet und die Kosten für die Kunden 
gesenkt werden.

 s Mehr Infos unter www.bmk.gv.at

Starkes Programm
„Wer nicht nachhaltig baut, baut in Zu-
kunft  gar nicht mehr“ – so lautet eine der 
12 � esen des am 9. Juni gewählten neuen 
Vorstands der IG Lebenszyklus BAU. Das � e-
senpapier ist ehrgeizig und visionär, versteht 
sich als laufendes Arbeitsprogramm und 
Zielsetzung zugleich und dient als Orientie-
rung für eine innovative, klimaschützende 
und nachhaltige Bau- und Immobilienwirt-
schaft. Erste Arbeitsergebnisse werden im 
Rahmen des Jahreskongresses am 21. Okto-
ber in Wien präsentiert. Mehr Infos unter: 

 s www.kongress.ig-lebenszyklus.at

Der neue Vorstand der IG LEBENSZYKLUS BAU: 
Stephan Heid (Heid & Partner Rechtsanwälte), 
Dominik Philipp (Dietrich | Untertrifaller Architek-
ten), Klaus Reisinger (iCconsulenten), Wolfgang 
Kradischnig (DELTA), Stefan Rufera (KPMG Austria), 
Christoph Müller-Thiede (M.O.O.CON)

.
Der Rückgang der wö-
chentlichen Arbeits-
losenzahlen hat sich 
deutlich verlangsamt. 
Die Zahl der Arbeitslosen 
und AMS-Schulungsteil-
nehmer beträgt derzeit 
368.397, ein Minus von 
7.083 gegenüber der Vor-
woche, geht aus aktuellen 
Zahlen des Arbeitsmi-
nisteriums hervor. In der 
vergangenen Woche war 
die Zahl der Menschen 
ohne Job noch um 17.000 
Personen gesunken.

10,5 %
Die Baupreise haben 
heuer im Mai spürbar 
angezogen. Die Kos-
ten im Wohnhaus- und 
Siedlungsbau haben sich 
gegenüber dem Mai des 
Vorjahres um 10,5 Prozent 
erhöht, wie aus aktuel-
len Daten der Statistik 
Austria hervorgeht. Allein 
gegenüber April gingen 
die Preise um 3,6 Prozent 
in die Höhe.
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„Mit dem neuen ÖBB-Rahmenplan bringen wir das 
größte Bahnpaket auf Schiene, das die Republik je 
gesehen hat“, so Klimaschutzministerin Leonore 
Gewessler.
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

T axenbach ist eine Salzburger Markt-
gemeinde im Pinzgau. Sie liegt im 
mittleren Salzachtal, am Eingang 
des Rauriser Tals und besteht aus 
14 Ortschaften. Der Bürgermeister 

von Taxenbach heißt seit 2018 Johann Gassner. 
Der verheiratete Vater von drei Kindern ist heute 
56 Jahre alt und kann bereits auf ein arbeits-
reiches Leben zurückblicken.      

„Ich habe erst eine Tischlerlehre abgeschlossen 
und bin dann in den Bau gewechselt. Daher 
habe ich auch die Polierschule absolviert und bin 
dann 34 Jahre lang bei einer Baufi rma gewesen“, 
erzählt der begeisterte Mountainbiker und Ski-
tourengeher. In die Politik ist er total unverhoff t 
gekommen: „Mein Nachbar ist ÖVP-Obmann 
der Ortsgruppe Taxenbach gewesen und hat 

mich gefragt, ob ich Interesse hätte und kandi-
dieren möchte.“
Weil ihn Politik immer interessiert hat, sagt 
Gassner zu und wird prompt in den Gemein-
derat gewählt. In der ersten Legislaturperiode 
ist er noch einfacher Gemeindevertreter, in der 
zweiten, ab 2009, wird er Obmann des Umwelt-
ausschusses und in der dritten, ab 2014, Obmann 
des Bauausschusses. Als er im Oktober 2018 
schließlich Bürgermeister wird, hat er bereits 
mehr als 15 Jahre Erfahrung als Gemeindevertre-
ter gesammelt. 

Anfangs hat Gassner versucht, seinen Beruf 
und die Bürgermeistertätigkeit parallel auszu-
üben: „Ich habe das ein paar Monate probiert, 
aber das hat sich mit dem Beruf nicht vereinigen 
lassen.“ Gassner nahm seine Verantwortung 
ernst und widmete sich daher fortan in Vollzeit 

Johann Gassner ist Bürgermeister von Taxenbach und als solcher darum bemüht, 
die Balance zu fi nden – zwischen eigenständigen Ortsteilen einerseits und dem 
kommunalen Zusammengehörigkeitsgefühl andererseits. 

NAHAUFNAHME JOHANN GASSNER

„ICH BIN KEIN 
ZENTRALIST“ 

NAME:  JOHANN GASSNER

ALTER:   56

 GEMEINDE: TAXENBACH 

 EINWOHNERZAHL:  2.711 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  24. OKTOBER 2018

 PARTEI:  ÖVP

DAS AMT UND 
SEINE TRÄGER*INNEN

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 Respekts-
person, Geldbeschaff er oder -verteiler, machtlos oder 

machtbewusst. KOMMUNAL fragt nach: 
Wie ticken unsere Bürgermeisterinnen und Bürger-

meister? Was treibt sie an? Wie interpretieren sie ihr Amt 
zwischen Erwartungsdruck, rechtlichen und 

budgetären Rahmenbedingungen? 
Eine KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde-

oberhäupter, die ihre Kommune nicht nur 
verwalten, sondern gestalten und ihre 

Visionen umsetzen wollen.
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OÖ GEMEINDETAG  
Motto „Zurück zur 
Normalität“
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FREIWILLIGE FUSION  
Drei Tiroler Gemeinden 
fusionieren
Seite 78
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WIR SIND TOTAL 
KONSENSORIENTIERT 
UND DAS MÖCHTEN WIR 
AUCH IN ZUKUNFT SO 
HALTEN.“
Johann Gassner über die Arbeitsatmosphäre im 
Gemeinderat von Taxenbach.

NAME:  JOHANN GASSNER

ALTER:   56

 GEMEINDE: TAXENBACH 

 EINWOHNERZAHL:  2.711 (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  24. OKTOBER 2018

 PARTEI:  ÖVP
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dem Amt: „Das funktioniert sehr gut. Man kann 
das Amt viel besser ausüben, wenn man in der 
Gemeinde ständig anwesend und unmittelbar 
informiert ist.“ 

Gassner möchte ein Bürgermeister sein, der 
vor allem zuhört und auf die Befi ndlichkeiten 
der einzelnen Bürger eingeht. Klingt schön, ist 
in der Praxis alles andere als leicht. „Es ist oft 
schwierig, dass man wirklich auf alle Sachen 
eingeht. Leider kann man auch nicht immer 
alle Wünsche erfüllen. Ausmachen tun es aber 
meist gerade die kleinen Dinge“, verrät Gassner. 
Dabei kann es sich um schnelle Entscheidungen 
handeln oder nur darum, Kleinigkeiten umzu-
ändern.  „Zum Beispiel ein Verkehrsspiegel an 
einer schwierigen Straßenstelle oder Kreuzung,  
damit man bessere Sicht hat. So etwas kann man 
relativ schnell umsetzen, fällt einem aber selbst 
gar nicht auf. Gerade das sind die Sachen, die 
den Bürger total freuen.“  

Gassner ist aber keineswegs nur mit Kleinig-
keiten beschäft igt. Auch große Sorgen löst der 
Mittfünfziger auf die Taxenbacher Art, sprich im 
Konsens, denn „wir haben das Glück, dass wir 
innerhalb der Parteienlandschaft zu 99 Prozent 
einstimmige Beschlüsse treff en. Wir sind total 
konsensorientiert. Das haben wir eigentlich 
schon immer so gehandhabt und das möchten 
wir auch in Zukunft so halten.“ Die Frage, ob er 
eine Entscheidung in seinem Amt bereue, ver-
neint Gassner daher: „Das soll nicht vermessen 
klingen, aber wir haben keine Entscheidungen 
getroff en, die falsch waren.“ Wenn alle in den 
Entscheidungsfi ndungsprozess miteingebunden 
waren und sich einbringen konnten, ist das auch 
nicht verwunderlich. In Taxenbach läuft’s!

Genug zu tun gibt es aber freilich immer noch. 
Taxenbach ist in keiner ganz einfachen Lage. 
Gemessen an der Bevölkerungszahl ist das Ge-
meindegebiet recht groß und zu einem Gutteil 
gebirgig. In erster Linie ist Taxenbach zudem eine 

Wohnsitzgemeinde, hat weder viel Industrie 
noch Gewerbe. Vorherrschend ist die Land-  und 
Forstwirtschaft. Zwar hat auch Taxenbach Tou-
rismus zu verzeichnen,  mit seinen Nachbarge-
meinden Kaprun oder Zell am See kann es sich 
allerdings in touristischer Sicht nicht messen. 
Die spielen nochmals in einer anderen Liga, dafür 
sei die Gemeinschaft im Ort besser und intensi-
ver als in den größeren Tourismusgemeinden, 
ist sich Gassner sicher. Taxenbach habe einfach 
eine andere Lebensqualität als Wohngemeinde: 
„Wir haben ein reges Vereinsleben in unseren 
unterschiedlichen Ortsteilen, ein großes Schul-
zentrum, einen modernen Kindergarten, und wir 
setzen viel auf Familie. Zukünftig werden wir uns 
darum bemühen, dass noch mehr Betriebe nach 
Taxenbach kommen, sodass wir auch mehr Ar-
beitsplätze im Ort haben“, erklärt Gassner, denn 
gegenwärtig ist Taxenbach eher fi nanzschwach 
und eine Ausgleichsgemeinde.

In Anbetracht dessen versteht man den Stolz 
der Taxenbacher auf ihre Gemeindeinfrastruktur 
umso besser. In die wird nämlich laufend kräftig 
investiert. Gerade hat die e5-Gemeinde ihr Rad-
wegnetz um mehr als zwei Kilometer erweitert. 
Kleinere Dinge wie Straßensanierungs projekte 
sind ebenso aktuell. Eine Nummer größer sind 
die Bau- und Sanierungsprojekte in den ver-
schiedenen Ortsteilen von Taxenbach. Wie 
eingangs schon erwähnt, sind es 14 Ortschaften 
an der Zahl, und sie liegen geografi sch nahezu 
aufgefädelt im Salzachtal entlang. Gassner weiß: 
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Taxenbach von 
Süden. Im 

Hauptort der 
Marktgemeinde 

ist rund ein Drittel 
der Gemeindebür-

ger beheimatet. 

Die Ausfl ugsat-
traktion Kitz-
lochklamm in 
Taxenbach ver-
zeichnet jähr-
lich ca. 60.000 
Besucher.

