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KOMMENTAR

KAMPF GEGEN 
NACHLASSENDE
IMPFBEREITSCHAFT

Über Monate hinweg war das � ema Impfen geprägt von Diskussionen über zu 
wenig Impfstoff , zu langsames Impfen und auch ein künstlicher Streit über 
Vordrängler. Seit es nun mehr Impfstoff  als Impfwillige gibt, fragen sich Ver-

antwortliche in Bund und Ländern, wie die Impfrate weiter erhöht werden kann. 
Experten sagen, dass es eine Durchimpfungsrate von mehr als 85 Prozent braucht, 
um gegen die Delta-Variante vor weiteren Lockdowns gewappnet zu sein. Mitte Juli 
waren in Österreich mehr als fünf Millionen Menschen zumindest einmal geimpft. 
Mehr als 80 Prozent der über 65-Jährigen sind auch schon doppelt geimpft und der 
Blick in die Spitäler zeigt, dass die Impfung vor einem schweren Verlauf schützt. 
Dennoch sehen wir eine nachlassende Impfbereitschaft einhergehend mit steigen-
den Ansteckungszahlen vor allem in der jüngeren Generation. Hier sollen nieder-
schwellige Angebote den Anreiz erhöhen. Auch wir in den Gemeinden sollen dabei 
mit gutem Beispiel vorangehen und auch bei unseren Mitarbeitern, Freunden und 
Bekannten für die Impfung werben. 

Mitte Juli habe ich gemeinsam mit dem Finanzminister und dem Städtebund- 
Präsidenten eine Zwischenbilanz zum ersten Hilfspaket des Bundes, die Gemein-
demilliarde für Investitionen, präsentiert. Mehr als 750 Millionen Euro wurden 
schon an fast 1.700 Gemeinden ausbezahlt. Damit wurden auch Investitionen von 
2,8 Milliarden Euro in unseren Regionen ausgelöst. Die Bilanz zeigt, dass das Paket 
gut und auch wichtig war. Überall wird gebaut und investiert und es werden neue 
Infrastrukturen geschaff en. Wir haben im Zuge der Pressekonferenz auch klar-
gestellt, dass wir die fi nanzielle Situation unserer Gemeinden weiterhin mit großer 
Aufmerksamkeit verfolgen und auch mit dem Bund im laufenden Kontakt bleiben, 
um weitere fi nanzielle Maßnahmen zu setzen.

Nun bereiten wir uns alle auf einen sicheren Schulstart vor. Als Gemeinden ste-
hen wir auch hier bereit, unsere Schulen mit sinnvollen Maßnahmen – wie wir es 
auch bisher getan haben - zu unterstützen. Im engen Austausch mit dem Bildungs-
minister wurden die Pläne für einen sicheren Schulstart erarbeitet.

Im Gemeindebund planen wir bereits intensiv unsere beiden Großveranstal-
tungen im September: die Kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee und den 
67. Österreichischen Gemeindetag mit der Kommunalmesse in Tulln. Wir freuen 
uns schon, viele von euch bei unseren Veranstaltungen zu treff en und mit euch ge-
meinsam ein starkes kommunalpolitisches Signal aller österreichischen Gemeinden 
zu setzen.  

MIT DER GEMEINDE-
MILLIARDE WURDEN 
INVESTITIONEN VON 
2,8 MILLIARDEN EURO 
IN UNSEREN REGIO-
NEN AUSGELÖST. DIE 
BILANZ ZEIGT, DASS 
DAS PAKET GUT 
UND AUCH WICHTIG 
WAR.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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ohne Nachfrage aus.
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Schule wandelt sich, aber die 
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
- Schule ist am Cover und 
am großen Anreißer S. 16, im 
Verzeichnis aber S. 18.
- Anreißer „Autonomie 
schützen“: Sollte S. 95 sein, 
oder? (94 ist Übergabe an 
Riedl)
- Bei allen Zahlen ab 100 ist 
nur „10“ zu sehen.
- PR-Kasten: Sollte da „bike-
energy“ auch noch rein?

@Hans:
- Nachdem’s diesmal off en-
bar kein Editorial gibt: Sollte 
die Überzeile „EDITORIAL“ 
auf der linken Seite dann 
nicht raus?
- „Schulen sichern die Zu-
kunft  ihrer Region“:
Im Fließtext (Ende des Laga/
Henkelmann-Textes) war das 
eine direkte Anrede an das 
Publikum, deshalb stand 
da „Ihrer Region“. – Willst 
du das hier oder dort noch 
angleichen?
- Land/Unfälle:
Im Text war immer die Rede 
von „Fahrerassistenzsyste-
men“, deshalb hab ich hier 
bei „Fahrassistenzsystemen“ 
auch das „er“ eingefügt. Ist 
off enbar der häufi gere, wenn 
auch weniger gendergerech-
te Ausdruck. Oder kannst/
magst du’s noch überall auf 
Fahr... statt Fahrer... umstel-
len?
- Anreißer 48+95: Da wird 
2-mal geschützt: „Kooperati-
onen schützen ...“ + „Autono-
mie schützen“. O.k. so?  

LEKTORAT

ANMERKUNGEN

KOMMUNAL   08 /2021 // 5



KOMMENTAR

D ie Anfänge des staatlichen Schul-
wesens in Österreich gehen auf die 
Schulreform von 1774 unter Maria 
� eresia zurück. Die ursprünglich 
sechsjährige Schulpfl icht wurde Ende 

des 19. Jahrhunderts auf acht Jahre erhöht und 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die Haupt-
schule, die Pfl ichtschule für die 10- bis 14-Jäh-
rigen, eingeführt. Schließlich wurde 1962 eine 
umfassende Schulreform beschlossen. Wegen 
der gesellschaftspolitischen Brisanz des Schul-
wesens fi nden sich viele Schulgesetze im Verfas-
sungsrang. Die Kompetenzartikel sehen vor, dass 
auf dem Gebiet des Schulwesens die Gesetzge-
bung und die Vollziehung – soweit nichts ande-
res bestimmt ist – Bundessache sind. Im Arti-
kel 14 Bundesverfassungsgesetz allerdings fi ndet 
sich ein „Relikt“. Die Grundsatzgesetzgebung 
liegt beim Bund und die Ausführungsgesetzge-
bung bei den Ländern. Diese Form der Gesetz-
gebung sollte nach dem Regierungsprogramm 
abgeschaff t werden. Danach ist unter anderem 
in den Angelegenheiten der äußeren Organisa-
tion nur die Gesetzgebung über die Grundsätze 
Bundessache, die Erlassung von Ausführungsge-
setzen und die Vollziehung jedoch Landessache. 

Schon seit der Einführung der Schulpfl icht 
waren die Gemeinden für die Bereitstellung 
der Gebäudeinfrastruktur zuständig. Grund-
sätzlich hat sich daran auch im Laufe der Jahr-
hunderte nichts geändert. Auch nicht durch die 
Schulreform 1962, da alle Länder im Rahmen 
ihrer Ausführungsgesetzgebungskompetenz die 
Gemeinden als gesetzliche Schulerhalter be-
stimmt haben. Es gibt eine Vielzahl von Schulen 
(über 5.000 an der Zahl), wo die Gemeinden 

die Schulerhalter sind. Diese haben nach der 
Festlegung durch die Länder im Rahmen der 
Schulsprengel Gebäude errichtet oder als Bil-
dungsstätten zur Verfügung gestellt und diese für 
den Schulbetrieb ausgestattet. Dies im Rahmen 
ihrer Funktion als Schulerhalter. Die Gemeinden 
waren demnach für die Errichtung des Schul-
gebäudes, seine Einrichtung, Beleuchtung, 
Beheizung sowie auch Reinigung zuständig. 
Naturgemäß haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten die Anforderungen an Schulräume entspre-
chend geändert, beginnend bei der Einrichtung 
nach ergonomischen Gesichtspunkten bis hin 
zur Schaff ung der Infrastruktur für die Nutzung 
digitaler Medien. Auch die Anforderungen für 
Schulsportstätten haben sich im Laufe der Zeit 
entsprechend geändert und sind zu beachten. 
Für ganztägige Schulformen waren bauliche In-
vestitionen genauso erforderlich wie für die Re-
duktion der Klassenschülerhöchstzahl oder die 
Schaff ung der Voraussetzungen für modernen 
Unterricht. All dies wurde von den Gemeinden 
als Schulerhalter ermöglicht. Diese Aufgabe wird 
von den Gemeinden auch grundsätzlich nicht 
bestritten. Es soll auch nicht verschwiegen wer-
den, dass dafür Förderungen seitens des Bundes 
und der Länder für die baulichen Maßnahmen 
bereitgestellt wurden. 

Seit jeher war es allerdings dem Einfl uss der 
Gemeinden als Schulerhalter entzogen, zu be-
stimmen, was in der Schule passiert und von 
wem und wie der Unterricht erfolgt. Einen Ein-
fl uss auf die „Pädagogik“ nehmen die Gemein-
den nicht. Ebenso wenig haben sie Einfl uss auf 
die innere Organisation des Schulbetriebes. Ob 
ganztägige Schulformen eingeführt werden, ob 

SCHULE UND GEMEINDEN IM 21. JAHRHUNDERT

MEHR KOMPETENZEN 
BRAUCHEN REFORM 
UND MEHR GELD!

Einfl uss auf 
die ,Pädagogik‘ 
nehmen die 
Gemeinden 
nicht. Ebenso 
wenig haben sie 
Einfl uss auf die 
innere Organisa-
tion des Schulbe-
triebes.“

Feedback, Anmerkungen 
oder Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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@Hans:
1. Rechte Seite, linke Spalte:
„Die Aufgabe der Bereit-
stellung des erforderlichen 
Personals, um pädagogische 
Inhalte zu vermitteln, ist aber 
nicht Aufgabe des Schulerhal-
ters. Das einzige Personal an 
den Schulen war der Schul-
wart, der für die Reinigung der 
Schule zuständig ist.“

- Aus dem Kontext ist an 
sich eh klar, dass gemeint 
ist: „das einzige Personal, 
für das die Gemeinden ur-
sprünglich zuständig waren“. 
Soll man es trotzdem noch 
ergänzen?

2. Gendern: Hier wurden die 
Varianten „Freizeitpadägo-
genInnen“ (3. Spalte unten) 
und „DirektorenInnen“ (3. 
Spalte unten und 4. Spalte, 
ZwiTi) gewählt (statt ...päd-
agogInnen und DirektorIn-
nen). Das ist zwar korrekt, 
aber (meiner Meinung nach) 
nicht schön und auch nicht 
lesefreundlich – und man 
müsste dann ggf. auch dekli-
nieren, z.B. „den LehrernIn-
nen“.

Ich hab‘s deshalb geändert 
(...pädagogInnen, Direkto-
rInnen) – oder sollen wir bei 
Leiss seine Variante lassen 
und sonst bei der gebräuch-
licheren (wenn auch streng 
genommen nicht ganz kor-
rekten) Variante bleiben?

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

ein diff erenziertes oder verschränktes Schulsys-
tem zur Anwendung kommt und ob die Schule 
gewünschte gesellschaftspolitische Verpfl ich-
tungen erfüllen kann oder nicht, ist nicht Aufga-
be der Gemeinden als Schulerhalter. Neben dem 
Lesen, Schreiben und Rechnen – davon wird ja 
immer weniger gesprochen – sollen die Schu-
len richtiges Sozialverhalten vermitteln, wirt-
schaftliche Funktionsweisen erklären, richtige 
Ernährung und Gesundheit vermitteln, die bei 
Kindern und Jugendlichen off enbar vorhandene 
Bewegungsarmut verhindern und neuerdings 
auch digitale Grundkenntnisse lehren. Es soll gar 
nicht hinterfragt werden, ob und wie die Schule 
diese sicher notwendigen Grundkompetenzen 
vermitteln kann, außer Zweifel steht aber, dass 
damit mehr Bürokratie verbunden ist und dem-
entsprechend mehr und vor allem pädagogisch 
geschultes Personal gebraucht wird.

Die Aufgabe der Bereitstellung des erforder-
lichen Personals, um pädagogische Inhalte zu 
vermitteln, ist aber nicht Aufgabe des Schul-
erhalters. Das einzige Personal an den Schulen 
war der Schulwart, der für die Reinigung der 
Schule zuständig ist. In kompetenz- und damit 
verfassungswidriger Weise wurden den Ge-
meinden als Schulerhalter in den vergangenen 
Jahrzehnten allerdings immer neue Aufgaben 
übertragen, die nicht die äußere Organisation, 
sondern die innere Organisation und damit den 
Schulbetrieb betreff en. Egal, ob es um den Ein-
satz von SozialhelferInnen, von Freizeitpädago-
gInnen im Rahmen der ganztägigen Schulform, 
von Stützkräften für Kinder mit Beeinträchti-
gung oder um Assistenzkräfte (SekretärInnen) 
für die DirektorInnen geht. Geplante Bewe-

gungscoaches, die an den Schulen tätig sein 
sollen, genauso wie Personal für die IT-Sicher-
heit, den Support bis hin zur Software für die 
zum Einsatz gebrachten digitalen Geräte: Dies 
kann auch nicht damit gerechtfertigt werden, 
dass sich die Schule im 21. Jahrhundert weiter-
entwickeln muss. Weiterentwicklung der Schule 
ja, aber nicht den Gemeinden die Last dafür 
umhängen.

Uns ist durchaus bewusst, dass die Gemeinden 
als Schulerhalter erster Ansprechpartner der 
Eltern und der DirektorInnen sind. Jede Ge-
meinde bemüht sich, die bestmöglichen Vor-
aussetzungen für die Kinder zu schaff en und 
den Wünschen der Eltern zu entsprechen. Auch 
wenn in verfassungswidriger Weise den Ge-
meinden viele dieser Aufgaben durch Gesetze 
übertragen wurden, ist dennoch festzuhalten, 
dass die Gemeinden dafür nicht zuständig sind. 
Auch sogenannte „Anschubfi nanzierungen“, 
die die Einführung erleichtern sollen, sind kein 
probates Mittel, da langfristig die Kosten bei den 
Gemeinden als Schulerhalter verbleiben. Abge-
sehen von den organisationsrechtlichen Schwie-
rigkeiten, die sich durch verschiedene Dienst-
geber ergeben, bleibt festzuhalten, dass es wohl 
nicht darauf ankommen kann, ob ein Kind in 
einer reichen Gemeinde lebt, die entsprechendes 
Personal und Mittel bereitstellen kann, oder in 
einer armen Gemeinde, die diese Möglichkeiten 
nicht hat. 

Eine Beseitigung dieses unhaltbaren Zustan-
des ist daher dringend geboten. Es gibt durch-
aus die Überlegung, die Gemeinden mit mehr 
Kompetenzen im Schulbereich auszustatten. 
Notwendig dafür sind allerdings eine grundsätz-
liche Reform und vor allem eine entsprechende 
Ausstattung mit den dafür erforderlichen Finan-
zen. Allerorts wird von der dringenden Heraus-
forderung im Bildungsbereich gesprochen. Diese 
Klarstellungen werden allerdings Voraussetzung 
dafür sein, dass dies schlussendlich gelingen 
kann. 

 
IN VERFASSUNGSWIDRIGER WEISE WUR-

DEN DEN GEMEINDEN ALS SCHULERHAL-
TER IN DEN VERGANGENEN JAHRZEHNTEN 
IMMER NEUE AUFGABEN ÜBERTRAGEN, 

DIE DIE INNERE ORGANISATION UND DAMIT 
DEN SCHULBETRIEB BETREFFEN.“
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SOMMERMINISTERRAT 2021

Für einen Sommerministerrat ist die 
Regierungsriege am Mittwoch nach 
Niederösterreich in das Schloss Rei-
chenau an der Rax gereist. Die Kulisse 
sollte für harmonische Bilder sorgen, 
die ÖVP-Grünen-Regierung bemühte 
sich demonstrativ um Einigkeit. Inhalt-
lich wurden sieben Schwerpunkte 
präsentiert, um die sich die Regierung 
im Herbst besonders kümmern will.

Die Klimakrise ist nicht 
nur irgendwo am Nord-
pol, sondern mitten in 
Österreich spürbar.“

Werner Kogler, Vizekanzler

Mit Herbst soll das digita-
le Klassenzimmer ausgerollt 
werden. Das ist die größte 
Änderung an Schulen seit 
der Einführung des Gratis-
schulbuchs.“
Sebastian Kurz, Bundeskanzler

Die Mittel zur akuten 
Bewältigung psychosozia-
ler Probleme von Kindern 
und Jugendlichen werden 
aufgestockt. Bis Ende 2022 
soll es in diesem Bereich zu-
sätzlich 13 Mio. Euro geben.“

Gesundheitsminister Wolfgang Mück-
stein und Bildungminister Heinz 
Faßmann
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Deutschland: Cottbus sperrt Autos 
teilweise aus der Innenstadt aus
Die brandenburgische Stadt Cottbus 
will Autos aus ihrer historischen 
Innenstadt verbannen. Damit soll die 
Lebensqualität erhöht und ein Verwei-
len attraktiver werden. Das Fahrverbot 
ist Teil des in der Entwicklung befi nd-
lichen Mobilitätskonzepts der Braun-
kohlerevier-Stadt.
Seit Beginn dieser Woche ist der Cott-
busser Altmarkt autofrei. Es handelt 
sich hier um die Haupteinkaufsstraße 
und absolute Innenstadtlage mit Cafés. 
Stadtsprecher Jan Gloßmann erklärt: 
„Wir wollen die Aufenthaltsqualität 
weiter verbessern und man auf den Ter-
rassen noch etwas ruhiger sitzen kann, 
sein Bierchen trinken kann oder etwas 
zu essen bekommt.“ Weiter erhoff t 

sich die Stadt davon eine Erhöhung der 
Attraktivität der Innenstadt.
Die testweise Sperrung der Innenstadt-
lage ist eine Umsetzung eines Beschlus-
ses der Stadtverordnetenversammlung 
vom Juni und gilt nur bis zum Ende des 
Sommers. Durch die Sperrung entfallen 
zudem sieben Parkplätze für Pkw. Der 
Verkehr war schon zuvor einseitig ge-
sperrt, um den Altmarkt zu entschleu-
nigen. 
Derzeit erarbeitet die Stadt ein „Mobili-
tätskonzept Altstadt“, für das die Er-
kenntnisse der Sperrung eine wichtige 
Rolle spielen sollen

� kommunal.de/cottbus-fahrverbot-
autos-innenstadt-versuch

Viele deutsche Kommunen 
haben wie die österreichi-
schen ein Problem mit dem 
Kot der Hunde. Zudem hat in 
der Corona-Krise die Zahl der 
Hundehalter weiter zugenom-
men. Das Ergebnis in vielen 
Straßen: eine heimtückische 

Tretminen-Seuche. In einigen 
Gemeinden haben sich schon 
Menschen auf die Lauer ge-
legt, um die Hundehalter in 
fl agranti zu erwischen. 
Was Kommunen alles tun, 
warum die Aktion „CSI-Hunde-
scheiße“ chancenlos blieb und 

welche Aktionen erfolgreich 
waren, zeigt unser deutsches 
Tochtermagazin „Kommunal“ 
auf.

� kommunal.de/csi-hun-
descheisse-dna-hundekot

INTERNATIONAL 

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

FO
TO

 //
 B

jo
er

n 
W

yl
ez

ic
h/

AD
O

BE
:C

O
M

FO
TO

 //
 ©

Ar
To

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/

GENETISCHER PFOTENABDRUCK: WIE DEUTSCHE KOMMUNEN 
GEGEN HUNDEKOT VORGEHEN

8 // KOMMUNAL   08/2021

 AKTUELL 



KOMMUNAL  XX/2014 // 2

Diskussion: Was 
ist ein Parkplatz wert?
Neuerdings können Städte in Deutschland die Preise 
fürs Anwohnerparken selbst festlegen. Ein Bericht in der 
„Zeit“ fragt, ob das eine gute Gelegenheit sei, um Autos 
zurückzudrängen. 
Bisher war Anwohnerparken in Deutschland spottbillig. 
Maximal 30,70 Euro durften Kommunen im Jahr verlangen. 
Mitte 2020 wurde das Straßenverkehrsgesetz geändert. 

Seitdem können die Bundeslän-
der festlegen, ob und wie viel 
Anwohnerinnen und Anwoh-
ner fürs Parken zahlen müssen 
– oder das den Kommunen 
überlassen, wie es etwa Baden-
Württemberg handhabt.
Konkrete Pläne hat Boris 
 Palmer, grüner Bürgermeister 
von Tübingen. Demnach soll 
der Bewohnerparkausweis für 
Autos über 1.800 Kilogramm 
360 Euro pro Jahr kosten.  
Die Frage ist aber off en, was ein 
angemessener Preis für einen 
Parkplatz wäre.

� www.zeit.de/mobilitaet/2021-07/parkplatz-stadt-
anwohner-gebuehren-ausweis

IN PARIS VERSCHÄRFT SICH DAS 
DROGENPROBLEM

In Paris verschärft  sich laut einem 
Bericht im „Standard“ das Drogen-
problem – doch Präsident Emma-
nuel Macron und Bürgermeisterin 
Anne Hidalgo streiten sich, ob es 
mehr Repression oder mehr Auf-
fanghilfe braucht. Monatelang be-
mühten sich die Anwohner des Sta-
lingrad-Viertels im Nordosten von 
Paris mit off enen Briefen, Appellen 
und Petitionen. Vergeblich: Weder 
die Stadtregierung noch der Polizei-
präfekt unternahm etwas gegen 
den berüchtigten Drogenumschlag 

am „Platz der Schlacht von Stalin-
grad“ im 19. Arrondissement. 
Bürgermeisterin Hidalgo hat nun 
angekündigt, sie wolle „noch 
in diesem Sommer“ den ersten 
Auff angraum allein für Crackkon-
sumenten öff nen. Wo, wagt sie 
aus Angst vor Bewohnerprotesten 
nicht im Voraus anzugeben. 

� www.derstandard.at/sto-
ry/2000128492483/paris-ka-
emp� -gegen-die-crack-misere
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Du fährst weg, wir informieren. Jetzt kostenlos 
und bequem über den QR-Code oder den App-
Store die Auslandsservice-App downloaden und 
gut vorbereitet ins Ausland fahren. Registriere 
Dich vor Deiner Reise für Deine Reise. Wir 
informieren Dich über die aktuelle Lage in dem 
Land, in dem Du Dich aufhältst und helfen, 
solltest Du Unterstützung brauchen.
– Dein Außenministerium
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DER REISE,
FÜR DIE
REISE-APP.



D ie eigene Gesund-
heit und die unserer 
Mitmenschen steht seit 

Monaten im Mittelpunkt der 
gesellschaft lichen Aufmerk-
samkeit. Die Pandemie hat 
unseren Fokus nicht nur auf 
das körperliche Wohlbefi nden 
gelegt, sondern auch auf die 

mentale Gesundheit und den 
Wert des sozialen Zusammen-
halts.
Dies sind zentrale Themen-
bereiche der Gesundheits-
förderung. Als Führungskraft  
sind Sie gefordert, einerseits 
Ihre eigene Resilienz zu stär-
ken, andererseits auch die Ihrer 

Gemeinde und deren Bürgerin-
nen und Bürger. Für alle Bür-
germeister/innen und Amts-
leiter/innen gibt es nun die 
Möglichkeit, Gesundheitsförde-
rungsthemen in einer digitalen 
Vortragsreihe zu bearbeiten 
und zu erleben – in kompakter 
Form und kostenlos. 

Eine Stunde – ein Thema. 
Melden Sie sich jetzt an! 
https://anmeldungen-bgm.
goeg.at/bgm
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DIGITALE VORTRAGSREIHE FÜR BÜRGERMEISTER/INNEN UND AMTSLEITER/INNEN 

„WIE GEHT’S? DIGITALES MITEINANDER“

KONTAKT 
Ing. Petra Gajar 
Fonds Gesundes Österreich,  
petra.gajar@goeg.at

https://fgoe.org/Buerger-
meister_innen-Seminare

Modul 3
„Auch das geht vorbei …“
Mehr Klarheit durch Acht-
same Selbstführung!

Do 26.08.2021
16:00–17:00 Uhr

Mag. Sabine Schuster

Modul 4
Gesundes Führen, Aner-
kennung und Wertschät-
zung

Do 02.09.2021
16:00–17:00 Uhr

Mag. Gernot Scheucher 
und Peter Mörwald

Modul 5
Die Big 5 im Alltag –
Ressourcenstärkung mit 
Bewegung und Sport

Do 09.09.2021
16:00–17:30 Uhr

Mag. Alexandra Benn-
Ibler, MAS

Modul 6
„GUAT BEINAND“ – WIE 
WIR IN ZEITEN VON 
COVID „CO-FIT“ WERDEN

Do 13.09.2021
16:00-–17:00 Uhr

Gerald Koller

10 // KOMMUNAL   08/2021 www.hyponoe.at

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

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 
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Jubiläumsgemeindetag im „Ostarrichi-Land“
Der 43. Österreichische Gemeinde-
tag Ende September 1996 war zwar 
als solches kein Gemeindebund- 
Jubiläum, aber das  Zusammentreff en 
von „1000 Jahre Österreich“ und 
„Gemeindetag in Niederösterreich“ 
– was lag also näher, als die größte 
kommunalpolitische Veranstaltung 
Österreichs in Neuhofen an der Ybbs 
stattfi nden zu lassen?
Der Ostarrichi-Ort Neuhofen und die 
– damals – neue Landeshauptstadt 
St. Pölten beherbergten den Gemein-
detag. Das Motto 1996 war „Föderalis-
mus – eine europäische Herausfor-
derung“. Ein � ema, das auch heute 
noch immer wieder aktuell ist – vor 
allem, wenn es um Kompetenzen und 
ums Geld geht.

Dem Anlass entsprechend brachte das 
„Kommunal-Magazin“ in der Som-
merausgabe 3/1996 eine umfangreiche 
Vorschau auf den 43. Österreichischen 
Gemeindetag sowie eine ausführliche 

historische Betrachtung der Ostar-
richi-Urkunde und der Gründungs-
geschichte Österreichs. Das Jubiläum 
„996–1996“ war auch Anlass einer 
rege besuchten Landesausstellung in 

Neuhofen und in St. Pölten.

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Die Geburtsurkunde Österreichs datiert 
vom 1. November 996. Das Original der 
„Ostarrichi-Urkunde“ wird im Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv aufb ewahrt.GR
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Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
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D ie Gemeinden arbeiten alle sehr viel und 
intensiv und sie kümmern sich um das 
Marketing kaum – Gemeinden haben auch 

keinen dreistelligen Millionenbetrag, um über 
Inserate ihre Leistungen an den Mann oder die 
Frau zu bringen. Aber die Bürgerinnen und Bür-
ger in den kleinen Einheiten wissen sehr wohl, 
wie viel Positives in den Orten geschieht. 

Wenn sich über 100 Gemeinden in Zeiten 
einer Pandemie die Mühe machen, ihre Projekte 
zu beschreiben und einzureichen, so erkennt 
man, wie stark der Pioniergeist und die Innova-
tionskraft in den Gemeinden sind. Wie sehr sich 
die politisch Verantwortlichen und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bemühen, die Heraus-
forderungen der Zukunft zu meistern. Ihnen 
gehören der Respekt, die Anerkennung und der 
Dank.

Der IMPULS holt jene Gemeinden und Ins-
titutionen vor den Vorhang, die sich besonders 
bemühen, neue Wege zu gehen, die neue Lösun-
gen für die Probleme anbieten und die sich für 
die Menschen besonders engagieren. 

107 Einreichungen sind bislang eingetroff en 
(Stand 2. August), die Jury ist bereit. Für die bei-
den Preise IMPULS und A1-KOMMUNAL-Digi-
talaward, die dem Inhalt nach zusammengehö-
ren, haben bislang 107 Gemeinden eingereicht. 
Die Jury wird noch im August die Einreichungen 
prüfen und bewerten und die Gewinner der 
jeweiligen Kategorie und den Gesamtgewinner 
beschließen.
Die Jury besteht unter anderem aus Prof. Dr. 
Kathrin Stainer-Hämmerle (Studiengangsleitung 
& Professur für Public Management, Professur 
für Politikwissenschaft, FH Kärnten), Mag. FH 
Reinhard Haider (Amtsleiter Kremsmünster), 
Mag. MAS MBA Roland Gruber (Architekt und 
Gründer Nonconform), Prof. Dr. Franziska Cecon 
(FH Linz), Stefan Maier (IÖB Leitung Servicestel-
le) sowie Gemeindebund-Präsident Bürgermeis-
ter Mag. Alfred Riedl. 

Mehr Informationen auf kommunal-impuls.at und 
auf kommunal-digital.at

Oft wird die Rolle der Gemein-
den hinterfragt. Und so man-
cher Zeitgenosse ist bei nähe-
rer Betrachtung der Arbeit der 
Kommunen völlig überrascht, 
wie groß dieses Pensum ist 
und wie hervorragend die Ver-
antwortungsträger mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern diese Aufgaben lösen. 
Der IMPULS sollte von Beginn 
an diese Rolle breiter kommu-
nizieren.

IMPULS 2021 & A1-KOMMUNAL-DIGITALAWARD

GEMEINDEN 
SIND DIE 
IMPULS-GEBER 
ÖSTERREICHS

FO
TO

 //
 ©

Je
ss

 ro
dr

ig
ue

z 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/

12 // KOMMUNAL   08/2021

 AKTUELL 



1 // KOMMUNAL   XX/2014

 MEINUNG THEMA

D ie Gemeinden arbeiten alle sehr viel und 
intensiv und sie kümmern sich um das 
Marketing kaum – Gemeinden haben auch 

keinen dreistelligen Millionenbetrag, um über 
Inserate ihre Leistungen an den Mann oder die 
Frau zu bringen. Aber die Bürgerinnen und Bür-
ger in den kleinen Einheiten wissen sehr wohl, 
wie viel Positives in den Orten geschieht. 

Wenn sich über 100 Gemeinden in Zeiten 
einer Pandemie die Mühe machen, ihre Projekte 
zu beschreiben und einzureichen, so erkennt 
man, wie stark der Pioniergeist und die Innova-
tionskraft in den Gemeinden sind. Wie sehr sich 
die politisch Verantwortlichen und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bemühen, die Heraus-
forderungen der Zukunft zu meistern. Ihnen 
gehören der Respekt, die Anerkennung und der 
Dank.

Der IMPULS holt jene Gemeinden und Ins-
titutionen vor den Vorhang, die sich besonders 
bemühen, neue Wege zu gehen, die neue Lösun-
gen für die Probleme anbieten und die sich für 
die Menschen besonders engagieren. 