Das ehemalige 
Gemeinde-
spital beher-
bergt heute 
zahlreiche 
Taxenbacher 
Vereine.
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ICH BIN DAFÜR, DASS DIE 

ORTSTEILE GESTÄRKT WERDEN.“
Johann Gassner über die Dezentralisierung 

in der Marktgemeinde Taxenbach.
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Eschenau aufgelassen, als 2014 das nagelneue 
Schulzentrum in Taxenbach eröff nete.  Das 
Eschenauer Schulgebäude war jedoch relativ 
neuwertig, darum wurde es umgehend als Ver-
einshaus genutzt, in dem die örtlichen Vereine, 
wie die Musikkapelle, der Chor und andere, ihre 
Räumlichkeiten haben. Das hat sich schon im 
Ortsteil Taxenbach bewährt, in dem das frühere 
Gemeindespital zum „Haus der Vereine“ um-
gewandelt wurde und nun zahlreiche Vereine 
beherbergt, von der Trachtenmusikkapelle 
Taxenbach über das Salzburger Musikschulwerk 
und die historischen Anton-Wallner-Schützen 
bis hin zum Bundesliga-Billardclub. Im Ortsteil 
Högmoos, in dem die größten Baulandreserven 
bestehen und in dem mit Bevölkerungszuwachs 
zu rechnen ist, soll die Volksschule kommendes 
Jahr modernisiert werden. Zusätzlich wird ein 
Kindergarten mit zwei Gruppen errichtet, damit 
die Bevölkerung nicht fünf Kilometer nach 
Taxenbach in den Kindergarten fahren muss, 
sondern einen direkt vor Ort hat. Wie auch 
immer sich die Gewichtungen der öff entlichen 
Einrichtungen verlagern, es wird darauf geach-
tet, dass jeder Ortsteil lebendig bleibt. „Ich bin 
kein Zentralist, sondern dafür, dass die Orts-
teile gestärkt werden“, bekennt Gassner und 
beschreibt die Gratwanderung: „Es ist wichtig, 
dass wir die einzelnen Ortsteile stärken und 
trotzdem das Zusammengehörigkeitsgefühl in 
der Gesamtgemeinde pfl egen und bewahren.“ 
Das gelingt in der Marktgemeinde Taxenbach 
beachtlich gut. 
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„Wir haben ein sehr gestrecktes Gemeindegebiet, 
über 10 Kilometer, und da ist wichtig, dass man 
das Ortsleben erhält.“ Deshalb achtet man peni-
bel darauf, für die Bewohner aller Orte die Wege 
kurz und die Versorgung nah zu halten. Mit einem 
Blick auf andere Gemeinden weiß man, dass das  
keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist.       

Johann Gassner ist fast 40 Jahre lang bei der 
Feuerwehr und seit zehn Jahren stolzer Feuer-
wehrkommandant des Löschzugs Högmoos, der 
bereits seit 1903 besteht. Vielleicht hat er daher 
den richtigen Riecher dafür, welche Anliegen 
seinen Bürgern unter den Nägeln brennen. 
Aktuell befasst er sich mit dem Seniorenheim, 
denn das bestehende Seniorenwohnhaus ist 
35 Jahre alt und in erster Linie von den techni-
schen Anforderungen her in die Jahre gekom-
men. „Wir haben daher in den letzten zwei 
Jahren ein großartiges Projekt entworfen. Wir 
bauen für das Seniorenwohnhaus einen zweiten 
Standort um und teilweise neu. Es wird auf ein 
36-Bewohner haus ausgebaut, mit einem Tages-
betreuungszentrum, in das die älteren Bürger, 
die zu Hause gepfl egt werden, zur Entlastung 
der Angehörigen untertags gebracht werden 
können.“ Wenn nichts schiefgeht, soll der Bau-
start für dieses Vorhaben im Juli erfolgen.    

Viel getan hat sich auch bei den Ausbildungs-
stätten. Früher gab es Volksschulen in Hög-
moos, Taxenbach und Eschenau. Da es einfach 
zu wenige Kinder waren, wurde die Schule in 

Das moderne Schulzentrum 
in Taxenbach (hier noch im 
Bau, 2014 eröff net) ermög-
lichte die Schließung der 
Volksschule in Eschenau. Das 
Volksschulgebäude – noch 
ausgezeichnet in Schuss – 
wurde danach zur Heimat 
für die Eschenauer Vereine. FO
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TEXT // HANS BRAUN

Auch die Städte und Gemeinden unseres 
Bundeslandes sind von der Corona-Pan-
demie massiv betroff en. Gesundheits-, So-

zial-, Wirtschafts- und Budgetkrise haben ihre 
Spuren in unseren Kommunen hinterlassen“, 
hielt Oberösterreichs Gemeindebund-Präsident 
Hans Hingsamer fest. „Ob bei Umsetzung von 
Test- und Impfstraßen innerhalb kürzester Zeit, 
der Organisation von Hilfeleistung für alle, die 
diese im Lockdown gebraucht haben – unsere 
Gemeinden haben jede zusätzliche Herausfor-
derung der letzten Monate angenommen und in 
kürzester Zeit fl ächendeckend umgesetzt. Dafür 
meinen und unseren ehrlich empfundenen Dank 
an alle, die auf der kommunalen Ebene arbeiten 
und Verantwortung tragen“, so Hingsamer.

Dem Gemeindebund sei es gelungen, sowohl 
auf Landes- als auch auf Bundesebene rasch 
und nachhaltig Abhilfe zu schaff en. Vor allem 
KIG 2020 und Gemeindepaket 2021 samt er-
gänzenden Paketen des Landes OÖ wurden mit 
den Partnern auf Bundes- und Landesebene in 
Rekordzeit ausverhandelt und umgesetzt. „So-
lide erste Schritte, aber sicher noch nicht alles, 
was notwendig ist, um auch die Corona-Spätfol-
gen für unsere Städte und Gemeinden endgültig 
reparieren zu können“, hielt Hingsamer fest und 
betonte gleichzeitig, dass der OÖ Gemeindebund 
weiter mit aller Kraft an der unbedingt notwen-
digen Weiterentwicklung der Unterstützungs-
maßnahmen für die Städte und Gemeinden 
arbeiten werde. Und eines, so Hingsamer, sei 
dabei in Abwandlung eines häufi g verwendeten 
Spruchs unzweifelhaft: Geht es unseren Städten 
und Gemeinden gut, geht es uns allen gut! 
Eine Vielzahl an Krisen bewältigt. So stemm-

Der OÖ Gemeindebund führte am 8. Juni 2021 den Oberösterrei-
chischen Gemeindetag im Lentos Kunstmuseum in Linz durch. 
Das Motto des Gemeindetages: „Zurück zur Normalität“.

GEMEINDETAG OBERÖSTERREICH

MOTTO „ZURÜCK 
ZUR NORMALITÄT“

Wir Bürger-
meister werden 
weiterhin sorg-
sam mit unse-
ren Vertrau-
enswerten 
umgehen und 
das Vertrauen in 
uns nicht ver-
spielen.“
Alfred Riedl, Präsident 
des Österreichischen 
Gemeindebundes

ten die Gemeinden seit Dezember 2020 mit der 
Organisation und Durchführung der Massen-
testungen eine riesige Herausforderung. Nicht 
nur, dass hier völliges Neuland betreten worden 
ist und tatsächlich innerhalb weniger Tage ge-
meinsam mit dem Land OÖ, den Blaulichtorga-
nisationen und vielen freiwilligen Helfern ein 
landesweites Netz von Teststationen errichtet 
und unzählige Fragen von Logistik bis IT gelöst 
wurden, sind die Gemeinden auch fi nanziell und 
vor allem personell in die Bresche gesprungen.

Die Pandemie löste zudem eine massive Sozi-
alkrise aus. Hohe Arbeitslosigkeit und Millionen 
Österreicherinnen und Österreicher in Kurz-
arbeit waren wohl die zwei sichtbarsten Zeichen 
dafür. Oberösterreichs Gemeinden halfen von 
Anfang an mit, auch diese Krise zu managen und 
zu bewältigen, und bewiesen damit ihre hohe 
soziale Verantwortung – und das trotz eines dra-
matischen Absturzes der Ertragsanteile. Lob gab 
es daher auch für das Kommunale Investitions-
gesetz des Bundes und die Hilfen des Landes, die 
die Liquidität der Gemeinden vorerst sicherstell-
ten. Hingsamer: „Viele Städte und Gemeinden 
haben – zusätzlich zu den Hilfen von Bund und 
Land – für ihre Bürgerinnen und Bürger Sozial-
pakete geschnürt. Keiner in unserem Land soll 
zurückgelassen werden. Unsere Gemeinden sind 
Garanten dafür.“

Dass die Bürgerinnen und Bürger die Leis-
tungen der Gemeinden anerkennen, bestätigte 
Gemeindebund-Chef Alfred Riedl. Er zitierte 
aus der Umfrage vom Februar 2021, wonach 
61 Prozent der Menschen ihren Bürgermeistern 
vertrauen. Damit genießen die Gemeindechefs 
genauso viel Vertrauen wie zu Beginn der Krise 
im April 2020. Vor allem im ländlichen Bereich 
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rung noch rascher voranschreiten muss. Die 
zusätzlichen Mittel, die jetzt zugesagt wurden, 
werden uns beim weiteren Ausbau helfen. Aber 
dennoch wird rund die Hälfte der oberösterrei-
chischen ländlichen Regionen auch dann noch 
keine ideale Anbindung an das Datennetz haben. 
Das wird vermutlich auch für ganz Österreich 
gelten.

Was die Gemeinden beschäft igen wird, ist der 
verstärkte Trend des Wohnens am Land. Wenn 
man da die Thematik Bodenverbrauch gegen-
überstellt, wird’s vermutlich Probleme geben. 
Was wäre aus Ihrer Sicht der richtige Weg?
Stimmt. Der ländliche Raum ist wieder inter-
essant geworden. Es gibt eine gewisse Trend-
umkehr, weil viel mehr Menschen die An-
nehmlichkeiten des ländlichen Raumes neu 
zu schätzen gelernt haben – an sich ein sehr 
positives Zeichen. Aber wir müssen dann auch 
die Erwartungen dieser Menschen erfüllen und 
da gehören verfügbares Breitband und Nahver-
sorgung unbedingt dazu.
Wir merken aber auch, dass der verfügbare Bo-
den immer weniger und immer teurer wird. Das 
gilt vor allem für die Gemeinden in den Speck-
gürteln. Der Speckgürtel verlagert sich zudem 
immer weiter ins Land hinein, weg von den 
Ballungsräumen. 
Was wir jedoch nicht wollen, ist eine weitere 
Steigerung bei den Zweitwohnsitzen. Da müssen 
wir eine Bremse einziehen, weil die Zweitwohn-
sitze den Gemeinden mehr Sorgen und Probleme 
verursachen, als sie Vorteile bringen. (...)

Ein Blick in die Zukunft : Im September sind 
in Oberösterreich Gemeinderats- und Bürger-
meisterwahlen. Wie sieht es mit der Kandi-
datensuche in Gemeinden generell aus? Gibt es 
genügend Kandidaten für diesen schönen, aber 
auch schweren Job?
Mein Nachfolger in der Gemeinde wird sich im 
September der Wahl stellen und ich bin guter 
Dinge, dass er das packen wird. (...)
Generell haben wir in den oberösterreichischen 
Gemeinden überall genügend Kandidaten ge-
funden, auch erfreulicherweise sehr viele junge 
Leute. Von daher bin ich sicher, dass die Ge-
meinden ihre Aufgabe als Schule der Demokratie 
auch künftig gut ausüben werden.

Interview redaktionell gekürzt – lesen Sie das 
ganze Interview auf kommunal.at/buergermeis-
ter-sein-ist-der-schoenste-job-den-es-gibt

OÖ-Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer, der stv. Landeshauptmann 
Manfred Haimbuchner, Leondings Bürgermeisterin Sabine Naderer-Je-
linek, Agrarlandesrat Max Hiegelsberger und Bürgermeister Alfred Riedl, 
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes, waren sich einig, dass 
„wir in allen Bereichen auf dem Weg aus der Krise zurück zur Normalität 
sind“. Ganz links Moderatorin Kathi Hochhold.

OBERÖSTERREICH
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ist der Vertrauensvorschuss am höchsten, dort 
vertrauen zwei Drittel der Menschen ihren Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern, so Riedl. 
Bemerkenswert sind auch die Vertrauenswerte 
bei den 30-Jährigen, die mit 66 Prozent Zu-
stimmung am höchsten sind. Werte, von denen 
andere Politikergruppen nur träumen können.

Hans Hingsamer im Gespräch. KOMMUNAL 
sprach bei der Bundesvorstandssitzung des Ge-
meindebundes Mitte Juni mit Hans Hingsamer:

Herr Präsident, was für Lehren ziehen die Ge-
meinden aus den Lockdowns? Ich denke da 
beispielsweise an Breitbandanbindung, die Si-
cherstellung der Nahversorgung und Ähnliches.
Was wir gelernt haben, ist, dass das Ehren-
amt und der gesellschaftliche Zusammenhalt 
funktionieren. Die Menschen unterstützen sich 
wechselseitig dort, wo es Probleme gibt. Das gilt 
vor allem in den ländlichen Regionen, aber auch 
in den Städten hat es funktioniert. (...)
Bei der Digitalisierung hat uns geholfen, dass 
wir vieles online erledigen können, auch dass 
Homeoffi  ce und Homeschooling ganz wichtige 
� emen wurden, die auch funktioniert haben. 
Jetzt ist aber der Druck dementsprechend, dass 
auch künftig Dinge wie Homeoffi  ce dort, wo es 
möglich ist, verstärkt erlaubt wird. (...)
Allerdings haben wir auch gelernt, dass der 
Breitbandausbau als Grundlage der Digitalisie-

Unsere 
Gemeinden 
haben jede zu-
sätzliche Her-
ausforderung 
der letzten 
Monate ange-
nommen und 
in kürzester Zeit 
fl ächendeckend 
umgesetzt.“
Hans Hingsamer,
Präsident des Oberösterrei-
chischen Gemeindebundes
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Zum kommenden Jahreswechsel fusio-
nieren in Tirol drei Gemeinden, und zwar 
ganz freiwillig und eigeninitiativ. Es 

handelt sich um Matrei am Brenner, Mühlbachl 
und Pfons. Warum sie das tun, fasst der Matreier 
Bürgermeister Paul Hauser ganz simpel zusam-
men: „Weil es eigentlich nur Vorteile und keine 
Nachteile bringt.“ Ja, so einfach kann es sein. 
Der Weg dahin war dennoch kein kurzer. 

Um das Verhältnis der drei Gemeinden zuein-
ander zu verstehen, muss man in der Geschich-
te zurückgehen und die geografi schen Verhält-
nisse beachten. Die drei Gemeinden liegen im 
Wipptal nebeneinander, wobei das kleine Matrei 
von den beiden anderen Flächengemeinden 
umschlossen wird. Bevor es die Gemeinden im 
heutigen Sinne gab, wurden sie nach Gerichts-
barkeiten unterschieden. Es gab das Marktge-
richt Matrei (seit 1249) und am Rande dessen gab 
es einzelne Weiler, die man Rigate nannte. Die 
Rigate haben sich zusammengeschlossen zu den 
Gemeinden Pfons auf der einen und Mühlbachl 
auf der anderen Seite. Letztere beiden kamen 
zum Landgericht Steinach, Matrei blieb Markt-
gericht. Daher kommt die Unterteilung, die bis 
heute Bestand hat. Davon abgesehen sind die 
drei Kommunen engstens miteinander verwo-
ben. Das beginnt damit, dass sie gemeinsam eine 
Pfarre bilden und sich die Kirche und den Fried-
hof teilen. Es setzt sich fort bei den Vereinen, die 
gemeinsam gegründet und belebt werden. Die 
Ortsbezeichnung für sie lautet üblicherweise 
„Matrei und Umgebung“. Das setzt sich in vielen 
Bereichen fort. Die Pfarre, der Kindergarten, 

die Volksschule, die Mittelschule – alle heißen 
„Matrei“, auch wenn sie in einer der beiden an-
deren Gemeinden liegt. Der Name Matrei war als 
Pars pro Toto immer präsent. 

Paul Hauser hat es immer gestört, dass es drei 
Gemeinden sind, denn: „Wir haben eigent-
lich alles gemeinsam und dennoch müssen wir 
alles und ständig in Verbänden ausgliedern. Der 
Kindergarten ist ein Verband, die Volksschule ist 
ein Verband, die Mittelschule, die Sportstätten 
und so weiter.“ Und dort, wo das nicht der Fall 
ist, merkt man, wie unsinnig oder zumindest in-
effi  zient die Aufteilung ist. Zum Beispiel hat jede 
Gemeinde einen eigenen Bauhof. Alle drei Bau-
höfe liegen jedoch in einem Umkreis von gerade 
einmal 1,2 Kilometern. Hauser bringt es auf den 
Punkt: „Wir kennen uns alle und sind eine große 
Gemeinde, die nur politisch getrennt ist.“

Versuche, die drei Kommunen zusammenzule-
gen, gab es schon früher. Während des Zweiten 

Während es anderswo nur unter 
Druck zu erreichen ist, schließen sich 
in Tirol drei Gemeinden aus eigenem 
Antrieb zusammen – und das hat 
einen ganz einfachen Grund.  

TIROL

FREIWILLIGE  
FUSION

Matrei am Brenner ist 
die älteste Marktgemein-
de Tirols, aber mit einer 
Fläche von nur 36 Hektar 
auch dessen kleinste. 
Mit dem Jahreswechsel 
ändert sich das.

GEMEINDEZUSAMMENLEGUNG
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Im  Tiroler Wipptal fusionieren 
die drei Gemeinden Pfons, Mühl-

bachl und Matrei am Brenner

Weltkrieges wurden sie zwangsbeglückt und 
zusammengeschlossen, sofort nach Kriegsende 
jedoch wieder getrennt. 1974 forcierte der dama-
lige rote Bürgermeister von Matrei abermals eine 
Zusammenlegung. Es gab eine Volksabstimmung 
in Mühlbachl und Pfons, die nach Matrei einge-
meindet worden wären, doch die Zeit war noch 
nicht reif und die beiden Flächengemeinden 
damals dagegen. Über 40 Jahre später wurde nun 
ein neuerlicher Versuch in Angriff  genommen, 
freiwillig zu fusionieren. Mithilfe eines Spezialis-
ten, dem ehemaligen Bürgermeister von Ötz im 
Ötztal, wurde die Fusion in die Wege geleitet. 

Vor rund dreieinhalb Jahren hielten die drei 
Gemeinden erstmals eine gemeinsame Ge-
meinderatssitzung ab. Dabei wurde die weitere 
Kooperation beschlossen und eine Probeabstim-
mung durchgeführt, um zu sehen, welche Ge-
meinderäte für eine Fusion wären. Das Ergebnis 
war ziemlich eindeutig: Matrei und Mühlbachl 
waren zu 100 Prozent dafür, in Pfons waren 
60 Prozent der Gemeinderäte für eine Zusam-
menlegung. In weiterer Folge veranstaltete man 
Gemeindeversammlungen, um die Bevölkerung 
zu informieren. Die Leute konnten ihre Anmer-
kungen und Kritik vorbringen, und das kam sehr 
gut an. Im September 2020 gab es schließlich 
in den drei Gemeinde eine Volksbefragung und 
auch die Bevölkerung stimmte diesmal einer 
Fusion zu. In Matrei votierten 96 Prozent für Ja, 
in Mühlbachl 73 Prozent und in Pfons 61 Pro-
zent. Die Landesregierung beschloss daraufhin 
bereits im Dezember, dass die drei Gemeinden 
mit 1. Jänner 2022 fusioniert sind. Der Namen 
Matrei und der Status Marktgemeinde bleiben. 
Pfons und Mühlbachl werden künftig Katastral-
gemeinden sein. 

Eingemeindung ist es aber keine. Alle Gemein-
den werden mit 31.Dezember 2021  aufgelöst. 
Dadurch gibt es dann keine Gemeinden, Ge-
meinderäte und Bürgermeister mehr. Ab 1. Jän-
ner gibt es die neue Marktgemeinde Matrei am 
Brenner und einen Verwalter, der vom Land 
oder der BH Innsbruck gestellt wird. Dieser wird 
die neue Gemeinde vorübergehend verwalten 
und muss die Wahl ausschreiben. Der früheste 
Termin dafür könnte der 20. März sein, vielleicht 
wird es aber auch April. In jedem Fall wird es 
später als der 27. Februar werden, an dem die 
Gemeinderatswahlen im übrigen Tirol stattfi n-
den. Fortan wird es entsprechend der Einwoh-
nerzahl von rund 3.600 nur mehr 15 Gemeinde-
räte und einen Bürgermeister geben. Wer das 
sein wird, ist noch völlig off en. Eine gute Hand-
voll Listen sind bereits dabei, sich zu formieren 
und zu organisieren. Da und dort hört man auch 
schon, wer als Bürgermeister kandidieren könn-
te. Paul Hauser wird es aber bestimmt nicht: 
„Nach 18 Jahren Bürgermeister und sechs Jahren 
Vize ist es genug. Ich werde heuer 65 und gehe 
in den wohlverdienten Ruhestand.“ Berufl ich 
befi ndet sich Hauser, der 45 Jahre bei derselben 
Bank gearbeitet hat, bereits seit zwei Jahren in 
Pension. 