107 Einreichungen sind bislang eingetroff en 
(Stand 2. August), die Jury ist bereit. Für die bei-
den Preise IMPULS und A1-KOMMUNAL-Digi-
talaward, die dem Inhalt nach zusammengehö-
ren, haben bislang 107 Gemeinden eingereicht. 
Die Jury wird noch im August die Einreichungen 
prüfen und bewerten und die Gewinner der 
jeweiligen Kategorie und den Gesamtgewinner 
beschließen.
Die Jury besteht unter anderem aus Prof. Dr. 
Kathrin Stainer-Hämmerle (Studiengangsleitung 
& Professur für Public Management, Professur 
für Politikwissenschaft, FH Kärnten), Mag. FH 
Reinhard Haider (Amtsleiter Kremsmünster), 
Mag. MAS MBA Roland Gruber (Architekt und 
Gründer Nonconform), Prof. Dr. Franziska Cecon 
(FH Linz), Stefan Maier (IÖB Leitung Servicestel-
le) sowie Gemeindebund-Präsident Bürgermeis-
ter Mag. Alfred Riedl. 

Mehr Informationen auf kommunal-impuls.at und 
auf kommunal-digital.at

Oft wird die Rolle der Gemein-
den hinterfragt. Und so man-
cher Zeitgenosse ist bei nähe-
rer Betrachtung der Arbeit der 
Kommunen völlig überrascht, 
wie groß dieses Pensum ist 
und wie hervorragend die Ver-
antwortungsträger mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern diese Aufgaben lösen. 
Der IMPULS sollte von Beginn 
an diese Rolle breiter kommu-
nizieren.

IMPULS 2021 & A1-KOMMUNAL-DIGITALAWARD

GEMEINDEN 
SIND DIE 
IMPULS-GEBER 
ÖSTERREICHS

FO
TO

 //
 ©

Je
ss

 ro
dr

ig
ue

z 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om
/

KOMMUNAL   08 /2021 // 13

 AKTUELL 

MEINE GEMEINDE
BRAUCHT EINE BANK,
DIE FEST IN DER REGION
VERWURZELT IST.
DIE FEST IN DER REGION

Pa
rtn

erschaftliche LösungenKOMMUNALSERVICE

fü
r

d ie

Zukunft der Regio
n

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

Jedes Jahr wird die Kommunalmesse in 
einem der Bundesländer veranstaltet und 
bietet die perfekte Möglichkeit zur persön-

lichen Vernetzung von Wirtschaft und kommu-
naler Welt. 

Dabei richtet die Messe besonderes Augen-
merk 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 Gerät-
schaften im Freigelände testen. Das Angebots-
spektrum der Kommunalmesse ist weitreichend 
- neben dem Messegeschehen fi nden auch be-
gleitende Informationsveranstaltungen wie Open 
Space statt. Den Veranstaltern ist es ein Anliegen, 
den Wissensaustausch zwischen Wirtschaft, Wis-
senschaft und kommunalen Vertretern bestmög-
lich zu unterstützen, um immer am Puls der Zeit 
zu sein und über die Messe die ideale kommunale 
Wirtschaftsplattform zu bieten.

Sie wollen an der Kommunalmesse teilneh-
men, haben aber Bedenken wegen Covid? Na-
türlich halten wir uns dabei auch an die von der 
österreichischen Bundesregierung vorgeschrie-
benen Sicherheitsaufl agen. Das Präventions-
konzept sieht eine verpfl ichtende Gesamtregist-

rierung inklusive „3G“-Nachweis vor: registriert 
+ geimpft /genesen / getestet.
Der Österreichische Gemeindetag 2021 am 
15. und 16. September fi ndet erstmals im neuen 
Format statt. Einerseits straff t er mit den Veran-
staltungstagen Mittwoch und Donnerstag den 
Ablauf, andererseits bietet er den Gemeindetags- 
und MessebesucherInnen am Freitag, 17. Sep-
tember 2021, sowie am Wochenende 18. und 
19. September die Möglichkeit, Niederösterreich 
kulturell und kulinarisch kennenzulernen. 
Spannende Ausstellungen, erlebnisreiche Natur-
parks, historische Stifte, Klöster, Burgen und 
Schlösser versprechen unvergessliche Momente. 
Mit Hilfe der niederösterreichischen Top-Aus-
fl ugsziele werden Sie die Möglichkeit haben, 
einige davon kostenlos besuchen zu können. Da 
ist für jeden Geschmack etwas dabei: Bahn- & 
Schiff fahrt, Burgen & Schlösser, Genuss-, Gar-
ten- & Erlebniswelten, Museen & Ausstellungen, 
Stifte & Klöster, Tier-, Natur- & Nationalparks. 
Freuen Sie sich unter anderem auf eine Schiff -
fahrt durch das Weltkulturerbe Wachau, einen 
genussvollen Spaziergang durch die Kittenberger 
Erlebnisgärten, eine Fahrt mit der Rax-Seilbahn, 
die Besichtigung der herrschaftlichen Räume des 
Renaissanceschlosses Rosenburg oder einen Be-
such in der Römerstadt Carnuntum.

Die diesjährige Kommunalmesse fi ndet gleichzeitig mit dem Österreichischen Gemein-
detag statt und ist DIE Netzwerkplattform für Wirtschaft und Kommunen. Über 200 
Aussteller präsentieren alles, was Gemeinden zur Bewältigung ihrer vielfältigen Aufga-
ben benötigen. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht der Klimaschutz.

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE 2021

DIE NETZWERKPLATTFORM FÜR 
WIRTSCHAFT & KOMMUNEN

FACTS & FIGURES 

200
Mehr als 200 Ausstel-
ler präsentieren am 
Messegelände Tulln die 
besten Innovationen 
und Neuerungen, die 
die Wirtschaft  den Ge-
meinden bietet.

2500
Entscheider und An-
wender aus praktisch 
allen österreichischen 
Gemeinden werden 
zu Gemeindetag und 
Kommunalmesse, dem 
größten kommunal-
politischen Event Öster-
reichs, erwartet.

12000
Quadratmeter groß 
ist das Gelände der 
Messe Tulln, die Ge-
meindetag und Messe 
beherbergt – alles ein-
fach zu Fuß erreichbar. 

Mehr – und laufend 
aktualisierte – Infos fi n-
den Sie auf den Websites 
gemeindetag.at und 
diekommunalmesse.at
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KOMMUNAL 
THEMA

SCHULE - QUO VADIS  
Schule ändert sich. 
Die Frage ist allerdings, 
wer die Kosten trägt.
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SCHULE – 
BEREIT FÜR 
DIE ZUKUNFT?

Schulen sind – und das hat auch die Pandemie gezeigt – im 
Wandel begriff en. Und während der Unterricht digitaler wurde, 
ist die Frage (wieder einmal) aufgetaucht, wer wofür zuständig 
ist. Bund und in Folge die Länder versuchen, den Gemeinden 
auf verschlungenen Pfaden Kompetenzen zuzuschieben, die die 
als Schulerhalter gar nicht haben. KOMMUNAL bringt Licht ins 
Dunkel dieses scheinbar endlosen Diskussionsprozesses.
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TEXT // SARAH HENKELMANN / EDITH LAGA

W er Zukunft gestalten will, muss 
zu seiner Zeit das Richtige 
lernen. Digitale Bildung be-
fähigt Menschen, sich in einer 
digital geprägten Welt souverän 

zu bewegen und diese aktiv mitzugestalten. Wer 
heute und in Zukunft verantwortlich entschei-
den und handeln will, braucht ein Verständnis 
für neue Technologien, das weit über die bloße 
Anwendung hinausreicht. Mit dem Verständ-
nis für neue Technologien verändern sich die 
Räume, in denen wir lernen: Sie werden off ener, 
kollaborativer, digitaler und vernetzter. 

Schule bleibt zwar der Ort, an dem Bildung 
stattfi ndet – aber Schule muss sich auch ver-
ändern. Sie wird innerhalb einer Gemeinde 
der Mittelpunkt, in der Bildung auf andere Art 
und Weise als bisher stattfi ndet. Deshalb sind 
nicht nur Schulerhalter und Schulleitungen ge-
fragt, sich um Schulentwicklung zu kümmern, 
sondern auch Kommunen, örtliche Unterneh-
men, Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler 
selbst.

Warum digitale Schulentwicklung zur Da-
seinsvorsorge gehört. Pia Pakarinen, Schul-
dezernentin der Stadt Helsinki sagte einmal: 
„Wir müssen dafür sorgen, dass Schülerinnen 
und Schüler, egal aus welcher Familie und aus 
welchem Stadtteil, immer mit der bestmög-
lichen Ausstattung, den besten Geräten, den am 
besten ausgebildeten Lehrkräften, in Berührung 
kommen.“ Dieser Anspruch wird in skandi-
navischen, aber auch in anderen europäischen 
Ländern wie Estland, konsequent verfolgt. 
Damit wird die Schule – auch das Schulgebäude 
– für Gemeinden zu einem wichtigen Faktor für 
Chancengerechtigkeit und zu einem Standort-
faktor, der mehr beeinfl usst als die Wirtschafts-
leistung. In Schulen werden die Fachkräfte von 
morgen ausgebildet. Unternehmen und Betriebe 
vor Ort bauen darauf. Zudem geht es darum, 
künftige Generationen zu mündigen Bürgerin-
nen und Bürgern zu erziehen und ihre Teilhabe 
am gesellschaftlichen und politischen Leben zu 
ermöglichen. 

Lernen und Lehren 
verändert sich – und 
Kommunen können 

dies mitgestalten.

WAS HEISST IN SCHULEN INVESTIEREN?

SCHULEN 
SICHERN 

DIE ZUKUNFT 
IHRER REGION!
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Davon profi tiert vor allem das Gemeinwe-
sen in den Kommunen. Denn es ist erwiesen, 
dass die Bereitschaft der Menschen, sich am 
gesellschaftlichen Miteinander zu beteiligen, 
sich ehrenamtlich zu engagieren und politi-
sche Verantwortung wahrzunehmen, mit dem 
Bildungsniveau steigt.1  Belegt ist auch, dass die 
Erwartungen an die Kompetenzen künftiger 
Generationen steigen. So stellt die OECD fest: 
„Bildung muss heute dazu befähigen, Informati-
onen zu verarbeiten und Probleme zu lösen. Dies 
erfordert u.a. ein umfassendes Fachwissen und 
analytisches, kreatives und kritisches Denken 
(…) soziale und emotionale Kompetenzen, Tole-
ranz und Respekt für andere oder die Fähigkeit 
die eigenen Lernprozesse selbst zu steuern und 
besser zu verstehen. (…) In der Vergangenheit 
wurden solche Fähigkeiten jedoch nur von Per-
sonen in gesellschaftlichen Führungspositionen 
erwartet. Dies hat sich mittlerweile geändert.“2 
Gute Bildung muss allen zugänglich sein. Von 
der ersten Klasse an und egal in welcher Schul-
form. Um diese Kompetenzen zu erwerben, 
braucht es neben pädagogischen Konzepten 
auch die technische Ausstattung an zeitgemäßen 
Schulen, um dies zu entwickeln und einzuüben. 

Wie muss Schule der Zukunft  aussehen? Die 
Schule der Zukunft ist ein Ort, an dem jede und 
jeder nach den eigenen Bedürfnissen gerne lernt. 
Denn lebenslanges, eigenaktives Lernen gelingt 
nur, wenn die Motivation stimmt und Bildung 
es schaff t, dauerhafte Freude am Lernen zu we-
cken.3 Das zeitgemäße Schulhaus ist ein einziger 
Lernraum: Die Türen sind off en und die Lernen-
den können sich ihre Lernorte frei auswählen. 

Auch virtuell steht ihnen die Schule jederzeit 
und von überall aus off en. Die Schülerinnen und 
Schüler lernen personalisiert, auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnitten. Sie lernen mit Gleichalt-
rigen genauso wie mit jüngeren und älteren 
Menschen. In einigen Projekten treff en sie sich 
sogar mit Menschen aus anderen Ländern im 
virtuellen Raum. Sie testen aus, probieren Neues 
und besprechen sich intensiv mit ihren Lern-
begleitern. Mehrere Erwachsene sind da, die sie 
fragen können und die ihnen weiterhelfen, Ideen 
liefern, wo sie oder wie sie suchen müssen, um 
auf Ergebnisse zu kommen. Die Eltern stehen im 
Dialog mit den Lernbegleitern. Alle haben die 
technischen Werkzeuge dafür zur Verfügung, die 
Lernorte sind mit pädagogischer Technik aus-
gestattet, sodass off ene kollaborative Lernräume 
entstehen.  

Blick über den Tellerrand. Die Skandinavier 
machen vor, wie es gehen kann. Zum Beispiel 
im Schulzentrum Mansiskkala in Finnland. Es 
beherbergt einen Kindergarten, eine Vorschule, 
die Grundschulklassen 1 bis 9 und die Imatra 
Community High School, sowie zum Beispiel 
das Virta College, ein Gymnasium und eine 
Sportakademie. Die Lernumgebungen sind mit 
einfach zu bedienenden, aktivierenden, kolla-
borativen und anpassungsfähigen Technologien 
ausgestattet, auf die mit Hilfe von Schülergeräten 
leicht vom Klassenzimmer oder von zu Hause 

DR. SARAH HENKELMANN BERÄT MINISTERIEN, SCHULEN UND HOCHSCHULEN ZUM 
EINSATZ INTERAKTIVER MEDIEN UND TECHNOLOGIEN.  

EDITH LAGA IST DIPLOM-JOURNALISTIN UND ENGAGIERT SICH FÜR DIE THEMEN INNO-
VATIONEN IN LEHREN UND LERNEN. ALS STATE ADVOCATE FÜR SMART TECHNOLOGIES 
BERÄT SIE AUF ANFRAGE SCHULEN UND KOMMUNALE ENTSCHEIDUNGSTRÄGER IN 
FRAGEN DER DIGITALEN BILDUNG. 

Die Schule der Zukunft  ist ein Ort, an 
dem jede und jeder nach den eigenen 
Bedürfnissen gerne lernt.“ 
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aus zugegriff en werden kann. Wichtig ist es den 
Schulerhaltern, dass im gesamten Schulzent-
rum eine einheitliche Ausstattungsinfrastruktur 
genutzt wird. Einen ähnlichen Weg beschritt die 
Marktgemeinde Straßhof in Niederösterreich. Sie 
hat einen ganzen Campus neu gebaut, auf dem 
Volksschule, Sonderschule, Musikschule und 
Mittelschule vereinigt sind. Interaktive Lern-
technologien und technologiegestütztes Lernen 
bereiten hier den Weg in die Zukunft. 

Lernen und Lernraum im Wandel. Was machen 
diese Schulen anders? Der Unterschied ist: Alle 
denken vom Schüler aus. „Jeder Schüler ist ein-
zigartig und hat das Recht auf hochwertige Bil-
dung,“ heißt es im fi nnischen Lehrplan4. Neben 
Qualitätskriterien für Lerninhalte, Lehrmetho-
den und Lernziele sind diese auch für die Lern-
umgebung festgelegt. Zu den zu erwerbenden 
Kernkompetenzen gehört die ICT-Kompetenz 
für Informations- und Kommunikationstechno-
logien ebenso dazu wie „Denken und Lernen 

Die Skandinavier machen vor, wie es gehen kann. 
Zum Beispiel im Schulzentrum Mansiskkala in Finn-

land. Die Lernumgebungen sind mit einfach zu be-
dienenden, aktivierenden, kollaborativen und anpas-
sungsfähigen Technologien ausgestattet, auf die mit 
Hilfe von Schülergeräten leicht vom Klassenzimmer 

oder von zu Hause aus zugegriff en werden kann.