Bis zur Politpension bemüht sich Hauser 
gemeinsam mit seinen Kollegen noch, das 
Schloss Trautson, das als Ursprung von Matrei 
gilt, als „Perle des Wipptales“ zu revitalisieren. 
Hoch über der Pfarrkirche thront es. Über jener 
Matreier Pfarrkirche, die auf Pfoner Grund steht. 
Sobald man diese und den umgebenden Friedhof 
verlässt, befi ndet man sich am Kirchplatz und 
somit wiederum auf Mühlbachler Gemeinde-
gebiet. Noch. Aber schon jetzt ist den wenigsten 
Einheimischen bewusst, wo die Grenzen ver-
laufen. In der Fremde geben die meisten ohne-
hin an, aus Matrei zu kommen, auch die Mühl-
bachler und Pfoner. Das kennt man nämlich und 
daher wird man es auch in Zukunft beim Namen 
Matrei am Brenner belassen. In der Diskussion 
um den künftigen Namen wurden Alternativen 
wie Matrei an der Sill oder Matrei im Wipptal 
bald wieder ad acta gelegt. 

Wer das neue Matrei führen wird, ist noch 
nicht entschieden. Fest steht hingegen schon 
jetzt, dass es nächstes Jahr ein neues Gemeinde-
wappen geben wird und dass die Gemeinde vom 
Land Tirol 1,2 Millionen Euro erhalten wird, das 
Brautgeld sozusagen.   

GEMEINDEZUSAMMENLEGUNG

Wir haben 
eigentlich alles 
gemeinsam 
und dennoch 
müssen wir alles 
und ständig in 
Verbände 
ausgliedern.“
Paul Hauser, 
Bürgermeister von 
Matrei am Brenner
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Rund 130.000 private Schwimmbäder gibt es 
laut Angaben des Österreichischen Ver-
bands der Schwimmbad- und Saunawirt-

schaft (ÖVS) in Österreich – mit stark steigender 
Tendenz. Denn seit Beginn der Corona-Krise 
verzeichnen Poolanbieter einen markanten 
Anstieg der Nachfrage nach privaten Schwimm-
becken. Bei sommerlichen Temperaturen und 
besonders in der aktuellen Situation bietet ein 
Pool im eigenen Garten zweifelsfrei viele Vortei-
le. Dennoch sollte bei der Errichtung eines Pools 
immer auch der Aspekt der Sicherung mitbe-
rücksichtigt werden.

Rechtlich gilt: Wer eine Gefahrenquelle schafft  , 
muss diese auch absichern. Für Grundstücks-
eigentümer gilt eine „allgemeine Verkehrssi-
cherungspfl icht“. Diese beinhaltet unter ande-
rem die Schaff ung und Aufrechterhaltung aller 
nötigen Vorkehrungen zum Schutz Dritter vor 
Gefahrenquellen, die man selbst geschaff en hat. 
Sie umfasst auch die Pfl icht zur Absicherung von 
Pools und Gartenteichen – unabhängig davon, 
ob Kinder im eigenen Haushalt leben oder nicht. 
Bei Verstößen gegen die Verkehrssicherungs-
pfl icht ist im Falle eines Unfalls neben der damit 
verbundenen psychischen Belastung auch mit 
fi nanziellen oder sogar strafrechtlichen Folgen 
zu rechnen. Besitzer von Pools, Gartenteichen 
& Co. können jedoch unterschiedlichste Maß-

Die ohnehin starke Nachfrage nach Pools für den eigenen Garten 
wurde seit Beginn der Covid-19-Pandemie noch weiter befeuert. 
Damit verbunden ist jedoch auch ein oft unterschätztes Risiko: Denn 
ungesicherte Wasserfl ächen können für Kinder schnell zur Gefahren-
quelle werden. Bei der Errichtung eines Gartenteichs oder Pools sollte 
daher immer auch die Sicherung mitberücksichtigt werden.

KFV UND DER „POOL-BOOM“

SO SICHERN SIE 
GARTENTEICH & POOL

Ob Kindergar-
ten, Ausfl ug oder 
zu Hause – für 
minderjährige 
Kinder gilt die 
sogenannte 
Aufsichts-
pfl icht.“

nahmen ergreifen, um Unfallrisiken eff ektiv zu 
minimieren. 

Sicherheit schon bei Bau & Planung. Schon bei 
der Planung und beim Bau von Pools und Garten-
teichen sind die geltenden bautechnischen und 
rechtlichen Vorschriften zu beachten, um einen 
nach anerkannten Standards sicheren Pool zu 
errichten. Dazu zählt beispielsweise auch eine 
sichere, die Rutschgefahr minimierende Pool-
umrandung. 

Poolabdeckungen. Abdeckungen bringen einen 
klaren Vorteil mit sich: Der Pool verliert seine 
off ensichtliche Anziehungskraft für Kinder. Den-
noch kann diese Methode der Poolsicherung auch 
zur Unfallquelle werden, da vor allem Kleinkin-
der die Gefahr unter der Abdeckung nicht ein-
schätzen können. Hier kommt es auf das richtige 
System an: Zur Auswahl stehen spezielle Abdeck-
planen oder Schiebeabdeckungen, die dafür aus-
gelegt sind, Pools kindersicher zu machen.

Umzäunungen und Gitterkonstruktionen. Ein 
für Kinder unüberwindbarer Zaun mit selbst-
schließender Tür stellt eine der sichersten Metho-
den dar, um Ertrinkungsunfälle zu vermeiden. 
Augenmerk sollte auf robustes und wetterfestes 
Material gelegt werden. Vorsicht geboten ist bei 
Gitterzäunen – diese verleiten Kinder zum Klet-

SICHERHEIT
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Ein für Kinder unüber-
windbarer Zaun mit 
selbstschließender Tür 
stellt eine der sichers-
ten Methoden dar, um 
Ertrinkungsunfälle zu 
vermeiden. Augenmerk 
sollte auf robustes und 
wetterfestes Material 
gelegt werden. 

Wichtig zu beachten ist: Alarmsysteme stellen 
jedoch nur ein zusätzliches Hilfsmittel zur bau-
lichen Absicherung dar und ersetzen nicht die 
Aufsichtspfl icht. 

Einhaltung der Aufsichtspfl icht. Ob Kindergar-
ten, Ausfl ug oder zu Hause – für minderjährige 
Kinder gilt die sogenannte Aufsichtspfl icht. Sie 
dient in erster Linie dem Schutz der Kinder be-
ziehungsweise Jugendlichen – soll jedoch auch 
Schäden verhindern, die anderen Personen 
durch Minderjährige entstehen könnten. Nicht 
nur die Eltern und Erziehungsberechtigte sind 
als Aufsichtspersonen verpfl ichtet, sie können 
die Aufsichtspfl icht gegenüber ihren Kindern 
auch an andere Personen übertragen. 

Dies geschieht beispielsweise dann, wenn 
Kinder die Schule, eine Betreuungseinrichtung 
oder Kurse besuchen. Eine Verletzung der Auf-
sichtspfl icht kann für den Verantwortlichen 
zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 
Kleinkinder sind in und in der Nähe von Ge-
wässern immer in unmittelbarer Reichweite zu 
beaufsichtigen – größere Kinder in Sichtweite. 
Sind mehrere erwachsene Personen vor Ort, soll-
te darauf geachtet werden, dass stets eine Person 
benannt wird, die für die direkte Beaufsichtigung 
der Kinder zuständig ist, damit einem vergnüg-
lichen Badeerlebnis nichts im Wege steht. 
Mehr Infos auf www.kfv.at

tern! Für kleinere Wasserfl ächen wie Brunnen 
oder Zierbiotope haben sich Gitterkonstruktionen 
unter der Wasseroberfl äche bewährt. Das Gitter 
muss jedoch einwandfrei montiert sein und darf 
sich auch bei Belastung nicht durchbiegen.

Poolleiter mit Kindersicherung. Kindersichere 
Poolleitern sorgen für ein zusätzliches Maß an 
Sicherheit, in dem sie verhindern, dass Kleinkin-
der die Leiter nutzen können. Durch das Ziehen 
eines für Kinder unerreichbaren Bolzens können 
die Außenstufen der Poolleiter in einen vertikalen 
Zustand heruntergeklappt und arretiert werden, 
sodass sie nicht mehr begehbar sind. In einer 
weiteren Variante kann die gesamte Leiter bei 
Nichtbenutzung des Pools hochgeklappt werden. 
Kindersichere Poolleitern gibt es in verschiede-
nen Ausführungen für alle Poolgrößen, sie sind 
von Laien mit wenig Aufwand montierbar. Bereits 
vorhandene Poolleitern können kostengünstig 
und ebenso einfach nachgerüstet werden.

Poolalarm und Bewegungsmelder. Eine ver-
gleichsweise günstige Möglichkeit, Pools kinder-
sicherer zu gestalten, stellen Alarmsysteme und 
Bewegungsmelder dar, die am Pool installiert 
werden, um Bewegungen im Wasser wahrzu-
nehmen. Zwar werden Stürze ins Wasser nicht 
verhindert, in diesem Fall ertönt jedoch ein lau-
tes Signal, das schnelles Reagieren ermöglicht. 
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Ein für Kinder unüber-
windbarer Zaun mit 
selbstschließender Tür 
stellt eine der sichers-
ten Methoden dar, um 
Ertrinkungsunfälle zu 
vermeiden. Augenmerk 
sollte auf robustes und 
wetterfestes Material 
gelegt werden. 

Wichtig zu beachten ist: Alarmsysteme stellen 
jedoch nur ein zusätzliches Hilfsmittel zur bau-
lichen Absicherung dar und ersetzen nicht die 
Aufsichtspfl icht. 

Einhaltung der Aufsichtspfl icht. Ob Kindergar-
ten, Ausfl ug oder zu Hause – für minderjährige 
Kinder gilt die sogenannte Aufsichtspfl icht. Sie 
dient in erster Linie dem Schutz der Kinder be-
ziehungsweise Jugendlichen – soll jedoch auch 
Schäden verhindern, die anderen Personen 
durch Minderjährige entstehen könnten. Nicht 
nur die Eltern und Erziehungsberechtigte sind 
als Aufsichtspersonen verpfl ichtet, sie können 
die Aufsichtspfl icht gegenüber ihren Kindern 
auch an andere Personen übertragen. 

Dies geschieht beispielsweise dann, wenn 
Kinder die Schule, eine Betreuungseinrichtung 
oder Kurse besuchen. Eine Verletzung der Auf-
sichtspfl icht kann für den Verantwortlichen 
zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 
Kleinkinder sind in und in der Nähe von Ge-
wässern immer in unmittelbarer Reichweite zu 
beaufsichtigen – größere Kinder in Sichtweite. 
Sind mehrere erwachsene Personen vor Ort, soll-
te darauf geachtet werden, dass stets eine Person 
benannt wird, die für die direkte Beaufsichtigung 
der Kinder zuständig ist, damit einem vergnüg-
lichen Badeerlebnis nichts im Wege steht. 
Mehr Infos auf www.kfv.at

tern! Für kleinere Wasserfl ächen wie Brunnen 
oder Zierbiotope haben sich Gitterkonstruktionen 
unter der Wasseroberfl äche bewährt. Das Gitter 
muss jedoch einwandfrei montiert sein und darf 
sich auch bei Belastung nicht durchbiegen.

Poolleiter mit Kindersicherung. Kindersichere 
Poolleitern sorgen für ein zusätzliches Maß an 
Sicherheit, in dem sie verhindern, dass Kleinkin-
der die Leiter nutzen können. Durch das Ziehen 
eines für Kinder unerreichbaren Bolzens können 
die Außenstufen der Poolleiter in einen vertikalen 
Zustand heruntergeklappt und arretiert werden, 
sodass sie nicht mehr begehbar sind. In einer 
weiteren Variante kann die gesamte Leiter bei 
Nichtbenutzung des Pools hochgeklappt werden. 
Kindersichere Poolleitern gibt es in verschiede-
nen Ausführungen für alle Poolgrößen, sie sind 
von Laien mit wenig Aufwand montierbar. Bereits 
vorhandene Poolleitern können kostengünstig 
und ebenso einfach nachgerüstet werden.

Poolalarm und Bewegungsmelder. Eine ver-
gleichsweise günstige Möglichkeit, Pools kinder-
sicherer zu gestalten, stellen Alarmsysteme und 
Bewegungsmelder dar, die am Pool installiert 
werden, um Bewegungen im Wasser wahrzu-
nehmen. Zwar werden Stürze ins Wasser nicht 
verhindert, in diesem Fall ertönt jedoch ein lau-
tes Signal, das schnelles Reagieren ermöglicht. 
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Ist es nicht erstaunlich, wie entspannt viele städtische Führungskräfte 
beim � ema Klimaschutz wirken? Dabei stehen uns massive Veränderun-
gen in nahezu allen Lebensbereichen bevor – im Verkehr zum Beispiel gilt 
es, bis 2030 rund ein Drittel (!) der heutigen Emissionen einzusparen. 
Wäre es da nicht an der Zeit für massive Weichenstellungen?

In den letzten Jahrzehnten bedeutete Verän-
derung in Städten vorrangig eine Optimierung 
bestehender Prozesse – von der Abfallwirt-

schaft über den Wohnraum bis hin zur Park-
raumbewirtschaftung.

Für jene massiven Transformationen, die 
wir für das Erreichen der gesteckten  Klimaziele 
aber benötigen, reicht eine Optimierung des 
Bestehenden nicht aus. Mit „Business as usual“ 
werden wir schlichtweg scheitern – und zwar 
kolossal. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir auch 
mit „Leadership as usual“ auf dem Holzweg sind: 
Es bedarf einer neuen Form von Leadership, mit 
einem völlig anderen Set an Fähigkeiten.

Wir brauchen Innovation. Für die Lösung unse-
rer Herausforderungen braucht es Innovation, 
und zwar was wir machen, wie wir es machen 
und mit wem wir es machen. Innovation und 
starr hierarchische Strukturen funktionieren 
allerdings nicht immer – und noch seltener 
schnell. Kollaboration, Partizipation, und Ko-
Kreation ersetzen daher zunehmend die all-
wissende, paternalistische Führungsperson, die 
glaubt, im Sinne aller die richtigen Entscheidun-
gen selbst treff en zu können. 

Die Anforderungen, die heute (zu Recht) an 
Führungspersonen gestellt werden, sind deut-
lich vielfältiger als in der Vergangenheit. Es gilt 

URBAN FUTURE VIRTUAL

IST DIE KLIMAKRISE EINE 
LEADERSHIP-KRISE?

Teams und BürgerInnen zu motivieren, zu or-
chestrieren, deren Kollaboration zu moderieren 
und sie auf große Veränderungsprozesse vorzu-
bereiten. Der Bogen der benötigten Fähigkeiten 
spannt sich von authentischer Kommunikation 
über Verwundbarkeit und Fehlerkultur bis hin 
zu Diversität und der Fähigkeit, mit verschiede-
nen Abteilungen und Zielgruppen übergreifend 
zusammenzuarbeiten. 

Oakland, Kalifornien. Für Warren Logan, Policy 
Director für Mobilität der Stadt Oakland, bedeu-
tet Bürgerbeteiligung vor allem auch geänderte 
Anforderungen an sein Team. Essenziell dabei 
ist die Diversität an Fähigkeiten, die das Team 
benötigt. Er ermutigt bewusst Personen ohne 
stadtplanerischen Hintergrund, sich für Jobs 
innerhalb der Stadt zu bewerben – etwa An-
thropologInnen, GesundheitsexpertInnen oder 
SoziologInnen. Einerseits bringen sie völlig neue 
Denkweisen, Perspektiven und Diskurse mit, 
die entscheidend sind für die Art und Weise, wie 
man BürgerInnen weiterhelfen kann. Anderer-
seits refl ektieren sie viel besser die Vielfalt der 
BürgerInnen. Kommunikation ist das A und O in 
der Zusammenarbeit: authentisch, empathisch 
und mit der Bereitschaft, sich Diskussionen und 
Streitgesprächen zu stellen, um gemeinsame 
Ziele und Nenner zu fi nden. Nur so kann ein auf 

EVENT

Kommuni-
kation ist das 
A und O in der 
Zusammen-
arbeit: authen-
tisch, empathisch 
und mit der 
Bereitscha� , sich 
Diskussionen 
und Streitgesprä-
chen zu stellen, 
um gemeinsame 
Ziele und Nenner 
zu fi nden.“
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Ist es nicht erstaunlich, wie entspannt viele städtische Führungskräfte 
beim � ema Klimaschutz wirken? Dabei stehen uns massive Veränderun-
gen in nahezu allen Lebensbereichen bevor – im Verkehr zum Beispiel gilt 
es, bis 2030 rund ein Drittel (!) der heutigen Emissionen einzusparen. 
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gen selbst treff en zu können. 
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die Eigenverantwortung übertragen, Dinge aus-
zuprobieren, Fehler zu machen und daraus zu 
lernen – und ebendiese Lerneff ekte mit anderen 
MitarbeiterInnen zu teilen. Defi nitiv nicht „Busi-
ness as usual“!

Inspiration. Für viele Kommunen wird es wich-
tig sein, eine ganz klare Message an die eigenen 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen zu senden: 
Jene, die Veränderung vorantreiben wollen, 
sollten wissen, dass sie unterstützt und darin be-
stärkt werden. Gleichzeitig gilt es alle darauf ein-
zustimmen, dass ein „weiter wie bisher“ eben 
kein gangbarer Weg sein kann. 

Wie solche Veränderungen aussehen, wie sie 
in Kommunen umgesetzt werden können und 
welche Anforderungen das an Leadership und 
Skills stellt, ist das zentrale � ema der URBAN 
FUTURE virtual 2021. 

Beim weltgrößten Online-Event für kommu-
nale Veränderer dreht sich am 30.9. und 1.10. 
alles um Inspiration, Motivation und das Teilen 
von konkreten Skills, die notwendig sind, um 
selbst zur Tat zu schreiten. 

Mehr Infos unter www.urban-future.org

Vertrauen basierender Dialog entstehen und die 
Entwicklung der Stadt in eine Richtung gelenkt 
werden, die von den BürgerInnen mitgetragen 
wird. 

Helsingborg, Schweden. Die Stadt Helsing-
borg hat in den letzten Jahren eine beispiellose 
Transformation der städtischen Verwaltung 
umgesetzt, um Innovation an jeder Stelle der 
Verwaltung zu ermöglichen und den mehr als 
10.000 MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu 
geben, selbst Veränderungen zu starten. Beson-
ders beeindruckend sind die Veränderungen in 
den Bereichen Fehler- und Lernkultur: Fehler 
werden in Helsingborg nicht totgeschwiegen 
und unter den Teppich gekehrt, sondern aus-
gezeichnet. Einmal im Jahr wird innerhalb der 
Stadtverwaltung der „Mistake of the Year Award“ 
vergeben, bei dem der „beste“ Fehler – also der 
mit dem größten Learning – ausgezeichnet wird. 
Dieses Umfeld benötigt ein anderes Leadership-
Verständnis, und so durchlaufen alle (!) Perso-
nen, die Managementpositionen in der Stadtver-
waltung besetzen, ein Trainingsprogramm. Nach 
einer Analyse ihrer Stärken und Schwächen 
werden sie mit jenen (neuen) Fähigkeiten aus-
gestattet, die sie als Führungspersonen in einem 
solchen Umfeld benötigen. Den MitarbeiterIn-
nen wird durch eine klare, gemeinsame Vision 

Fehler werden 
in Helsingborg 
nicht tot-
geschwiegen 
und unter 
den Teppich 
gekehrt, 
sondern 
ausgezeichnet.“
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Die Ausstellung „BORGOALIVE! – #SmartNeigh-
bourhood“ beschäftigt sich anlässlich der Biennale 
in Venedig mit der Revitalisierung von Italiens Dör-
fern. Die Schau zeigt noch bis 21. November 2021 die 
„Scuola di Ricostruzione Accumoli“ und deren Leis-
tungen für den Wiederaufbau zerstörter Dörfer.

„BORGOALIVE! – #SMARTNEIGHBOURHOOD

AUFERSTSANDEN 
AUS RUINEN

BLICK ÜBER DIE GRENZEN

Blick auf die zerstörte Altstadt von Accumoli. Die 
Gemeinde wurde im 12. Jahrhundert gegründet und 
gehörte bis 1860 zum Königreich Neapel. Am 24. Au-
gust 2016 (wie schon einmal 1639) wurde das Dorf von 
einem Erdbeben weitgehend zerstört.
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Blick auf die zerstörte Altstadt von Accumoli. Die 
Gemeinde wurde im 12. Jahrhundert gegründet und 
gehörte bis 1860 zum Königreich Neapel. Am 24. Au-
gust 2016 (wie schon einmal 1639) wurde das Dorf von 
einem Erdbeben weitgehend zerstört.

In ihrer 17. Internationalen Architekturaus-
stellung rückt Kurator Hashim Sarkis bei der 
Biennale di Venezia die Frage nach dem Zu-

sammenleben ins Zentrum: „How will we live 
together?“ Von 22. Mai bis 21. November 2021 
verwandeln dabei 63 nationale Beiträge sowie 
17 sogenannte kollaterale Events in den Gärten, 
dem Arsenal und dem historischen Stadtzent-
rum ganz Venedig in einen großen Kunst- und 
Kulturvermittlungsraum.