Wir müssen dafür sorgen, dass Schülerin-
nen und Schüler, egal aus welcher Familie 
und aus welchem Stadtteil, immer mit 
der bestmöglichen Ausstattung, den 
besten Geräten, den am besten aus-
gebildeten Lehrkräft en, in Berührung 
kommen.“
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lernen“. Multidisziplinäre Lernmodule sind 
verpfl ichtend und auch die Leistungsbeurteilung 
läuft anders: Die Schülerinnen und Schüler wer-
den nicht miteinander verglichen. Stattdessen 
werden sie angeleitet, ihr eigenes Lernen anhand 
der Lernziele zu refl ektieren. Sie lernen, die Ziele 
zu verstehen und ihre eigenen Stärken und ihre 
Fähigkeiten zur Selbst- und Fremdeinschätzung 
zu entwickeln, so dass sie konstruktives Feed-
back geben und erhalten können. 

Um das zu erreichen, richten die Schulen in 
Finnland alles darauf aus, das eigenaktive Ler-
nen und die Zusammenarbeit der Schülerinnen 
und Schüler zu aktivieren. Es wird in Präsenz 
aber auch in hybriden Unterrichtsformen, also 
einem Mix aus Fern- und Präsenzunterricht ge-
arbeitet. In Collaborative Classrooms arbeiten die 
Lernenden gemeinsam an großen interaktiven 
Displays, unterstü tzt von pädagogischer Soft-
ware, die nahtlos mit den Endgeräten arbeitet 
und Ressourcensammlungen für die Schul-
fächer bietet. Gemeinsam versuchen sie, ein 
Problem oder ein Phänomen zu verstehen oder 
zu erklären, neues Wissen zu konstruieren und 
ein neues Verständnis des zu lernenden Stoff es 
zu erreichen. Untersuchungen aus Finnland5, 
Deutschland6 und der Schweiz7 zeigen, dass 
große interaktive Displays kompetenzförderliche 
Lernprozesse besonders gut unterstützen. Denn 
sie ermöglichen die optimale Visualisierung des 
Lernstoff s, fördern kollaboratives Arbeiten und 
kreative Problemlösung ebenso wie die simul-
tane Kontrolle des Lernfortschritts. Estland geht 
noch einen Schritt weiter: Erst kürzlich wurde 
dort ein Programm ins Leben gerufen, um mit 
Hilfe Künstlicher Intelligenz das lebenslange 
Lernen aller Estländer zu begleiten.8 

Was Kommunen tun können, um die Digitali-
sierung ihrer Schulen voranzutreiben. Um diese 
digitale Schulentwicklung voranzubringen, soll-

ten alle Akteure auf Augenhöhe Hand in Hand 
agieren: Land, Kommune, Schulfamilie und Aus- 
und Fortbildungsinstitutionen für Lehrende. Das 
zeigt die Erfahrung, die wir bei SMART Techno-
logies in den vergangenen drei Jahrzehnten bei 
der Betreuung von Großprojekten und Rahmen-
verträgen aber auch in der Zusammenarbeit mit 
kleinen Gemeinden gemacht haben. Auch die 
oben genannte Gemeinde Straßhof ist so vorge-
gangen: Bürgermeister und Gemeinderat haben 
die Idee eines Schulcampus angestoßen und den 
kommunalen IT-Dienstleister Gemdat bereits bei 
den Planungen am Reißbrett an den Tisch geholt, 
gemeinsam mit Schulfamilie, Architekten, Pla-
nern und Handwerkern. Doch auch wenn nicht 
jeder seine Schule am Reißbrett neu entwerfen 
kann, so können auch bestehende Gebäude 
nach und nach umgestaltet werden. Am besten 
beginnt man mit einem einzelnen Raum, der voll 
arbeitsfähig ausgestattet wird, so dass er als digi-
tales oder kollaboratives Klassenzimmer fl exibel 
genutzt werden kann. 

Fazit: Chancen nutzen. Die Digitalisierung von 
Schulen birgt großes Potenzial für Kommunen.9 
Die Pandemie hat gezeigt, dass Städte an ihre 
Grenzen stoßen und immer mehr Menschen 
daran denken, aufs Land zu ziehen. Kleinere 
Gemeinden erleben eine Renaissance, denn je 
mehr sich unser Leben und Arbeiten ins Digitale 
verlagert, umso mehr verlangt es die Menschen 
nach Lebensqualität. Hier haben ländliche 
Regionen mehr Balance zu bieten als so manche 
Städte. Und wenn Menschen von überall aus 
arbeiten können, suchen insbesondere erwerbs-
tätige Eltern einen Ort, an dem sich Arbeit, Le-
ben und die Bildung der Kinder gut miteinander 
verbinden lassen. Auch Unternehmen zieht es 
aufs Land, wenn die Infrastruktur stimmt. 

In Baden-Württemberg siedeln sich zum Bei-
spiel die so genannten Hidden Champions gerne 
im günstigeren Hinterland an, legen dabei aber 
großen Wert auf Infrastruktur und Schulquali-
tät, um ihre Mitarbeitenden damit zu binden 
und neue zu gewinnen. Den größten Vorteil aus 
solchen Entwicklungen werden diejenigen Ge-
meinden ziehen, die jetzt klug in die Entwick-
lung ihrer Schulgebäude vor Ort und den Ausbau 
der digitalen Infrastruktur investieren. Sie stellen 
heute nachhaltige Weichen für die Zukunft Ihrer 
Region. Wir ermutigen Sie dazu, jetzt zu begin-
nen.  

Kleinere Gemeinden erleben eine Renais-
sance, denn je mehr sich unser Leben 
und Arbeiten ins Digitale verlagert, umso 
mehr verlangt es die Menschen nach 
Lebensqualität.“
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 Welche Angelegenheiten unter 
den Begriff  „Erhaltung“ fallen, 
wurde bereits im Jahr 1955 im 
Pfl ichtschulerhaltungs-
Grundsatzgesetz festgelegt.“

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Das Rechtsgebiet der Errichtung und Er-
haltung der öff entlichen Pfl ichtschulen 
ist […] derart undurchsichtig und zum Teil 

überhaupt ungeregelt, dass geradezu von einem 
Rechtschaos auf diesem Gebiete gesprochen 
werden kann.“ 

So sehr diese Aussage auch heute wieder zu-
treff end wäre, sie stammt nicht aus der jüngsten 
Zeit, sondern aus den Erläuternden Bemer-
kungen einer umfassenden Reform des Schul-
rechts im Jahr 1955 (BGBl. Nr. 162/1955; 566 der 
Beilagen VII. GP). Damals wurde der bis dahin 
im Wesentlichen auf Grundlage des Übergangs-
gesetz vom 1. Oktober 1920 (i.d.F. BGBl. Nr. 
393/1929) bestehende provisorische Rechtszu-
stand beseitigt und eine klare Aufgabenvertei-
lung zwischen Bund, Ländern (und Gemeinden) 
gesetzlich festgeschrieben. 

Hervorzuheben ist das damals eigens als 
Bundesverfassungsgesetz beschlossene Schul-
erhaltungs-Kompetenzgesetz, das im Rahmen 
einer weiteren größeren Schulrechtsreform im 
Jahr 1962 (BGBl. Nr. 215/1962) im Großen und 
Ganzen in das Bundes-Verfassungsgesetz über-
führt wurde.

Bis heute unverändert ist jene Verfassungs-
bestimmung, wonach auf dem Gebiet des 
Schulwesens die Gesetzgebung und die Voll-
ziehung – soweit nicht anderes bestimmt ist – 
Bundessache ist. „Anderes“ wird in Art 14 Abs. 
3 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) bestimmt, 
wonach unter anderem in der Angelegenheit der 
„äußeren Organisation“ der öff entlichen Pfl icht-
schulen (Aufbau, Organisationsformen, Errich-
tung, Erhaltung, Aufl assung, Sprengel, Klassen-
schülerzahlen und Unterrichtszeit) Bundessache 
nur die Gesetzgebung über die Grundsätze, die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die 

AUFGABEN DER GEMEINDEN I

SCHUL-
ERHALTUNG 
UNGELÖST
Wer im Schulwesen wofür zustän-
dig ist, wird seit Jahren kontrovers 
diskutiert. Die Zersplitterung in den 
Kompetenzen, das Wirrwarr um die 
Frage, wer welche Aufgaben zu erfül-
len hat, ist ein endloser Diskussions-
prozess.
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 Welche Angelegenheiten unter 
den Begriff  „Erhaltung“ fallen, 
wurde bereits im Jahr 1955 im 
Pfl ichtschulerhaltungs-
Grundsatzgesetz festgelegt.“

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Das Rechtsgebiet der Errichtung und Er-
haltung der öff entlichen Pfl ichtschulen 
ist […] derart undurchsichtig und zum Teil 

überhaupt ungeregelt, dass geradezu von einem 
Rechtschaos auf diesem Gebiete gesprochen 
werden kann.“ 

So sehr diese Aussage auch heute wieder zu-
treff end wäre, sie stammt nicht aus der jüngsten 
Zeit, sondern aus den Erläuternden Bemer-
kungen einer umfassenden Reform des Schul-
rechts im Jahr 1955 (BGBl. Nr. 162/1955; 566 der 
Beilagen VII. GP). Damals wurde der bis dahin 
im Wesentlichen auf Grundlage des Übergangs-
gesetz vom 1. Oktober 1920 (i.d.F. BGBl. Nr. 
393/1929) bestehende provisorische Rechtszu-
stand beseitigt und eine klare Aufgabenvertei-
lung zwischen Bund, Ländern (und Gemeinden) 
gesetzlich festgeschrieben. 

Hervorzuheben ist das damals eigens als 
Bundesverfassungsgesetz beschlossene Schul-
erhaltungs-Kompetenzgesetz, das im Rahmen 
einer weiteren größeren Schulrechtsreform im 
Jahr 1962 (BGBl. Nr. 215/1962) im Großen und 
Ganzen in das Bundes-Verfassungsgesetz über-
führt wurde.

Bis heute unverändert ist jene Verfassungs-
bestimmung, wonach auf dem Gebiet des 
Schulwesens die Gesetzgebung und die Voll-
ziehung – soweit nicht anderes bestimmt ist – 
Bundessache ist. „Anderes“ wird in Art 14 Abs. 
3 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) bestimmt, 
wonach unter anderem in der Angelegenheit der 
„äußeren Organisation“ der öff entlichen Pfl icht-
schulen (Aufbau, Organisationsformen, Errich-
tung, Erhaltung, Aufl assung, Sprengel, Klassen-
schülerzahlen und Unterrichtszeit) Bundessache 
nur die Gesetzgebung über die Grundsätze, die 
Erlassung von Ausführungsgesetzen und die 

AUFGABEN DER GEMEINDEN I

SCHUL-
ERHALTUNG 
UNGELÖST
Wer im Schulwesen wofür zustän-
dig ist, wird seit Jahren kontrovers 
diskutiert. Die Zersplitterung in den 
Kompetenzen, das Wirrwarr um die 
Frage, wer welche Aufgaben zu erfül-
len hat, ist ein endloser Diskussions-
prozess.
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Vollziehung jedoch Landessache ist. In den Er-
läuterungen zur Stammfassung (730 der Beilagen 
IX.GP) ist zu lesen, dass „die Bestimmungen […] 
vorsehen, dass den Ländern hinsichtlich der 
öff entlichen Pfl ichtschulen jene (taxativ auf-
gezählten) Angelegenheiten […] zugewiesen 
werden, welche den eigentlichen Schulbetrieb 
erst ermöglichen.“

Wer Schulerhalter von Pfl ichtschulen ist, 
ergibt sich aus Art. 14 Abs. 6 iVm Art. 14 Abs. 3 
B-VG. Demnach ist gesetzlicher Schulerhalter 
das Land oder nach Maßgabe der landesgesetz-
lichen Vorschriften die Gemeinde oder ein Ge-
meindeverband, soweit die Gesetzgebung oder 
Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung 
in den Angelegenheiten der Errichtung, Erhal-
tung und Aufl assung von öff entlichen Schulen 
Landessache ist. 

Nachdem den Ländern hinsichtlich der „äu-
ßeren Organisation“ und damit auch hinsichtlich 
der Erhaltung der öff entlichen Pfl ichtschulen 
gemäß Art. 14 Abs. 3 B-VG die Ausführungs-
gesetzgebungskompetenz und die Vollziehung 
zukommt und die Länder im Rahmen ihrer 
Ausführungsgesetzgebung die Gemeinden als 
gesetzliche Schulerhalter bestimmt haben, sind 
die Gemeinden Schulerhalter der öff entlichen 
Pfl ichtschulen.

Welche Angelegenheiten unter den Begriff  
„Erhaltung“ fallen, wurde ebenso bereits im Jahr 
1955 im Pfl ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 
festgelegt (BGBl. Nr. 163/1955). 

So lautete § 10 in seiner damaligen Fassung: 
„Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist […] unter 
Erhaltung einer Schule die Bereitstellung und 
Instandhaltung des Schulgebäudes und der 
übrigen Schulliegenschaften, deren Reinigung, 
Beleuchtung und Beheizung, die Anschaff ung 
und Instandhaltung der Einrichtung und Lehr-
mittel, die Deckung des sonstigen Sachaufwan-
des sowie die Beistellung des zur Betreuung des 

Schulgebäudes und der übrigen Schulliegen-
schaften allenfalls erforderlichen Hilfspersonals 
(Schulwart, Reinigungspersonal, Heizer) zu 
verstehen.“

Diese Bestimmung ist insofern von Bedeu-
tung, als sie in ihrer Stammfassung aus dem Jahr 
1955 klar und verständlich war. Demnach ist der 
Schulerhalter für die für den Schulbetrieb erfor-
derliche Infrastruktur und für die Beistellung des 
zur Betreuung der Schulliegenschaften erforder-
lichen Hilfspersonals zuständig.

In den letzten Jahrzehnten wurde jedoch § 10 
Pfl ichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz immer 
wieder erweitert, ohne aber Klarstellungen und 
Begründungen anzuführen, weswegen es sich 
hierbei (noch) um Angelegenheiten der „äuße-
ren Organisation“, respektive um Angelegen-
heiten der Schulerhaltung handelt: 1963: Lehrer; 
1975: Schulärzte; 1993: Lehrer und Erzieher in 
ganztägigen Schulformen; 2011: Freizeitpädago-
gen; 2016: Erzieher für die Lernhilfe.

Neben der deutlichen Erweiterung der Auf-
gaben der Schulerhaltung wurden in den letzten 
Jahren auch in anderen Belangen Regelungen 
getroff en und Maßnahmen umgesetzt, jedoch 
ohne konkrete Vorgaben zu treff en, wer wofür 
zuständig ist – so etwa im Hinblick auf Inklusi-
onsschulen, Stützkräfte, Schulcluster, Schulpsy-
chologen und Schulsozialarbeiter, pädagogische 
und administrative Assistenzkräfte. 

Gleiche Fragen und Zuständigkeitsprobleme 
ergeben sich aktuell im Bereich der Digitalisie-
rungsoff ensive und der Ausstattung der Schüler 
mit digitalen Endgeräten. Wenige Wochen vor 
Schulbeginn ist noch immer nicht klar, wer etwa 
für die Wartung der Schüler- und Lehrergerä-
te, die IT-Systembetreuung, die erforderliche 
Software oder für die Datensicherheit und den 
Datenschutz verantwortlich ist. 