Die aktuelle Ausstellung „BORGOALIVE! – 
#SmartNeighbourhood“ des Verbands Concilio 
Europeo dell’Arte (CEA) in der Galerie InPara-
diso setzt das kollaterale Event „BORGHI OF 
ITALY #no(f)earthquake“ aus dem Jahr 2018 
fort. Die Beteiligten an der Ausstellung – neben 
der Universität für Weiterbildung Krems sind 
das die Gemeinden Accumoli, Venzone und 
Esino Lario sowie CEA – illustrieren die Heraus-
forderungen, die der Revitalisierungsprozess von 
Dörfern in sich birgt. Mit ihrem Beitrag schließen 
sie auch an die Fragestellung des Zusammenle-
bens, das Leitmotiv der heurigen Biennale, an.

Italiens Dörfer als Lebensraum. Die Bedeu-
tung der Dörfer darf nicht unterschätzt wer-
den, machen sie doch 70 Prozent von Italiens 
Territorium aus. Nach Jahrzehnten der Mar-
ginalisierung wird den Dörfern heute wieder 
Aufmerksamkeit in politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Kontexten geschenkt. Gerade die 
Dörfer wurden in Italien auch besonders von 
Erdbeben getroff en. Ausgehend vom konkreten 
Fall des Wiederaufbaus von Venzone gestaltete 
Roberto Pirzio-Biroli, Kurator, Architekt und 

Mitarbeiter am Zentrum für Baukulturelles Erbe 
an der Universität für Weiterbildung Krems, die 
Ausstellung und präsentiert die „partizipative 
Methode“, die beim Wiederaufbau zur An-
wendung kam. Diese Methode kann auch als 
Blaupause für den Aufbau Accumolis dienen, das 
infolge einer Erdbebenserie in den Jahren 2016 
und 2017 weitgehend zerstört wurde. Mit der 
Gründung der Wiederaufbauschule von Venzo-
ne und Accumoli wird auch insbesondere der 
Gemeinschaftssinn der Bevölkerung angespro-
chen, da durch die Erdbeben nicht nur Gebäude, 
sondern auch die Fundamente der Gemeinschaft 
beschädigt wurden. Ökonomische und ökolo-
gische Aktionskreisläufe sind ebenso betroff en 
wie soziale, kulturelle und religiöse Strukturen. 
Aus diesem Grund wurde der Ansatz „Dov’era, 
com’era“ (zu Deutsch: wo es war, wie es war) 
gewählt, den Roberto Pirzio-Biroli erstmals beim 
Aufbau der friulanischen Gemeinde Venzone 
nach ihrer erdbebenbedingten Zerstörung im 
Jahr 1976 anwandte. 

Über die Wiederaufb auschule Accumoli. Uni-
versitäten und Forschungsinstitutionen setzen 
sich in ihren Lehr- und Forschungstätigkeiten 
mit Fragestellungen des Wiederaufbaus der 
durch die Erdbeben der Jahre 2016 und 2017 
zerstörten Städte Mittelitaliens auseinander. So 
auch das Department für Bauen und Umwelt der 
Universität für Weiterbildung Krems, die sich 
seit vielen Jahren intensiv in ihrem gesamtuni-
versitären Forschungsschwerpunkt „Kulturelles 
Erbe“ unter anderem mit der Denkmalpfl ege 
und dem Kulturgüterschutz beschäftigt. Die 
„Schule des Wiederaufbaus“ in der Stadt Accu-
moli soll diese Aktivitäten bündeln, vernetzen 
und weiterentwickeln. Betrieben wird die Schule 
von den Partnerinstitutionen, den zuständigen 
politischen und behördlichen Verantwortlichen, 
den lokalen Planungsbüros sowie von der be-
troff enen Bevölkerung selbst.

Die Räumlichkeiten der „Scuola di Ricos-
truzione“ werden von der Stadt Accumoli den 
Partnerinstitutionen für ihre Lehr- und For-
schungsaktivitäten, in terminlicher Koordina-
tion mit anderweitigen geplanten touristischen 
Aktivitäten, zur Verfügung gestellt. 

 
Weitere Informationen unter
www.donau-uni.ac.at/dbu
www.sdr.accumoli.eu und 
www.concilioeuropeodellarte.org

Dov’era, 
com’era.“
Roberto Pirzio-Biroli, 
Kurator, Architekt, Mit-
arbeiter der Donau-Uni 
Krems, und sein Ansatz 

„Dov’era, com’era“ (zu 
Deutsch: wo es war, wie es 
war), den er erstmals beim 
Au� au der friulanischen 
Gemeinde Venzone nach 
ihren erdbebenbedingten 
Zerstörung im Jahr 1976 
anwandte.

Prof. Roberto Pirzio-Biroli, präsentiert die Ausstel-
lung.

BLICK ÜBER DIE GRENZEN
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Anlässlich der beginnenden Almsaison 
veröff entlicht die Naturschutzorganisation 
WWF Österreich neue Zahlen zur Wolfs-

population und fordert gemeinsam mit Land-
wirten ein Herdenschutz-Paket. Bis Mitte Mai 
dokumentierten schon sieben Bundesländer 
insgesamt 27 Wolfsnachweise – davon je sechs 
in Niederösterreich und Tirol, vier in Salzburg, 
je drei in Vorarlberg, der Steiermark und Ober-
österreich sowie zwei in Kärnten. Ein wesent-
licher Grund dafür ist laut WWF die Erholung 
der Populationen in umliegenden Ländern. Da 
Wölfe auf der Suche nach neuen Lebensräumen 
weite Wege zurücklegen, konnten heuer bereits 
Individuen aus drei verschiedenen Nachbar-
Populationen in Österreich festgestellt werden. 
„Der Wolf ist eine streng geschützte Art und eine 
absolute Bereicherung für unsere Natur. Für ein 
gutes Miteinander braucht es mehr Herden-
schutz und eine Wiederbelebung des traditio-
nellen Hirtenwesens. Das würde sich doppelt 
und dreifach rentieren“, sagt WWF-Wolfsex-
perte Christian Pichler. Zugleich benötige es ein 
besseres Monitoring und schärferes Vorgehen 
gegen kriminelle Abschüsse von Wölfen. Denn 
vermutlich verursachten illegale Tötungen im 
Vorjahr einen Rückgang auf maximal 40 Wölfe 
und nur noch ein Rudel in Österreich.

Auch der Vorarlberger Landwirt Herbert 
Strolz plädiert für mehr Herdenschutz-Maßnah-
men: „Seit vielen Jahren wissen wir, dass Wölfe 
nach Österreich zurückkehren und wir uns 
darauf vorbereiten müssen. Es fi ndet langsam 
ein Umdenken statt und in den Bundesländern 

Heuer gab es bereits 27 Nachweise von Wölfen in sieben 
Bundesländern. Die Bestände in umliegenden Staaten steigen –
Konfl ikte kochen wieder hoch. Nun fordert der WWF 
gemeinsam mit Landwirten eine Herdenschutz-Off ensive.

RÜCKKEHR DER WÖLFE

WIEDERBELEBUNG 
DES HIRTENBERUFS
GEFORDERT

Behirtung 
schützt Nutz-
tiere vor 
Krankheiten, 
Unwetter oder 
Steinschlag. 
Das sind sehr 
viel häufi gere 
Todesursachen 
als Wölfe.“
Stefan Knöpfer, Land-
wirt und Gründer des 
Vereins „Hirtenkultur“

sind engagierte Zuständige am Werk. Dennoch 
muss die Politik der Landwirtschaft viel stärker 
unter die Arme greifen und mehr informieren, 
um Herden besser schützen zu können.“ Die 
Schweiz gehe seit Jahren mit gutem Beispiel 
voran, sagt Strolz, denn so steige zwar die Anzahl 
der Wolfsrudel kontinuierlich, aber es sinke die 
Anzahl gerissener Schafe pro Beutegreifer.

Herdenschutz durch Behirtung bringe zahlrei-
che Vorteile, erklärt der niederösterreichische 
Landwirt und Gründer des Vereins „Hirten-
kultur“, Stefan Knöpfer: „Behirtung schützt 
Nutztiere vor Krankheiten, Unwetter oder 
Steinschlag. Das sind sehr viel häufi gere Todes-
ursachen als Wölfe. Eine von Hirtinnen und 
Hirten gelenkte Bewirtschaftung von Weiden 
oder Almen stärkt den Schutz vor Bodenerosion 
und belebt die biologische Vielfalt – etwa von 
Pfl anzen und Vögeln.“ Auch wenn Herden-
schutz im alpinen Gelände herausfordernder sei 
als im Flachland, führe daran kein Weg vorbei. 
Kontraproduktiv seien hingegen die ständigen 
Rufe nach – europarechtswidrigen – Abschüs-

GRENZGÄNGER

 AKTUELLE WOLFSPOPULATIONEN

 IN EINZELNEN NACHBARSTAATEN ÖSTERREICHS

Schweiz: 11 Rudel, 100 Individuen
Südtirol und Trentino: 17 Rudel, 100 Individuen
Deutschland: 128 Rudel, 500 Individuen
Slowenien: 14 Rudel, 110 Individuen
Frankreich: 100 Rudel, 570 Individuen FO
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sen: „Am strengen Schutzstatus wird sich nichts 
ändern. Wölfe aus umliegenden Ländern werden 
immer wieder durch Österreich streifen. Her-
denschutz ist alternativlos und Behirtung bringt 
viele Vorteile“, ist der Landwirt überzeugt.

WWF für Herdenschutz-Paket. Der WWF fordert 
Länder und Bundesregierung zum raschen ge-
meinsamen Handeln auf: Zur Wiederbelebung 
des traditionellen Hirtenwesens braucht es ein 
besseres Ausbildungsangebot und eine höhere 
Bezahlung samt einer Reform des Förderwesens 
im Sinne der Alm- und Weidewirtschaft. Der 
Einsatz von Herdenschutzhunden muss er-
leichtert werden, die Rahmenbedingungen sind 
bisher unzureichend. Zudem braucht es mehr 
sachliche Informationen über Herdenschutz für 
Bäuerinnen und Bauern. Das soll mit stärkeren 
Förderungen für Schutzmaßnahmen und einem 
unbürokratischen Ausgleich im Schadensfall 
bei fachgerecht geschützten Herden einher-
gehen. Die Politik muss auch Fördertöpfe der 
Europäischen Union deutlich stärker als bisher 
ausschöpfen.

„Gibt es fachgerechten Herdenschutz, 
meiden Wölfe Weidetiere von Beginn an und 
konzentrieren sich auf ihre Rolle als eine Art 
Gesundheitspolizei des Waldes“, argumentiert 
WWF-Biologe Christian Pichler. Wölfe halten 
den Wildbestand und damit den Wald gesund, 
indem sie vor allem kranke und schwache Tiere 
erbeuten. Zusätzlich profi tieren andere Arten 
von Nahrungsresten, die ihnen Meister Isegrim 
hinterlässt. 

BLICK ÜBER DIE GRENZEN

650 Südtiroler pendeln zum Arbeiten in das Bundesland Tirol und 
210 Tiroler nach Südtirol. 

Die Analyse der aktuellen Pend-
lerströme zeigt, dass es mehr 
Auspendler als Einpendler gibt. 
Seit 2014 ist die Zahl der Aus-
pendler in das Bundesland Tirol 
höher als die der Einpendler nach 
Südtirol.
Der Höchststand an Einpend-
lern wurde 2008 mit über 400 
Personen verzeichnet. Die Zahl 
der nach Tirol auspendelnden 
Südtiroler ist dagegen kräftig 
gewachsen und liegt derzeit bei 
etwa 650 Personen. Der höchste 
Wert an Auspendlern wurde im 
Jahr 2019 mit rund 700 Personen 
verzeichnet. 

Knapp die Hälfte der Ein-
pendler aus Tirol sind italienische 
Staatsbürger. Es handelt sich in 
der Regel um Südtiroler, die aus 
unterschiedlichen Gründen in 
Österreich wohnhaft, aber in 
Südtirol erwerbstätig sind. Ein 
Viertel der insgesamt 940 in 
Südtirol tätigen Arbeitnehmer 
aus Tirol verfügen über keinen 
Wohnsitz in Südtirol. Sie pendeln 
im Tages- oder Wochenrhythmus 
vorwiegend in das obere Wipptal 
und das obere Pustertal. Sterzing 
und Innichen sind die Gemein-
den mit der höchsten Anzahl an 
Einpendlern im Verhältnis zu den 
Beschäftigten.

Die von Südtirol nach Tirol 
auspendelnden Arbeitskräfte sind 
in unterschiedlichen Wirtschafts-
sektoren beschäftigt. Der öff ent-
liche Sektor steht dabei an erster 
Stelle. Besonders viele Auspendler 
sind im Gesundheitswesen tätig. 
Arbeitnehmer aus Südtirol sind 
außerdem im verarbeitenden 

Gewerbe, im Gastgewerbe und im 
Handel sowie in anderen privaten 
Dienstleistungen beschäftigt. 

Auch der Großteil der öster-
reichischen Einpendler nach 
Südtirol ist im öff entlichen Sektor 
beschäftigt und hier vor allem im 
Bildungswesen. Es folgen das ver-
arbeitende Gewerbe, das Gastge-
werbe und der Handel sowie das 
Transportwesen. 

In der Region um Sterzing sind 
die Tiroler Einpendler hauptsäch-
lich als Lehrer, Verkäufer und 
technische Angestellte tätig. Im 
Hochpustertal haben wir dagegen 
viele Einpendler, die in den Berei-
chen Gastgewerbe und Transport-
wesen einer Arbeit nachgehen.

„Was das Pendeln zwischen 
dem Bundesland Tirol und Süd-
tirol betriff t, so spielt die Nähe 
zwischen Wohnort und Arbeits-
ort auch über die Grenze hinweg 
eine bedeutende Rolle“, erklärt 
Stefan Luther, Direktor der Lan-
desabteilung Arbeit. Kurze Wege 
sind auch im grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmarkt die Regel. 
Dies belegen die Pendlerströme 
im Wipptal und Hochpustertal. 
Daneben ziehen auch die urba-
nen Zentren in Innsbruck und 
Bozen eine nennenswerte Anzahl 
von Pendlern an. Ein Grund dafür 
sind spezifi sche Arbeitsstellen mit 
besonderen Anforderungen, etwa 
im Gesundheits- und Hochschul-
bereich, die von Berufspendlern 
besetzt werden, so Luther.

Grenzüberschreitende 
Pendler in der Region Tirol

 www.gvcc.net 
Südtiroler Gemeindenverband

SÜDTIROL NEWS
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Anlässlich der beginnenden Almsaison 
veröff entlicht die Naturschutzorganisation 
WWF Österreich neue Zahlen zur Wolfs-

population und fordert gemeinsam mit Land-
wirten ein Herdenschutz-Paket. Bis Mitte Mai 
dokumentierten schon sieben Bundesländer 
insgesamt 27 Wolfsnachweise – davon je sechs 
in Niederösterreich und Tirol, vier in Salzburg, 
je drei in Vorarlberg, der Steiermark und Ober-
österreich sowie zwei in Kärnten. Ein wesent-
licher Grund dafür ist laut WWF die Erholung 
der Populationen in umliegenden Ländern. Da 
Wölfe auf der Suche nach neuen Lebensräumen 
weite Wege zurücklegen, konnten heuer bereits 
Individuen aus drei verschiedenen Nachbar-
Populationen in Österreich festgestellt werden. 
„Der Wolf ist eine streng geschützte Art und eine 
absolute Bereicherung für unsere Natur. Für ein 
gutes Miteinander braucht es mehr Herden-
schutz und eine Wiederbelebung des traditio-
nellen Hirtenwesens. Das würde sich doppelt 
und dreifach rentieren“, sagt WWF-Wolfsex-
perte Christian Pichler. Zugleich benötige es ein 
besseres Monitoring und schärferes Vorgehen 
gegen kriminelle Abschüsse von Wölfen. Denn 
vermutlich verursachten illegale Tötungen im 
Vorjahr einen Rückgang auf maximal 40 Wölfe 
und nur noch ein Rudel in Österreich.

Auch der Vorarlberger Landwirt Herbert 
Strolz plädiert für mehr Herdenschutz-Maßnah-
men: „Seit vielen Jahren wissen wir, dass Wölfe 
nach Österreich zurückkehren und wir uns 
darauf vorbereiten müssen. Es fi ndet langsam 
ein Umdenken statt und in den Bundesländern 

Heuer gab es bereits 27 Nachweise von Wölfen in sieben 
Bundesländern. Die Bestände in umliegenden Staaten steigen –
Konfl ikte kochen wieder hoch. Nun fordert der WWF 
gemeinsam mit Landwirten eine Herdenschutz-Off ensive.

RÜCKKEHR DER WÖLFE

WIEDERBELEBUNG 
DES HIRTENBERUFS
GEFORDERT

Behirtung 
schützt Nutz-
tiere vor 
Krankheiten, 
Unwetter oder 
Steinschlag. 
Das sind sehr 
viel häufi gere 
Todesursachen 
als Wölfe.“
Stefan Knöpfer, Land-
wirt und Gründer des 
Vereins „Hirtenkultur“

sind engagierte Zuständige am Werk. Dennoch 
muss die Politik der Landwirtschaft viel stärker 
unter die Arme greifen und mehr informieren, 
um Herden besser schützen zu können.“ Die 
Schweiz gehe seit Jahren mit gutem Beispiel 
voran, sagt Strolz, denn so steige zwar die Anzahl 
der Wolfsrudel kontinuierlich, aber es sinke die 
Anzahl gerissener Schafe pro Beutegreifer.

Herdenschutz durch Behirtung bringe zahlrei-
che Vorteile, erklärt der niederösterreichische 
Landwirt und Gründer des Vereins „Hirten-
kultur“, Stefan Knöpfer: „Behirtung schützt 
Nutztiere vor Krankheiten, Unwetter oder 
Steinschlag. Das sind sehr viel häufi gere Todes-
ursachen als Wölfe. Eine von Hirtinnen und 
Hirten gelenkte Bewirtschaftung von Weiden 
oder Almen stärkt den Schutz vor Bodenerosion 
und belebt die biologische Vielfalt – etwa von 
Pfl anzen und Vögeln.“ Auch wenn Herden-
schutz im alpinen Gelände herausfordernder sei 
als im Flachland, führe daran kein Weg vorbei. 
Kontraproduktiv seien hingegen die ständigen 
Rufe nach – europarechtswidrigen – Abschüs-

GRENZGÄNGER

 AKTUELLE WOLFSPOPULATIONEN

 IN EINZELNEN NACHBARSTAATEN ÖSTERREICHS

Schweiz: 11 Rudel, 100 Individuen
Südtirol und Trentino: 17 Rudel, 100 Individuen
Deutschland: 128 Rudel, 500 Individuen
Slowenien: 14 Rudel, 110 Individuen
Frankreich: 100 Rudel, 570 Individuen FO
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sen: „Am strengen Schutzstatus wird sich nichts 
ändern. Wölfe aus umliegenden Ländern werden 
immer wieder durch Österreich streifen. Her-
denschutz ist alternativlos und Behirtung bringt 
viele Vorteile“, ist der Landwirt überzeugt.

WWF für Herdenschutz-Paket. Der WWF fordert 
Länder und Bundesregierung zum raschen ge-
meinsamen Handeln auf: Zur Wiederbelebung 
des traditionellen Hirtenwesens braucht es ein 
besseres Ausbildungsangebot und eine höhere 
Bezahlung samt einer Reform des Förderwesens 
im Sinne der Alm- und Weidewirtschaft. Der 
Einsatz von Herdenschutzhunden muss er-
leichtert werden, die Rahmenbedingungen sind 
bisher unzureichend. Zudem braucht es mehr 
sachliche Informationen über Herdenschutz für 
Bäuerinnen und Bauern. Das soll mit stärkeren 
Förderungen für Schutzmaßnahmen und einem 
unbürokratischen Ausgleich im Schadensfall 
bei fachgerecht geschützten Herden einher-
gehen. Die Politik muss auch Fördertöpfe der 
Europäischen Union deutlich stärker als bisher 
ausschöpfen.

„Gibt es fachgerechten Herdenschutz, 
meiden Wölfe Weidetiere von Beginn an und 
konzentrieren sich auf ihre Rolle als eine Art 
Gesundheitspolizei des Waldes“, argumentiert 
WWF-Biologe Christian Pichler. Wölfe halten 
den Wildbestand und damit den Wald gesund, 
indem sie vor allem kranke und schwache Tiere 
erbeuten. Zusätzlich profi tieren andere Arten 
von Nahrungsresten, die ihnen Meister Isegrim 
hinterlässt. 

BLICK ÜBER DIE GRENZEN

650 Südtiroler pendeln zum Arbeiten in das Bundesland Tirol und 
210 Tiroler nach Südtirol. 

Die Analyse der aktuellen Pend-
lerströme zeigt, dass es mehr 
Auspendler als Einpendler gibt. 
Seit 2014 ist die Zahl der Aus-
pendler in das Bundesland Tirol 
höher als die der Einpendler nach 
Südtirol.
Der Höchststand an Einpend-
lern wurde 2008 mit über 400 
Personen verzeichnet. Die Zahl 
der nach Tirol auspendelnden 
Südtiroler ist dagegen kräftig 
gewachsen und liegt derzeit bei 
etwa 650 Personen. Der höchste 
Wert an Auspendlern wurde im 
Jahr 2019 mit rund 700 Personen 
verzeichnet. 