Ähnliche Fragen werden sich zukünftig beim 
Einsatz von Bewegungscoachs in Schulen erge-
ben. Geht es nach dem Bund, soll zukünftig die 
seit vielen Jahren propagierte tägliche Bewe-
gungseinheit nicht durch Lehrer, sondern durch 
eigens beauftragte Bewegungscoachs sicherge-
stellt werden. Wer diese administriert, wer diese 
anstellt, wer diese fi nanziert ist off en.

Damit nicht in Bälde von einem Rechtschaos 
ähnlich wie im Jahr 1955 gesprochen wird, 
sollten endlich all die in den letzten Jahrzehn-
ten aufgekommenen Zuständigkeitsfragen im 
Zusammenhang mit der Pfl ichtschulerhaltung 
geklärt werden. 

MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER IST 
FACHREFERENT IN DER 
ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES DES 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUNDES

Der Schulerhalter ist für die für 
den Schulbetrieb erforderliche Infra-
struktur und für die Beistellung des 
zur Betreuung der Schulliegen-
schaft en erforderlichen Hilfs-
personals zuständig.“
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TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Der Österreichische Gemeindebund geht 
seit langem davon aus, dass der derzeitige 
Umfang dessen, was Gemeinden per Bun-

des- und vor allem Landesgesetze an Aufgaben 
im Schulwesen zu erfüllen haben, weit über den 
kompetenzrechtlichen Rahmen hinausgeht und 
daher verfassungswidrig ist.

In einem vielbeachteten Rechtsgutachten 
kommt Prof. Bernhard Raschauer zu einem ein-
deutigen Ergebnis: viele Angelegenheiten, die 
heute Gemeinden als Schulerhalter auferlegt 
werden, beruhen auf kompetenz- und damit 
verfassungswidrigen Bestimmungen.In seinem 
Gutachten geht Raschauer davon aus, dass 
- es Aufgabe und damit auch Finanzierungslast 

des Schulerhalters ist, die betreff enden Schu-
len mit einer bestimmten Mindestausstattung 
zu errichten (Räume, Turnsaal etc.), 

- darunter fällt auch die Installierung von zeit-
gemäßen Internetanschlüssen (nicht jedoch 
Laptops, Tablets, Software, Wartung etc.),

- es Aufgabe und damit auch Finanzierungslast 
der Schulerhalter ist, die betreff enden Schu-
len zu erhalten.

Des Weiteren fallen folgende Punkte in die 
Erhaltungspfl icht der Gemeinden:
- die Bereitstellung und Instandhaltung des 

Schulgebäudes und der übrigen Schulliegen-
schaften, 

- darunter fallen auch die schulärztlichen 
Räumlichkeiten oder Räumlichkeiten für 
ganztägige Schulangebote (Küchen, Aufent-
haltsräume),

- die Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, 

Im Jahr 2019 hat Professor Bern-
hard Raschauer ein Rechtsgut-
achten zu Fragen der Aufgaben 
der Gemeinden als Schulerhalter 
erstellt. Die sich daraus ergeben-
den Erkenntnisse sind in Anbe-
tracht der zahlreichen Baustellen 
aktueller denn je.

AUFGABEN DER GEMEINDEN II

RECHTS-
GUTACHTEN 
KLÄRT AUF 
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TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Der Österreichische Gemeindebund geht 
seit langem davon aus, dass der derzeitige 
Umfang dessen, was Gemeinden per Bun-

des- und vor allem Landesgesetze an Aufgaben 
im Schulwesen zu erfüllen haben, weit über den 
kompetenzrechtlichen Rahmen hinausgeht und 
daher verfassungswidrig ist.

In einem vielbeachteten Rechtsgutachten 
kommt Prof. Bernhard Raschauer zu einem ein-
deutigen Ergebnis: viele Angelegenheiten, die 
heute Gemeinden als Schulerhalter auferlegt 
werden, beruhen auf kompetenz- und damit 
verfassungswidrigen Bestimmungen.In seinem 
Gutachten geht Raschauer davon aus, dass 
- es Aufgabe und damit auch Finanzierungslast 

des Schulerhalters ist, die betreff enden Schu-
len mit einer bestimmten Mindestausstattung 
zu errichten (Räume, Turnsaal etc.), 

- darunter fällt auch die Installierung von zeit-
gemäßen Internetanschlüssen (nicht jedoch 
Laptops, Tablets, Software, Wartung etc.),

- es Aufgabe und damit auch Finanzierungslast 
der Schulerhalter ist, die betreff enden Schu-
len zu erhalten.

Des Weiteren fallen folgende Punkte in die 
Erhaltungspfl icht der Gemeinden:
- die Bereitstellung und Instandhaltung des 

Schulgebäudes und der übrigen Schulliegen-
schaften, 

- darunter fallen auch die schulärztlichen 
Räumlichkeiten oder Räumlichkeiten für 
ganztägige Schulangebote (Küchen, Aufent-
haltsräume),

- die Reinigung, Beleuchtung und Beheizung, 

Im Jahr 2019 hat Professor Bern-
hard Raschauer ein Rechtsgut-
achten zu Fragen der Aufgaben 
der Gemeinden als Schulerhalter 
erstellt. Die sich daraus ergeben-
den Erkenntnisse sind in Anbe-
tracht der zahlreichen Baustellen 
aktueller denn je.

AUFGABEN DER GEMEINDEN II

RECHTS-
GUTACHTEN 
KLÄRT AUF 
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Viele Angele-
genheiten, die 
heute Gemein-
den als Schul-
erhalter auferlegt 
werden, beru-
hen auf kom-
petenz- und 
damit verfas-
sungswidrigen 
Bestimmun-
gen.“

Bundes handelt, würden landesgesetzliche Be-
stimmungen, die den Gemeinden derartige Auf-
gaben auferlegen, den Kompetenztatbestand der 
„äußeren Organisation“ überschreiten.

Hinsichtlich der Ausstattung der Schüler mit 
Laptops und Tablets hält Prof. Raschauer fest, 
dass es sich dabei nicht um Lehrmittel (Tafel, 
Kreide), die in den Verantwortungsbereich der 
Schulerhalter fallen, sondern um Lernmittel 
(zu denen etwa Taschenrechner und Füllfeder 
zählen) handelt. Diesbezüglich ist auf § 24 Abs. 
2 Schulpfl ichtgesetz hinzuweisen, wonach die 
Eltern oder sonstige Erziehungsberechtigten 
eines der allgemeinen Schulpfl icht unterliegen-
den Kindes nach Maßgabe ihrer Leistungsfähig-
keit verpfl ichtet sind, das Kind für den Schul-
besuch in gehöriger Weise, insbesondere auch 
mit den notwendigen Schulbüchern, Lern- und 
Arbeitsmitteln, soweit diese nicht von einer 
Körperschaft des öff entlichen Rechts beigestellt 
werden, auszustatten.

Hinsichtlich der Stützkräfte, etwa Hilfspersonal 
für pfl egerisch-helfende Tätigkeiten, kommt 
Prof. Raschauer zu dem Schluss, dass es sich 
hierbei nicht um Angelegenheiten der Voll-
ziehung „auf dem Gebiet des Schulwesens“, 
sondern eindeutig um Bestimmungen sozial-
rechtlichen Inhalts handelt. 

Zwar steht es den Ländern frei, in ihren 
Schulgesetzen sozialrechtliche Bestimmungen 
aufzunehmen, diese werden aber dadurch nicht 
zu schulrechtlichen Bestimmungen. Eine legis-
tische Anknüpfung an die Schulerhalter, wie das 
etwa in § 1 Abs. 4 Kärntner Schulgesetz passiert, 
kollidiert zwangsläufi g mit dem verfassungs-
rechtlichen Gleichheitssatz, da nicht ersichtlich 
ist, warum bestimmte sozialrechtliche Lasten 
gerade und nur von schulerhaltenden Gemein-
den (Gemeindeverbände) getragen werden 
sollen. 

Bei der Bestellung von 
Schulärzten, von Be-
treuungspersonal wie 
auch von Sekretariaten 
dürft en der Bund keine 
Grundsätze und die Län-
der keine Ausführungs-
gesetze erlassen. 

- die Anschaff ung und Instandhaltung der Ein-
richtung und Lehrmittel (Tafel, Kreide), 

- die Deckung des sonstigen Sachaufwandes 
(Zeugnisformulare, Postgebühren) sowie 

- die Beistellung des zur Betreuung des Schul-
gebäudes und der übrigen Schulliegenschaf-
ten allenfalls erforderlichen Hilfspersonals 
(wie Schulwart, Reinigungspersonal)

Er geht jedoch auch davon aus, dass all jene 
gesetzlichen Grundlagen kompetenz- und damit 
verfassungswidrig sind, die den Gemeinden im 
Wege der Grundsatzgesetzgebung des Bundes 
und der (Ausführungs-)Gesetzgebung des Lan-
des folgende Aufgaben übertragen:
- die Beistellung des Schularztes,
- die Bereitstellung des für die Betreuung an 

ganztägigen Schulformen erforderlichen 
Personals (Erzieher, Lehrer oder Freizeitpäda-
gogen),

- die Beistellung von Stützkräften,
- die Bereitstellung von Sekretariats- und As-

sistenzkräften in Schulclustern,
- die Bereitstellung von Laptops, Tablets (ein-

schließlich der Software, Lizenzgebühren, 
Wartung, Versicherung etc.).

Die Begründung ist schlüssig und nachvollzieh-
bar. Zwar ist die Gesetzgebung und die Vollzie-
hung auf dem Gebiet des Schulwesens grund-
sätzlich Bundessache. In der Angelegenheit der 
„äußeren Organisation“ der öff entlichen Pfl icht-
schulen hat der Bund jedoch nur eine Grund-
satzgesetzgebungskompetenz und die Länder 
eine Ausführungsgesetzgebungskompetenz. Da 
zur „äußeren Organisation“ die Errichtung und 
Erhaltung der Pfl ichtschulen zählen, darf der 
Bund diesbezüglich nur Grundsätze aufstellen 
und dürfen die Länder nur landesgesetzliche 
Ausführungen treff en.

Nachdem aber die Bestellung des Schul-
arztes, die Bestellung von Betreuungspersonal 
wie auch von Sekretariaten nicht zur „äußeren 
Organisation“ bzw. weder zur Errichtung noch 
zur Erhaltung von Pfl ichtschulen gehören, dürfte 
der Bund hierüber keine Grundsätze aufstellen, 
sondern müsste diese Angelegenheiten unmit-
telbar durch Bundesgesetz regeln, und dürften 
die Länder keine Ausführungsgesetze erlassen. 

Auch Art. 15 Abs. 6 B-VG, wonach die Län-
der Angelegenheiten dann frei regeln dürfen 
(„grundsatzfreier Raum“), wenn der Bund keine 
Grundsätze aufstellt, führt zu keinem Ergebnis: 
Nachdem es sich bei diesen Angelegenheiten 
eben nicht um Grundsatzangelegenheiten des 
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All die in den letzten Jahren 
getroff enen Maßnahmen er-
füllen die Erfordernisse der 
Jetztzeit und sind zweifels-
ohne notwendig. Nichtsdesto-
trotz bedarf es in vielen Berei-
chen erst Klarstellungen, wer 
wofür in welchem Ausmaß 
verantwortlich ist.

AUFGABEN DER GEMEINDEN III

KONZEPTE 
LIEGEN AUF 
DEM TISCH

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

War die Schule früher Arbeitsort des Di-
rektors, der Lehrer, der Reinigungskraft 
und des Schulwarts, sind in den letzten 

Jahrzehnten zusätzliche Berufsbilder hinzukom-
men – Erzieher, Freizeitpädagogen, Stützkräfte, 
Psychologen, Sozialarbeiter, pädagogisches und 
administratives Assistenzpersonal. Grundsteine 
für weitere Berufsbilder wurden bereits gelegt. 
Mit der Digitalisierungsoff ensive und der Aus-
stattung vieler Schüler mit digitalen Endgeräten 
ab dem kommenden Schuljahr werden auch IT-
Systembetreuer und -administratoren gebraucht. 
Zudem sollen zukünftig Jugend- und Bewe-
gungscoachs sicherstellen, dass an jeder Schule 
eine tägliche Bewegungseinheit stattfi ndet.

Aber auch infrastrukturell hat sich einiges 
getan. Seit Jahren wird der Ausbau ganztägiger 
Schulangebote forciert – nicht zuletzt um Eltern 
eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
ermöglichen. Gemeinden haben in den letzten 
Jahren hunderte Millionen Euro in die erforderli-
che Ausstattung investiert (Zubauten, Speisesäle, 
Küchen, Außenanlagen etc.). Auch die Digitali-
sierung erfordert eine entsprechende Infrastruk-
tur vor Ort, die in den nächsten Jahren hohe 
Investitionen auslösen wird.

Schlussendlich hat sich auch pädagogisch und 
administrativ vieles verändert. Neben Team-
teaching und fächerübergreifendem Unterricht 
ist hier auch die durch die Corona-Pandemie 
forcierte Digitalisierung zu nennen: Schulbücher 
und Lerninhalte werden digital, Kommunikation 
und Unterricht fi nden nicht selten virtuell statt, 
Übungen und Aufgaben werden zunehmend im 
Wege digitaler Lernplattformen erledigt. Auch 
die Schulverwaltung und die Administration in 
der Schule haben sich in den letzten Jahrzehn-
ten massiv gewandelt. So hat die Bürokratie an 
Schulen ein Ausmaß angenommen, das es vielen 
Schulleitern tatsächlich nicht mehr erlaubt, 
ihren eigentlichen Aufgaben nachzukommen. 
Zudem verlieren Lehrer durch administrative 
Aufgaben immer mehr Zeit, die letztlich im 
Unterricht fehlt.

Neuordnung der Kompetenzen und alles Perso-
nal in eine Hand. Um geordnete Strukturen vor-
zufi nden führt kein Weg vorbei, zunächst klare 
Trennlinien in den Zuständigkeiten zwischen 
Bund, Ländern und Gemeinden zu ziehen. Erst FO
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Das an einer 
Schule tätige 
pädagogische, 
administrative 
und unterstüt-
zende Personal 
gehört gebün-
delt und be-
darfsorientiert 
an Schulen 
eingesetzt.“

der die Betreuungsbeiträge der Eltern massiv zu 
erhöhen, oder aber das Angebot an ganztägigen 
Schulangeboten wieder zurückzufahren.

Schulgesundheit gehört grundlegend refor-
miert. Als Musterbeispiel eines abenteuerlichen 
Wirrwarrs bei der Kompetenzverteilung dient 
das heutige Schularztsystem (siehe hierzu 
kommunal.at/das-schularztsystem-muss-
reformiert-werden bzw. Ausgabe 03/2019).

Wer bis vor einem Jahr noch überzeugt war, 
dass das Schularztsystem gut aufgestellt sei und 
allenfalls nur adaptiert werden müsse, wurde 
spätestens mit Ausbruch der Corona-Pandemie 
eines Besseren belehrt.

Mangels bundesweit einheitlicher Vorgaben 
ist in jedem Bundesland das Schularztwesen 
unterschiedlich ausgestaltet - von der Organisa-
tion, über die Ausstattung der Räumlichkeiten, 
bis hin zur Durchführung der Untersuchung 
samt Dokumentation, so denn überhaupt eine 
stattfi ndet. 