Knapp die Hälfte der Ein-
pendler aus Tirol sind italienische 
Staatsbürger. Es handelt sich in 
der Regel um Südtiroler, die aus 
unterschiedlichen Gründen in 
Österreich wohnhaft, aber in 
Südtirol erwerbstätig sind. Ein 
Viertel der insgesamt 940 in 
Südtirol tätigen Arbeitnehmer 
aus Tirol verfügen über keinen 
Wohnsitz in Südtirol. Sie pendeln 
im Tages- oder Wochenrhythmus 
vorwiegend in das obere Wipptal 
und das obere Pustertal. Sterzing 
und Innichen sind die Gemein-
den mit der höchsten Anzahl an 
Einpendlern im Verhältnis zu den 
Beschäftigten.

Die von Südtirol nach Tirol 
auspendelnden Arbeitskräfte sind 
in unterschiedlichen Wirtschafts-
sektoren beschäftigt. Der öff ent-
liche Sektor steht dabei an erster 
Stelle. Besonders viele Auspendler 
sind im Gesundheitswesen tätig. 
Arbeitnehmer aus Südtirol sind 
außerdem im verarbeitenden 

Gewerbe, im Gastgewerbe und im 
Handel sowie in anderen privaten 
Dienstleistungen beschäftigt. 

Auch der Großteil der öster-
reichischen Einpendler nach 
Südtirol ist im öff entlichen Sektor 
beschäftigt und hier vor allem im 
Bildungswesen. Es folgen das ver-
arbeitende Gewerbe, das Gastge-
werbe und der Handel sowie das 
Transportwesen. 

In der Region um Sterzing sind 
die Tiroler Einpendler hauptsäch-
lich als Lehrer, Verkäufer und 
technische Angestellte tätig. Im 
Hochpustertal haben wir dagegen 
viele Einpendler, die in den Berei-
chen Gastgewerbe und Transport-
wesen einer Arbeit nachgehen.

„Was das Pendeln zwischen 
dem Bundesland Tirol und Süd-
tirol betriff t, so spielt die Nähe 
zwischen Wohnort und Arbeits-
ort auch über die Grenze hinweg 
eine bedeutende Rolle“, erklärt 
Stefan Luther, Direktor der Lan-
desabteilung Arbeit. Kurze Wege 
sind auch im grenzüberschrei-
tenden Arbeitsmarkt die Regel. 
Dies belegen die Pendlerströme 
im Wipptal und Hochpustertal. 
Daneben ziehen auch die urba-
nen Zentren in Innsbruck und 
Bozen eine nennenswerte Anzahl 
von Pendlern an. Ein Grund dafür 
sind spezifi sche Arbeitsstellen mit 
besonderen Anforderungen, etwa 
im Gesundheits- und Hochschul-
bereich, die von Berufspendlern 
besetzt werden, so Luther.

Grenzüberschreitende 
Pendler in der Region Tirol

 www.gvcc.net 
Südtiroler Gemeindenverband
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PERSONALIA

Nach 17 Jahren wieder 
Frau Bürgermeister
MILS // Daniela Kampfl  von der Liste 
„Gemeinsam für Mils“ ist neue Bür-
germeisterin in der Tiroler Gemein-
de. Gegenkandidaten gab es keinen. 
Damit ist nach dem Rückzug von 
Langzeit-Bürgermeister Peter Hanser 
nach insgesamt 17 Jahren wieder eine 
Frau das Oberhaupt in der Gemeinde. 
Gemäß dem Arbeitsmotto „In Mils 
daheim“ möchte die neue Bürger-
meisterin, die seit 2016 im Gemein-
derat ist, alle Milserinnen und Milser 
einladen, ihre Wünsche, Anregungen 
und Gedanken mitzuteilen.
Die neue Ortschefi n möchte für alle 
ein off enes Ohr haben und mit voller 
Tatkraft daran arbeiten, dass sich 
Alt und Jung auch weiterhin in der 
Gemeinde Mils wohlfühlen können. 
„Mils steht sehr gut da, aber die Arbeit 
wird uns nie ausgehen. Es stehen 
einige Projekte an, es gilt daher keine 
Zeit zu verlieren. Projekte wie der Ein-
hornweg, Musikschule, Hort und noch 
einige andere Projekte, über die wir 
bereits in den Ausschüssen diskutiert 
haben, sollten wir in Gang bringen, 
damit wir den Sommer gut nutzen 
können.“ 
QUELLE // meinbezirk.at

Pfl egefachmann wird 
Bürgermeister
PUCHENAU // Als der 2014 ins Amt gewählte Bürgermeister 
Gerald Schimböck bekannt gab, dass er bei der Wahl 2021 nicht 
mehr kandidieren werde, nominierte der ÖVP-Parteivorstand 
einstimmig Vizebürgermeister Friedrich Geyrhofer (Bild) als 
Nachfolger.  Geyrhofer war erst im Dezem-
ber zum Vizebürgermeister gewählt 
worden. „Neuen Schwung“ möchte 
der 43-Jährige, der so wie Schim-
böck auch „Berg-Puchenauer“ 
ist, in die Gemeinde bringen. „In 
Gesprächen habe ich gespürt, dass 
die Bevölkerung hinter mir steht.“ 
Hauptberufl ich ist er Pfl ege-
bereichsleiter im Ordensklinikum 
der Elisabethinen in Linz. 
QUELLE // meinbezirk.at

Walter Kiechl folgt Walter Hofer
ELLBÖGEN // Walter Kiechl war der einzige Kandidat für die 
Nachfolge von Langzeit-Bürgermeister Walter Hofer und wur-
de vom Gemeinderat zum neuen Dorfoberhaupt gewählt. Das 
allerdings mit einem überraschenden Ergebnis: Kiechl erhielt 
nur fünf Ja-Stimmen, acht Mandatare gaben bei der schriftlichen 
Abstimmung kein Votum ab. „Damit habe ich nicht gerechnet“, 
räumt der neue Bürgermeister ein, will aber jetzt trotzdem mit 

voller Kraft für die Gemeinde arbeiten. „Es geht 
eh schon rund“, sagt Kiechl.

Neuer Substanzverwalter – diesen Posten 
hatte bisher ebenfalls Hofer inne – ist 

Peter Hölzl. Vizebürgermeister bleibt 
weiterhin Herbert Miller. Im Frühjahr 
2022 fi nden bekanntlich die nächs-
ten, regulären Gemeinderatswahlen in 
Tirol statt. Kiechl will dann neuerdings 

antreten.
QUELLE // meinbezirk.at
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PERSONALIA

Mit Entschließung vom 7. Mai 2021 hat Bundes-
präsident Dr. Alexander van der Bellen verliehen:

Das Silberne Ehrenzeichen 
der Republik an 

Robert Zeitlinger, ehem. Bürgermeister der Markt-
gemeinde St. Florian, Oberösterreich, sowie an
Mag. Herbert Brunsteiner, ehem. Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Vöcklabruck, Oberösterreich

EHRUNGEN

Ich werde meine eigene 
Spur hinterlassen
WALDEGG // Die Marktgemeinde Waldegg 
im südlichen Niederösterreich hat eine (neue) 
Bürgermeisterin: Mit 18 von 18 möglichen Stim-
men wurde die bisherige Vizebürgermeisterin 
Katharina Trettler (ÖVP) zur neuen Ortschefi n 
gewählt. Sie folgt damit auf Michael Zehetner 
junior, der das Amt nach elf Jahren zurückge-
legt hatte. Peter Hirnthaler wurde mit 16 von 
18 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister 
bestellt, das frei gewordene Mandat im Gemein-
devorstand übernimmt Benedikt Pössl (ÖVP) 
– wie die Bürgermeisterin erhielt auch er die 
Stimmen aller Mandatare.
In ihrer Antrittsrede streute die neue Bürger-
meisterin ihrem Vorgänger Zehetner verbal 
Rosen. Er habe „aufopfernd“ für die Gemeinde 
gearbeitet und hinterlasse „große Fußstapfen“ – 
aber, so Trettler: „Ich werde meine eigene Spur 
hinterlassen.“
QUELLE // noen.at

KÄRNTEN

Ehrenzeichen für 
verdiente Alt-Bürgermeister

Das „Große Goldene Ehrenzeichen 
des Landes Kärnten“ bekamen:

Erich Kessler (Arnoldstein, Bürgermeister 2003–2021), 
Gottfried Mandler (Irschen, 1997–2021), Simon Maier 
(Bad. St. Leonhard, 1997–2021), Siegfried Ronacher 
(Hermagor, 2011–2021), Gerhard Visotschnig (Neuhaus, 
1997–2021), Gottfried Wedenig (Eberndorf, 2009–2021), 
Johann Winkler (2003–2021, Krems in Kärnten) und 
Franz Zwölbar (Wernberg, 1997–2021).

Das „Große Ehrenzeichen des 
Landes Kärnten“ erhielten

Maria-Luise Mathiaschitz (Klagenfurt, 2015–2021), 
Josef Klausner (Kappel am Krappfeld, 2018–2021), Josef 
Ruthardt (Lavamünd, 2013–2021), Gerhard Pirih (Spit-
tal, 2013–2021), Johann Schuster (Millstatt, 2015–2021), 
Burkhard Trummer (Brückl, 2015–2021) sowie Josef 
Wuttei (Micheldorf, 2015–2021).

Maria-Luise Mathiaschitz sagte im Namen aller Ausge-
zeichneten: „Es ist schön zu hören, wenn in den Worten 
über unser Wirken klar wird, dass unsere Botscha� en 
nicht verhallt sind.“ Kommunalpolitikerinnen und -politi-
ker mit dieser Auszeichnung zu würdigen, sei ein nicht zu 
unterschätzendes Signal, das die Wertigkeit ihrer Arbeit 
deutlich unterstreiche.
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HERR 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 Baustellen haben Sie 
in Ihrem Leben geleitet? 56

Wie viele Kilometer an Ge-
meindestraßen und Güterwe-
gen gibt es in Ihrer Gemeinde?  

Wie viele Feuerwehrmän-
ner kommandieren Sie in 
Ihrem Löschzug? 29

Wie viele Skitouren sind Sie 
schon gegangen? 

Wie viele Kinder haben 
Sie?

Wie viele Jahre waren Sie im 
Gemeinderat? 

... mit Johann Gassner, 
Bürgermeister der Markt-

gemeinde Taxenbach, mit einer 
Bevölkerung von 2.711 Menschen.
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Rund um die Uhr.
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Die Digitalisierung Österreichs bietet unzählige, ungeahnte Möglichkeiten und neue Chancen.  
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