Das derzeitige Schularztsystem, das Schulge-
sundheit und Kinder- und Jugendgesundheit zu 
vereinen versucht, ist nicht nur veraltet, es ent-
spricht auch nicht den tatsächlichen Bedarfen an 
Schulen, geschweige denn den Erfordernissen 
einer funktionierenden Kinder- und Jugendge-
sundheitsvorsorge, die es de facto gar nicht gibt. 

Dass keine validen Zahlen und Daten vor-
liegen, sondern lediglich Hochrechnungen und 
Schätzungen ein ungefähres Bild bieten, wie es 
um die Kinder- und Jugendgesundheit insge-
samt bzw. die Zahngesundheit, das Hör- und 
Sehvermögen, Entwicklungsdefi zite, Krank-
heitsbilder und auch wie es um Durchimpfungs-
raten im Speziellen steht, ist in hohem Maße 
bedenklich. 

Das schon seit Jahren vorliegende Modell des 
Gemeindebundes diff erenziert, anders als das 
Schularztsystem, zwischen der Kinder- und 
Jugendgesundheitsvorsorge, die im Wege einer 
Erweiterung des Mutter-Kind-Passes sicher-
gestellt werden soll, und den tatsächlichen Be-
darfen an Schulen, die mittels interdisziplinärer 
Teams auf Länderebene (Ärzte, Psychologen, 
� erapeuten etc.), speziellen Präventionspro-
grammen und Gesundheitsprojekten vor Ort 
abgedeckt werden sollten (siehe mehr dazu 
unter kommunal.at/bei-der-schuelergesund-
heit-sind-sach-und-hausverstand-gefragt bzw. 
Ausgabe 12/2019) 

dadurch können bislang bestehende Unklarhei-
ten, Doppelgleisigkeiten und komplexe Organi-
sations- und Finanzierungsstrukturen beseitigt 
werden. So sollte zuvorderst die nicht mehr 
zeitgemäße Systematik der Grundsatz- und Aus-
führungsgesetzgebung aufgehoben werden. Die 
Gesetzgebungskompetenz sollte je nach Rege-
lungsmaterie entweder alleine dem Bund, oder 
alleine den Ländern übertragen werden.

Unterschiedliche Dienstgeber, bürokratischer 
Aufwand, fehlende Auslastung des Personals 
(Teilzeit), hoher Ressourceneinsatz, mangelnde 
Treff sicherheit, fehlende Planbarkeit - gleich ob 
Freizeitpädagogen, Assistenzkräfte oder Stütz-
kräfte: Die Beistellung der Personalbedarfe an 
Schulen durch Gemeinden ist weder prakti-
kabel noch effi  zient. Neben dienstrechtlichen, 
steuerrechtlichen und besoldungsrechtlichen 
Problemen sind auch die Administrierung und 
Akquirierung von geeignetem und bereitwilli-
gem Personal schwierig (fehlende Auslastung 
vor allem an Kleinschulen). 

Einzig sinnvoll wäre es daher, das an einer 
Schule erforderliche pädagogische, administ-
rative und unterstützende Personal zu bündeln 
um es bedarfsorientiert an Schulen einsetzen zu 
können. Unabdingbar hierfür ist die Schaff ung 
von Personalpools auf Länderebene (unter der 
Leitung der Bildungsdirektionen als Bund-Län-
der-Behörde).

Die Finanzierung der Personalpools sollte 
letzten Endes, wie viele andere Angelegenheiten 
in dieser Dimension, Gegenstand des Finanz-
ausgleichs werden. Damit wäre auch die derzeit 
geradezu untragbare Finanzierungssituation im 
Bereich der ganztägigen Schulangebote Ge-
schichte. 

Seit der Ausbauoff ensive im Jahr 2011 leistet 
der Bund eine Ko-Finanzierung beim Aus-
bau von ganztägigen Schulangeboten. Neben 
einmaligen Zuschüssen für Infrastrukturmaß-
nahmen erhalten Gemeinden auch für die Bei-
stellung des Betreuungspersonals Zuschüsse. Da 
diese Zuschüsse immer nur befristet gewährt 
werden – zunächst auf Basis von Art. 15a B-VG 
Vereinbarungen, nunmehr auf Grundlage des 
Bildungsinvestitionsgesetzes – fehlt es den Ge-
meinden an der Planungs- und Finanzierungs-
sicherheit. Sollte nicht rasch eine langfristige 
Finanzierungslösung gefunden werden, dann 
sehen sich viele Gemeinden gezwungen, entwe-

Die Finanzierungslücke 
der Ganztagsschulen ist 
aktuell auch Thema der 
Gespräche zur Verlän-
gerung des Finanzaus-
gleichs bis Ende 2023. Es 
braucht für die kommen-
den beiden Schuljahre 
eine Übergangslösung 
im Bildungsinvestitions-
gesetz (u.a. die Mobilisie-
rung aller nicht ver-
brauchten Restmittel aus 
der alten 15a-Vereinba-
rung sowie einen Fokus 
auf Personalkostenzu-
schüsse für bestehende 
GTS) und ab dem FAG 
2024 eine nachhaltige 
Finanzierung.

SCHULE
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Das Marktforschungsinstitut IMAS hat für 
das CommunalAudit in Kooperation mit dem 
Österreichischen Gemeindebund im Mai 2021 

die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach 
ihren Zukunftsperspektiven, den kommunalen 

Trends von morgen und Herausforderungen 
im Bürgermeisteramt befragt. 465 Gemein-

deoberhäupter (22 Prozent) haben an 
der Umfrage teilgenommen und für 

durchaus interessante Ergebnisse 
gesorgt. 
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MIT 
ZUVERSICHT 
IN DIE 
ZUKUNFT 

TEXT // ANDREAS STEINER

D ie wichtigste Botschaft zu Beginn: Die 
Mehrheit der Bürgermeister blickt 
mit großer Zuversicht in die Zukunft 
ihrer Gemeinden. Ein Ergebnis, das 
man bei allen Debatten rund um 

die fi nanzielle Lage der Gemeinden durch die 
Corona-Krise vielleicht nicht so deutlich er-
warten würde. Aber die Umfrage zeigt: Je weiter 
der Blick in die Zukunft, desto optimistischer 
werden die Bürgermeister. Auf die kommenden 
zwölf Monate blicken 54 Prozent mit Zuversicht, 
auf die kommenden zwei bis drei Jahre 57 Pro-
zent und auf die nächsten sieben bis neun Jahre 
62 Prozent. Einen sorgenvollen Blick auf die 
Zukunft der eigenen Gemeinde in den nächsten 
zwölf Monaten haben nur 19 Prozent der Be-
fragten. Weiter nach vorne geblickt sinkt auch 
der Anteil der Sorgenvollen auf 11 Prozent. Die 
Gründe für den zuversichtlichen Blick sind vor 
allem die positive Aufbruchsstimmung, die wirt-
schaftliche Entwicklung, die gute Infrastruktur 
und die eigene optimistische Einstellung. 

58 Prozent der Bürgermeister glauben, dass 
die Bedeutung der Gemeinden in den nächsten 
Jahren weiter zunehmen wird. Diese Meinung 
korreliert auch mit den hohen Vertrauenswer-
ten, die unseren 2.095 Gemeinden und den Ge-
meindechefs seitens der Bevölkerung seit Mona-
ten entgegengebracht werden. Eine Umfrage von 
Demox-Research, über die auch KOMMUNAL 
schon mehrfach berichtet hat, zeigt, dass 61 Pro-
zent der Österreicherinnen und Österreicher 
ihren Bürgermeistern vertrauen. Und dieses Ver-
trauen seitens der Bevölkerung hat sich in den 
letzten eineinhalb Jahren mehr als verfestigt. 

ÜBER DIE STUDIE

Mit der Studie wurde IMAS vom CommunalAudit (Be-
ratungsunternehmen Ramsauer & Stürmer) in Koope-
ration mit dem Österreichischen Gemeindebund im 
Mai 2021 beauft ragt. Österreichische Gemeinden und 
Regionen stehen vor großen Veränderungen in vielen 
Bereichen. Das CommunalAudit bietet Instrumente, 
die den Gemeinden erstmals die Möglichkeit geben, 
gesamthaft  ihre Finanzen, ihre Managementprofessio-
nalität sowie ihre gesamte Infrastruktur objektiv und 
systematisch mit professioneller externer Unterstüt-
zung zu überprüfen und gemeindeübergreifend zu 
vergleichen.
offi  ce@rs-consulting.com

BÜRGER-
MEISTER  
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Zukunftsbetrachtung in den Gemeinden:
In welchen Zeiträumen sehen Sie der Entwicklung in Ihrer Gemeinde mit 
Zuversicht, Skepsis oder Sorge entgegen?

Die 10 wichtigsten Kompetenzen der 
Bürgermeister: Welche Kompetenzen halten 
Sie für einen Bürgermeister aktuell für 
besonders relevant?
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Die 10 wichtigsten Entwicklungen in den 
kommenden sieben bis neun Jahren, die 
auf die Gemeinden in Österreich einwirken:
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 q Gründe für skeptischen Blick auf lang-
fristige Zukunft : Finanzen
Befragte, die skeptisch auf die kommenden 
sieben bis neun Jahre blicken, begründen 
dies vor allem mit dem Budget und den 
Finanzen. Zudem nennt diese Gruppe 
auch wirtschaft sbezogene Aspekte und zu 
umfangreiche Aufgaben bzw. dass vieles 
auf die Gemeinde abgewälzt wird.

 q Gründe für sorgenvollen Blick auf lang-
fristige Zukunft : Finanzen
Aufgrund der geringen Fallzahl ist Folgen-
des mit Vorsicht zu interpretieren: Befragte, 
die besorgt in die kommenden sieben 
bis neun Jahre blicken, nennen ebenfalls 
vor allem das Budget bzw. die Finanzen. 
Weiters zu Protokoll gegeben werden auch 
wirtschaft liche Aspekte und zu umfang-
reiche Aufgaben bzw. dass vieles auf die 
Gemeinde umgewälzt wird.
QUELLE: Management-Summary der Umfrage

 35       32       27       27       18       16       15       15       14       14  25       17       16       14       13       11       11       11       11        9

(off ene Fragestellung, in % der Antworten)
(off ene Fragestellung, in % der Antworten)

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
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UMFRAGE

Bildtext

Zitat Einleitung und Text.“
Name Zitat, 
Funktion
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Große � emen und Fragestellungen, die in 
den nächsten Jahren auf die Gemeinden ein-
wirken, sind aus Sicht der 465 Befragten der 
IMAS-Studie neben fi nanziellen Fragen vor 
allem der Klimawandel und Umweltthemen, 
die Raumplanung und Flächenwidmung, der 
Glasfaserausbau, die Kinderbetreuung und 
der Ausbau der Infrastruktur. Darüber hinaus 
werden auch Pfl ege, Mobilität und allgemeine 
gesellschaftliche Entwicklungen Beschäfti-
gungsfelder der Gemeinden in den kommenden 
Jahren sein. Interessant in diesem Zusammen-
hang ist die Wahrnehmung der Bürgermeister, 
dass sich in den letzten Jahren die Einstellungen 
der Gemeindebürger mehr als verändert haben. 
So steigen – laut den Befragten - Egoismus und 
Anspruchsdenken der Bürger. Die Forderungen 
an die Kommune werden immer mehr, während 
die Ungeduld steigt. Das Gemeindeamt ist in der 
Wahrnehmung der Bürger heute für alles und 
jeden zuständig. Nicht umsonst sind auch die re-
levantesten Kompetenzen der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister die Bereiche Bürgernähe 
und Empathie, dicht gefolgt von Führungsquali-
fi kation und Konfl iktmanagement. 

ANDREAS STEINER IST PRESSESPRECHER DES 
ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

Wird die Bedeutung der Gemeinde in den nächsten 
fünf bis sieben Jahren eher zunehmen oder abnehmen?

Im Zuge der IMAS-Befragung wurden auch 
einige Fragen rund um die bisherige Bewäl-
tigung der Covid-Krise gestellt. Für über drei 
Viertel (77 Prozent) der Befragten stellt die 
Corona-Pandemie die größte Herausforderung 
für die Gemeinden seit vielen Jahrzehnten dar. 
58 Prozent der Bürgermeister gehen von einer 
starken Veränderung des Alltags durch die 
Corona-Krise aus. Die größten Herausforde-
rungen für die Kommunen waren die Finanzen, 
Kommunikation mit den Bürgern, die rasche 
Umsetzung von Covid-Maßnahmen und die 
Reduktion der Sozialkontakte sowie der Ein-
bruch des Vereinslebens. Für elf Prozent der 
Bürgermeister waren Krisenmanagement und 
die Spaltung der Gesellschaft durch Corona-
Leugner und Impfverweigerer größere Heraus-

forderungen. 

Wie gut sind Sie persönlich im Großen und Ganzen auf die Zukunft und die 
zukünftigen Entwicklungen vorbereitet? 

Bitte geben Sie dies anhand einer Skala von 1 bis 7 an. 1 würde bedeuten „Überhaupt nicht vorbereitet“ und 7 wür-
de bedeuten „Sehr gut vorbereitet“.

IMAS-Umfrage
im Auft rag von Ge-
meindebund und Ram-
sauer und Stürmer.
Methode: online,
5.–23. Mai 2021
Teilnehmer: n=465 
Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister in 
Österreich
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Monatelang war die Impfdebatte eher eine Neiddebatte. 
Seit es mehr Impfstoff  als Impfwillige gibt, fragen sich Ver-
antwortliche in Bund und Ländern, wie die Impfrate weiter 
gesteigert werden kann. Experten sagen, dass es eine Durch-
impfungsrate von mehr als 85 Prozent braucht, um gegen die 
Delta-Variante vor weiteren Lockdowns gewappnet zu sein.

TEXT // ANDREAS STEINER

Am 18. Juli hat der Gesundheitsminister eine 
wichtige Zwischenetappe verkündet: Vier 
Millionen Menschen oder 51 Prozent der 

impfbaren Bevölkerung sind in Österreich voll-
immunisiert. 65 Prozent der Bevölkerung über 
12 Jahren haben eine Teilimpfung. Die Freude, 
über das Zwischenziel ist verständlich, hat die 
Impfkampagne doch erst vor einem halben Jahr 
richtig an Fahrt aufgenommen. Längst vergessen 
sind die aufgeregten Debatten um Impfvor-
drängler und die Vorreihung von Berufsgruppen. 
Die meisten Bundesländer haben schon vor 
Wochen ihre Impfanmeldungen für alle Alters-
gruppen aufgemacht. Jetzt hat sich das Impftem-
po aber reduziert. Über die Gründe wird reifl ich 
nachgedacht und manchmal wird es auch auf 
das schöne Wetter, die Sonne und den bevorste-
henden Urlaub, den man sich nicht durch eine 
Impfung vermiesen lassen will, geschoben. 

Klar ist allen: Die Impfung ist und bleibt der 
„Game-Changer“. Sie schützt – nach aktuellem 
Stand – auch vor der Delta-Variante und zeigt 
auch bereits deutlich ihre Wirkung. Beim Blick 
in die Spitäler und in die Intensivstationen zeigt 
sich, dass die Impfungen vor allem in den vul-
nerablen Gruppen am besten zu wirken schei-
nen. Die Spitäler waren im Juli – im Vergleich zu 
den vergangenen Monaten – regelrecht leer. Es 
ist also genau das eingetroff en, was man mit der 
Impfung immer bezwecken wollte. 

THEMA IMPFEN

IMPFEN BLEIBT DER 
„GAME-CHANGER“

Heute ist jedenfalls mehr Impfstoff  da, als 
gerade gebraucht wird. Über die Gründe, wa-
rum sich auf den letzten steilen Kilometern des 
Impf-Marathons jetzt weniger Menschen impfen 
lassen, kann man treffl  ich diskutieren. Klar ist, 
dass vor allem die jüngere Generation auf der 
Bremse steht, wenn es ums Impfen geht. Nach 
der Öff nung der Nachtgastro mit 1. Juli kehr-
te auch wieder mehr Partyleben in die Städte 
zurück und damit auch das Coronavirus. Die 
langsam, aber doch steigenden Inzidenz-Zahlen 
und die im Juli vereinzelt aufgetretenen Corona-
Cluster nach Partys unter Jungen haben die Bun-
desländer zur kreativen Lösungen veranlasst. 
So hat Wien etwa am Rathausplatz eine Impf-
box eingerichtet, die das Impfen ohne Termin 
ermöglicht. Der Ansturm war so groß, dass sogar 
die Polizei einschreiten musste. Ähnliche Ereig-
nisse gab es auch in anderen Bundesländern, wie 
etwa beim Impfwochenende in Tirol, wo sich 
an einem Sonntag 13.000 Menschen spontan für 
eine Impfung entschieden haben. 

Dass die Kreativität keine Grenzen kennt, 
zeigen das Impfboot an der Alten Donau oder 
die Impfstraße im Wiener Stephansdom, wo es 
mit dem Segen von oben ein niederschwelliges 
Impfangebot gibt. 

Zusätzlich zu den niederschwelligen Angebo-
ten, die alle Hürden der Anmeldung, die manche 
Bürger off enbar von der Impfung abgehalten 

Ob Impfen im 
Bad, in der Kir-
che oder im Bus 
– die Angebote 
werden nieder-
schwelliger 
und der Druck 
steigt.“
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Monatelang war die Impfdebatte eher eine Neiddebatte. 
Seit es mehr Impfstoff  als Impfwillige gibt, fragen sich Ver-
antwortliche in Bund und Ländern, wie die Impfrate weiter 
gesteigert werden kann. Experten sagen, dass es eine Durch-
impfungsrate von mehr als 85 Prozent braucht, um gegen die 
Delta-Variante vor weiteren Lockdowns gewappnet zu sein.

TEXT // ANDREAS STEINER

Am 18. Juli hat der Gesundheitsminister eine 
wichtige Zwischenetappe verkündet: Vier 
Millionen Menschen oder 51 Prozent der 

impfbaren Bevölkerung sind in Österreich voll-
immunisiert. 65 Prozent der Bevölkerung über 
12 Jahren haben eine Teilimpfung. Die Freude, 
über das Zwischenziel ist verständlich, hat die 
Impfkampagne doch erst vor einem halben Jahr 
richtig an Fahrt aufgenommen. Längst vergessen 
sind die aufgeregten Debatten um Impfvor-
drängler und die Vorreihung von Berufsgruppen. 
Die meisten Bundesländer haben schon vor 
Wochen ihre Impfanmeldungen für alle Alters-
gruppen aufgemacht. Jetzt hat sich das Impftem-
po aber reduziert. Über die Gründe wird reifl ich 
nachgedacht und manchmal wird es auch auf 
das schöne Wetter, die Sonne und den bevorste-
henden Urlaub, den man sich nicht durch eine 
Impfung vermiesen lassen will, geschoben. 

Klar ist allen: Die Impfung ist und bleibt der 
„Game-Changer“. Sie schützt – nach aktuellem 
Stand – auch vor der Delta-Variante und zeigt 
auch bereits deutlich ihre Wirkung. Beim Blick 
in die Spitäler und in die Intensivstationen zeigt 
sich, dass die Impfungen vor allem in den vul-
nerablen Gruppen am besten zu wirken schei-
nen. Die Spitäler waren im Juli – im Vergleich zu 
den vergangenen Monaten – regelrecht leer. Es 
ist also genau das eingetroff en, was man mit der 
Impfung immer bezwecken wollte. 

THEMA IMPFEN

IMPFEN BLEIBT DER 
„GAME-CHANGER“

Heute ist jedenfalls mehr Impfstoff  da, als 
gerade gebraucht wird. Über die Gründe, wa-
rum sich auf den letzten steilen Kilometern des 
Impf-Marathons jetzt weniger Menschen impfen 
lassen, kann man treffl  ich diskutieren. Klar ist, 
dass vor allem die jüngere Generation auf der 
Bremse steht, wenn es ums Impfen geht. Nach 
der Öff nung der Nachtgastro mit 1. Juli kehr-
te auch wieder mehr Partyleben in die Städte 
zurück und damit auch das Coronavirus. Die 
langsam, aber doch steigenden Inzidenz-Zahlen 
und die im Juli vereinzelt aufgetretenen Corona-
Cluster nach Partys unter Jungen haben die Bun-
desländer zur kreativen Lösungen veranlasst. 
So hat Wien etwa am Rathausplatz eine Impf-
box eingerichtet, die das Impfen ohne Termin 
ermöglicht. Der Ansturm war so groß, dass sogar 
die Polizei einschreiten musste. Ähnliche Ereig-
nisse gab es auch in anderen Bundesländern, wie 
etwa beim Impfwochenende in Tirol, wo sich 
an einem Sonntag 13.000 Menschen spontan für 
eine Impfung entschieden haben. 

Dass die Kreativität keine Grenzen kennt, 
zeigen das Impfboot an der Alten Donau oder 
die Impfstraße im Wiener Stephansdom, wo es 
mit dem Segen von oben ein niederschwelliges 
Impfangebot gibt. 

Zusätzlich zu den niederschwelligen Angebo-
ten, die alle Hürden der Anmeldung, die manche 
Bürger off enbar von der Impfung abgehalten 
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Wer nicht will, wird vom Dienst freigestellt. Die 
Ankündigung des französischen Präsidenten hat 
innerhalb weniger Tage Hunderttausende Fran-
zosen zur Impfung bewegt. 

In den Debattenbeiträgen zur Impfpfl icht in 
Österreich war eine große Emotionalisierung 
spürbar, die eine sachliche Auseinandersetzung 
nicht unbedingt vereinfachte. Klar ist aber, dass 
es die gesellschaftspolitische Debatte rund um 
die Impfpfl icht für verschiedene Berufsgruppen 
und auch über Vorteile für Geimpfte ehrlich 
und transparent braucht. Ein Schnellschuss zur 
Pfl icht noch vor Beginn des Schuljahres wäre 
rechtlich wahrscheinlich schwer durchführbar 
und würde auch das Ziel einer hohen Durch-
impfung in weitere Ferne rücken, weil sich 
dann der Widerstand verstärken könnte. Auch 
Bildungsminister Faßmann betonte, dass die 
Durchimpfung bei den Lehrern durchaus bei 
80 Prozent plus liege und damit schon höher als 
in anderen Bereichen sei. Auch verwies er dar-
auf, dass die Diskussion breiter geführt werden 
müsse und sicherlich nicht in wenigen Wochen 
abgeschlossen sei. Aber bei den Vorteilen und 
Erleichterungen für Geimpfte ist noch etwa Luft 
nach oben. Auch in Deutschland wird etwa dis-
kutiert, ob es für Geimpfte einfachere Einreise-
regelungen und damit keine Quarantäne- oder 
Testpfl icht geben solle.     

Einen Sommer wie damals haben Regierungs-
vertreter herbeigesehnt und in vielen Bereichen 
war es auch möglich, wieder zu gewohnten 
Abläufen zurückzukehren. Kleine und auch 
größere Veranstaltungen sorgten im Sommer 
wieder für mehr Geselligkeit. Klar war allen 
stets, dass die Öff nungsschritte und das Fal-
len der Masken im Juli in Verbindung mit der 
ansteckenderen Delta-Variante für steigende 
Zahlen sorgen werden. Der Blick in die Spitä-
ler zeigt deutlich, dass die Impfung wirkt. Nun 
zeigt sich jedenfalls, dass das Ziel des Marathons 
gegen das Coronavirus schon in Sichtweite ist. 
Aber am Weg dorthin liegen noch einige an-
strengende Bergwertungen, die einem viel Kraft 
und Energie rauben können. Der Weg zur neuen 
Normalität mit dem Virus ist noch gepfl astert 
mit vielen Fragezeichen, vor allem mit der Sorge 
vor neuen Virus-Variationen aus Ländern, wo 
wenig geimpft wurde. Der Grundsatz für uns 
muss sein, mit einer Impfung sich selbst und 
auch andere vor schweren Verläufen der Er-
krankung zu schützen. 

Die meisten Bundes-
länder haben schon 
vor Wochen ihre Impf-
anmeldungen für alle 
Altersgruppen aufge-
macht. Jetzt hat sich 
das Impft empo aber 
reduziert.

haben, aus dem Weg räumt, wird auch die ver-
stärkte Kontrolle der 3G-Regel und der Fokus 
auf PCR-Tests in der Nachtgastronomie einen 
Beitrag zur Hebung der Impfmoral leisten. Der 
Epidemiologe Gerald Gartlehner äußerste im 
Ö1-Morgenjournal am 23. Juli auch seine Sorge 
bezüglich einer vierten Welle. Die Zahlen wür-
den aufgrund der Delta-Variante weiter steigen. 
Das Risiko der Überlastung des Gesundheitssys-
tems sei laut dem Wissenschaftler aufgrund der 
höheren Impfraten in den vulnerablen Gruppen 
sehr gering.  

Mitte Juli nahm aber auch die Debatte um eine 
Impfpfl icht an Fahrt auf. Wurde der steirische 
Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer 
noch im Frühjahr für seine Aussagen, dass man 
über eine Impfpfl icht für bestimmte Gruppen 
nachdenken sollte, gescholten, wurde die Dis-
kussion zu dieser Frage im Juli immer breiter 
und auch erste Maßnahmen wurden gesetzt. So 
werden etwa in der Steiermark geimpfte Per-
sonen bei Neuanstellungen im Bildungsbereich 
bevorzugt. Auch in Wien müssen ab Herbst bei 
Neuanstellungen in den Kindergärten Impf-
nachweise vorgelegt werden. Für Spitäler und 
Pfl egeheime haben mehrere Bundesländer Maß-
nahmen gesetzt. Und in Frankreich müssen sich 
bis 15. September alle Beschäftigten in Kran-
kenhäusern und Pfl egeheimen impfen lassen. 

Das Ziel des 
Marathons gegen 
das Coronavirus 
ist schon in Sicht-
weite. Aber am 
Weg dorthin 
liegen noch 
einige anstren-
gende Berg-
wertungen.“

CORONA
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Arbeiten im Büro oder im Homeoffi  ce, mit Freunden videotelefonieren, Filme, Serien und 
Musik streamen – für all das brauchen die Menschen in Österreich schnelles Internet, 
sprich Breitband-Internet. Die Corona-Krise hat deutlicher denn je gezeigt, wie wichtig es 
ist, einen schnellen und reibungslosen Zugang zum Internet zu haben. 

TEXT // EMINA AYAZ

E ine funktionierende, leistungsstarke und 
fl ächendeckende digitale Infrastruktur ist 
das Rückgrat für Gesellschaft und Wirt-

schaftsstandort. Immer höhere Übertragungs-
geschwindigkeiten schaff en die Möglichkeit, von 
Zuhause zu arbeiten (sofern das im jeweiligen 
Tätigkeitsbereich möglich ist). Kinder, Jugend-
liche und Studierende können ihren Lernalltag 
mithilfe digitaler Lernplattformen weiterfüh-
ren. Online-Bestellungen sichern auch wäh-
rend Ausgangsbeschränkungen die Versorgung 
mit Arznei- und Lebensmitteln, aber auch mit 
vielen anderen Gütern. Videotelefonie ermög-
licht den Austausch mit der Familie, Freunden 
und Kollegen. Darüber hinaus können digitale 
Gesundheitstechnologien zur Kommunikation 
mit Ärztinnen und Ärzten eingesetzt werden, 
zum Beispiel in Form von virtuellen Sprech-
stunden. Die Digitalisierung bietet auch Chancen 
für heimische Unternehmen, kann Wirtschafts-
wachstum fördern und Arbeitslosigkeit reduzie-
ren. Daher ist es auch so bedeutsam, schnelles 
und zuverlässiges Internet in allen Gegenden 
Österreichs, gerade auch im ländlichen Raum, 
verfügbar zu machen. 

FFG wickelt Breitband-Förderschienen ab. Um 
für die digitale Zukunft gut aufgestellt zu sein, 
braucht Österreich also eine resiliente, fl ächen-
deckende und leistungsfähige Kommunikations-
infrastruktur. Hohe Übertragungsraten können 
zum Beispiel mithilfe einer Breitbandversorgung 
via Glasfaser realisiert werden. Mit Hilfe von 

Breitbandförderungen soll die digitale Kluft 
zwischen Land und Stadt geschlossen werden, 
indem jene Regionen gefördert werden, in wel-
chen es in absehbarer Zeit sonst keine Breit-
bandversorgung geben würde. Von 2015 bis Ende 
2020 wurden rund 900 Millionen Euro an För-
derungen ausgeschüttet. Damit werden Ausbau-
projekte in mehr als 1.300 Gemeinden umge-
setzt. Derzeit läuft die Förderschiene „Breitband 
Austria Connect“: Förderungswerber können 
seit 31. Mai 2017 bei der Österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) um eine 
Bundesförderung in elektronischer Form anhand 
des „eCall-Systems” ansuchen. 

Für einen eCall-Account kann man sich unter 
ecall.ff g.at registrieren. Gefördert wird die erst-
malige Anbindung des Standortes mit Glasfaser, 
also die Errichtung von Leerrohren mit oder 
ohne Kabel. Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) erhalten eine Förderung bis zu 50 Pro-
zent der Anschlusskosten, Schulen werden mit 
bis zu 90 Prozent gefördert. Die Förderung ist 
mit maximal 50.000 Euro begrenzt. Bei höhe-
ren Gesamtprojektkosten kommt es zu einer 
entsprechenden Reduktion der Förderquote. Zu-
sätzlich zur „Connect“-Förderung können auch 
KIG Zuschüsse für den Breitbandausbau in An-
spruch genommen werden. Diese werden über 
die Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) 
abgewickelt.

Eine Gemeinde kann im Rahmen eines In-
vestitionsvorhabens auch ein KMU anschließen. 
Es gilt dabei die für KMU generell anwendbare 

BREITBAND-AUSBAU

SO EINFACH GEHT’S ZUR 
BREITBAND-FÖRDERUNG

LINK ZUR 
AUSFÜLLHILFE FÜR 

DEN E-CALL  
 

kommunal.at/
so-gehts-zur-

breitband-foerderung 

Bei dem Beitrag auf 
unserer Website fi nden 
Sie ein PDF mit den 
wichtigsten Schritten 
im eCall von der Regis-
trierung bis zur Absen-
dung eines Förderungs-
antrags für Breitband 
Austria 2020 sowie eine 
Anzahl von Tipps der 
FFG für eine erfolgrei-
che Antragsstellung 

BREITBAND
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Vor allem Pfl ichtschulen verfügen oft über 
keinen nachhaltigen Glasfaserzugang und haben 
daher einen Bedarf an einer leistungsfähigeren 
Netzanbindung. Um die „Connect“-Förderung zu 
beantragen, muss der Schulerhalter sicherstellen, 
dass die IT-Ausstattung der Schule eine bedarfs-
gerechte Versorgung der Schüler und des Lehr-
personals ermöglicht. Dazu ist ein konkreter IT-
Entwicklungsplan für Schulen für den Zeitraum 
von drei Jahren vorzulegen, der als Bestandteil 
des Förderungsvertrages verbindlich einzuhalten 
ist. Die „Empfehlung für die Basis IT-Infrastruktur 
an österreichischen Schulen“ des Bildungsminis-
teriums dient dabei als Orientierungshilfe.

Breitbandatlas weist künft ige Ausbauvorhaben 
aus. Eine Aufl istung der aktiven Telekommu-
nikationsunternehmen im Ort ist unter www.
breitbandatlas.at abrufbar. Nach Aktivieren des 
Punktes „Ausbaugebiet“ sind bereits bewillig-
te Förderungen in der jeweiligen Gemeinde zu 
sehen. Der Breitbandatlas ist die zentrale Infor-
mationsplattform des Bundes über die Breit-
bandversorgung in Österreich. Er ermöglicht es 
Bürgerinnen und Bürgern, den aktuellen Stand 
der Breitbandversorgung von österreichweit über 
200 Telekommunikationsbetrieben zu verfolgen. 
Unterschieden wird dabei in Festnetz und Mobil-
funknetz. Außerdem zeigt der Altas auf, welche 
Gebiete von der Breitbandmilliarde profi tieren 
und wo ein geförderter Ausbau stattfi ndet.

Die Einreichung zur „Connect“-Förderung ist 
laufend möglich, das unabhängige Bewertungs-
gremium tagt mehrmals im Jahr. 

Die Förderung „Breit-
band Austria Connect“ 
kann derzeit via der 
FFG beantragt wer-
den. Sie sichert eine 
Unterstützung beim An-
schluss von Schulen.

SERVICESTELLEN 
zum Breitband-Ausbau und zur Connect-Förderung:

 q Breitband Hotline der FFG
 (Förderungsgesellschaft ): +43 (0) 57755-7500
E-Mail: breitband@ff g.at
Web:ff g.at/breitband

 q im Breitbandbüro des BMLRT 
(Erstberatung): +43 (1) 71100
E-Mail: breitbandbuero@bmlrt.gv.at
Web: breitbandfoerderung.at

Förderquote von maximal 50 Prozent. Mehrere 
Gebäude eines Antragstellers in einer Gemeinde 
können in einem Antrag zusammengefasst wer-
den. Zu beachten ist außerdem, dass der Antrag-
steller verpfl ichtet ist, nach der Errichtung der 
geförderten Infrastruktur keinen Gewinn durch 
Vermietung und Verpachtung damit zu machen, 
der über die Kosten der Herstellung abzüglich 
der Förderung hinausgeht.

Anforderungen für die digitale Bildung. Die 
Anbindung an das Glasfasernetz ist oft nur mit 
umfangreichen tiefbaulichen Maßnahmen und 
somit erheblichen Grabungskosten verbunden. 
Durch „Connect“ sollen die einmaligen Kosten 
für die Herstellung eines Breitbandanschlusses 
von Schulen oder KMU deutlich reduziert wer-
den. Bei der Nutzung bestehender Leerrohre im 
Zuge des Anschlusses einer Schule/
öff entlichen Bildungseinrichtung sind dabei 
anfallende Kosten, wie z.B. das Einblasen der 
Lichtwellenleiter, das Verlegen neuer Mikroroh-
re oder Kosten der Sanierung eines nicht mehr 
nutzbaren Rohrabschnittes förderbar. Auch 
für notwendige Lückenschlüsse und für die 
Anbindung des Gebäudes kann man die Förde-
rung beantragen. Der frühestmögliche Zeitpunkt 
für den Projektstart bzw. für die Kostenanerken-
nung ist nach Einreichen des Förderansuchens 
(schriftliche Bestätigung der FFG). Glasfaser-
anschlüsse können nicht rückwirkend gefördert 
werden. Die maximale Projektlaufzeit darf 12 
Monate, die minimale Projektlaufzeit 4 Monate 
dauern. 

EMINA AYAZ IST 
REDAKTEURIN BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND

BREITBAND
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Vor allem Pfl ichtschulen verfügen oft über 
keinen nachhaltigen Glasfaserzugang und haben 
daher einen Bedarf an einer leistungsfähigeren 
Netzanbindung. Um die „Connect“-Förderung zu 
beantragen, muss der Schulerhalter sicherstellen, 
dass die IT-Ausstattung der Schule eine bedarfs-
gerechte Versorgung der Schüler und des Lehr-
personals ermöglicht. Dazu ist ein konkreter IT-
Entwicklungsplan für Schulen für den Zeitraum 
von drei Jahren vorzulegen, der als Bestandteil 
des Förderungsvertrages verbindlich einzuhalten 
ist. Die „Empfehlung für die Basis IT-Infrastruktur 
an österreichischen Schulen“ des Bildungsminis-
teriums dient dabei als Orientierungshilfe.

Breitbandatlas weist künft ige Ausbauvorhaben 
aus. Eine Aufl istung der aktiven Telekommu-
nikationsunternehmen im Ort ist unter www.
breitbandatlas.at abrufbar. Nach Aktivieren des 
Punktes „Ausbaugebiet“ sind bereits bewillig-
te Förderungen in der jeweiligen Gemeinde zu 
sehen. Der Breitbandatlas ist die zentrale Infor-
mationsplattform des Bundes über die Breit-
bandversorgung in Österreich. Er ermöglicht es 
Bürgerinnen und Bürgern, den aktuellen Stand 
der Breitbandversorgung von österreichweit über 
200 Telekommunikationsbetrieben zu verfolgen. 
Unterschieden wird dabei in Festnetz und Mobil-
funknetz. Außerdem zeigt der Altas auf, welche 
Gebiete von der Breitbandmilliarde profi tieren 
und wo ein geförderter Ausbau stattfi ndet.

Die Einreichung zur „Connect“-Förderung ist 
laufend möglich, das unabhängige Bewertungs-
gremium tagt mehrmals im Jahr. 

Die Förderung „Breit-
band Austria Connect“ 
kann derzeit via der 
FFG beantragt wer-
den. Sie sichert eine 
Unterstützung beim An-
schluss von Schulen.

SERVICESTELLEN 
zum Breitband-Ausbau und zur Connect-Förderung:

 q Breitband Hotline der FFG
 (Förderungsgesellschaft ): +43 (0) 57755-7500
E-Mail: breitband@ff g.at
Web:ff g.at/breitband

 q im Breitbandbüro des BMLRT 
(Erstberatung): +43 (1) 71100
E-Mail: breitbandbuero@bmlrt.gv.at
Web: breitbandfoerderung.at

Förderquote von maximal 50 Prozent. Mehrere 
Gebäude eines Antragstellers in einer Gemeinde 
können in einem Antrag zusammengefasst wer-
den. Zu beachten ist außerdem, dass der Antrag-
steller verpfl ichtet ist, nach der Errichtung der 
geförderten Infrastruktur keinen Gewinn durch 
Vermietung und Verpachtung damit zu machen, 
der über die Kosten der Herstellung abzüglich 
der Förderung hinausgeht.

Anforderungen für die digitale Bildung. Die 
Anbindung an das Glasfasernetz ist oft nur mit 
umfangreichen tiefbaulichen Maßnahmen und 
somit erheblichen Grabungskosten verbunden. 
Durch „Connect“ sollen die einmaligen Kosten 
für die Herstellung eines Breitbandanschlusses 
von Schulen oder KMU deutlich reduziert wer-
den. Bei der Nutzung bestehender Leerrohre im 
Zuge des Anschlusses einer Schule/
öff entlichen Bildungseinrichtung sind dabei 
anfallende Kosten, wie z.B. das Einblasen der 
Lichtwellenleiter, das Verlegen neuer Mikroroh-
re oder Kosten der Sanierung eines nicht mehr 
nutzbaren Rohrabschnittes förderbar. Auch 
für notwendige Lückenschlüsse und für die 
Anbindung des Gebäudes kann man die Förde-
rung beantragen. Der frühestmögliche Zeitpunkt 
für den Projektstart bzw. für die Kostenanerken-
nung ist nach Einreichen des Förderansuchens 
(schriftliche Bestätigung der FFG). Glasfaser-
anschlüsse können nicht rückwirkend gefördert 
werden. Die maximale Projektlaufzeit darf 12 
Monate, die minimale Projektlaufzeit 4 Monate 
dauern. 

EMINA AYAZ IST 
REDAKTEURIN BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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Die Gemeindemilliarde ist zu knapp drei Viertel ausgeschöpft, dadurch wurden bun-
desweit Investitionen in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro gestützt. Eine Bilanz von 
Finanzminister Gernot Blümel und den obersten Bürgermeistern Österreichs, Alfred 
Riedl und Michael Ludwig.

M it ihren jährlichen Investitionen vor 
Ort sichern unsere Gemeinden unzäh-
lige Arbeitsplätze in ganz Österreich. 

Sie sind Konjunkturmotoren, Arbeitgeber und 
somit unerlässlicher Partner auf unserem Weg 
aus der Krise. Für uns war daher immer klar, 
dass wir die Gemeinden nicht im Stich lassen 
und sie bestmöglich bei ihren Vorhaben unter-
stützen. Das bedeutet neben den notwendigen 
fi nanziellen Mitteln auch ein gewisses Maß an 
Planungssicherheit. Daher freut es mich ins-
besondere, dass mittlerweile über 740 Millionen 
ausgezahlt wurden und dadurch Investitionen 
von insgesamt 2,8 Milliarden gestützt werden“, 
so Finanzminister Gernot Blümel zu Beginn der 
Pressekonferenz gemeinsam mit Gemeinde-
bund-Präsident Alfred Riedl und Städtebund-
Chef Michael Ludwig. 

Die Bilanz fi el durchwegs positiv aus: Mit 
Ende Juni 2021 konnten aus dem KIG 2020 
bereits rund 740,8 Millionen Euro an 1.693 Ge-
meinden bzw. Gemeindeverbände ausbezahlt 
werden. Dieser Summe an Zuschüssen stehen 
unterstützte Investitionen in der Höhe von 
2,8 Milliarden Euro gegenüber, was einem Ver-
hältnis von rund 3,8 entspricht. Das heißt, jeder 
Euro Zweckzuschuss bedeutet das 3,8-Fache 
an Investitionen. Beim ausbezahlten Volumen 

PRESSEKONFERENZ

„STÄDTE & GEMEINDEN
 KÖNNEN SICH AUF 
UNS VERLASSEN“

Die Gemeinden sind Konjunktur-
motoren, Arbeitgeber und somit un-
erlässlicher Partner auf unserem 
Weg aus der Krise.“

Gernot Blümel,
Finanzminister

Wenn wir heute in die Gemeinden 
blicken, sehen wir: Überall wird ge-
baut, investiert und der gemein-
same Lebensraum gestaltet.“

Alfred Riedl,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Um Österreichs Städte zu unterstüt-
zen, ist es notwendig, das Investi-
tionsprogramm auszuweiten und 
um eine weitere Milliarde ‚ech-
tes‘ Geld aufzustocken.“
Michael Ludwig,
Präsident des Österreichischen Städtebundes
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Die Gemeindemilliarde ist zu knapp drei Viertel ausgeschöpft, dadurch wurden bun-
desweit Investitionen in Höhe von rund 2,8 Milliarden Euro gestützt. Eine Bilanz von 
Finanzminister Gernot Blümel und den obersten Bürgermeistern Österreichs, Alfred 
Riedl und Michael Ludwig.

M it ihren jährlichen Investitionen vor 
Ort sichern unsere Gemeinden unzäh-
lige Arbeitsplätze in ganz Österreich. 

Sie sind Konjunkturmotoren, Arbeitgeber und 
somit unerlässlicher Partner auf unserem Weg 
aus der Krise. Für uns war daher immer klar, 
dass wir die Gemeinden nicht im Stich lassen 
und sie bestmöglich bei ihren Vorhaben unter-
stützen. Das bedeutet neben den notwendigen 
fi nanziellen Mitteln auch ein gewisses Maß an 
Planungssicherheit. Daher freut es mich ins-
besondere, dass mittlerweile über 740 Millionen 
ausgezahlt wurden und dadurch Investitionen 
von insgesamt 2,8 Milliarden gestützt werden“, 
so Finanzminister Gernot Blümel zu Beginn der 
Pressekonferenz gemeinsam mit Gemeinde-
bund-Präsident Alfred Riedl und Städtebund-
Chef Michael Ludwig. 

Die Bilanz fi el durchwegs positiv aus: Mit 
Ende Juni 2021 konnten aus dem KIG 2020 
bereits rund 740,8 Millionen Euro an 1.693 Ge-
meinden bzw. Gemeindeverbände ausbezahlt 
werden. Dieser Summe an Zuschüssen stehen 
unterstützte Investitionen in der Höhe von 
2,8 Milliarden Euro gegenüber, was einem Ver-
hältnis von rund 3,8 entspricht. Das heißt, jeder 
Euro Zweckzuschuss bedeutet das 3,8-Fache 
an Investitionen. Beim ausbezahlten Volumen 

PRESSEKONFERENZ

„STÄDTE & GEMEINDEN
 KÖNNEN SICH AUF 
UNS VERLASSEN“

Die Gemeinden sind Konjunktur-
motoren, Arbeitgeber und somit un-
erlässlicher Partner auf unserem 
Weg aus der Krise.“

Gernot Blümel,
Finanzminister

Wenn wir heute in die Gemeinden 
blicken, sehen wir: Überall wird ge-
baut, investiert und der gemein-
same Lebensraum gestaltet.“

Alfred Riedl,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Um Österreichs Städte zu unterstüt-
zen, ist es notwendig, das Investi-
tionsprogramm auszuweiten und 
um eine weitere Milliarde ‚ech-
tes‘ Geld aufzustocken.“
Michael Ludwig,
Präsident des Österreichischen Städtebundes
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ging der größte Teil mit knapp 240 Millionen an 
Wien, gefolgt von Niederösterreich (121,8 Millio-
nen) und Oberösterreich (121,7 Millionen).

„Die Corona-Pandemie war und ist für alle 
Gemeinden eine noch nie da gewesene, or-
ganisatorisch und fi nanziell herausfordernde 
Zeit. Die vor einem Jahr gemeinsam ins Leben 
gerufene Gemeindemilliarde zur fi nanziellen 
Förderung kleiner und großer kommunaler 
Projekte hat sich als Förderinstrument bewährt, 
wie die Bilanz nach einem Jahr mehr als deutlich 
zeigt. Die Gemeinden haben damit Infrastruktu-
ren für die Zukunft geschaff en und in der Krise 
Zehntausende Arbeitsplätze in den Regionen 
geschaff en und gesichert. Wenn wir heute in 
die Gemeinden blicken, sehen wir: Überall wird 
gebaut, investiert und der gemeinsame Lebens-
raum gestaltet. Für uns war und ist immer klar: 
Als Gemeinden sind wir ein wesentlicher Teil 
unseres Staates und tragen damit – in guten wie 
auch in schlechten Zeiten – unglaublich große 
Verantwortung für unsere Landsleute“, resü-
miert Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Bundesweit gingen die meisten Mittel an 
folgende Projektkategorien: 213,8 Millionen Euro 
(28,9 Prozent) an Kindertageseinrichtungen und 
Schulen, 122,2 Millionen (16,5 Prozent) an die 

Sanierung von Gemeindestraßen, 66,0 Millionen 
(8,9 Prozent) an Wasserversorgungs- und Ab-
wasserentsorgungseinrichtungen. Knapp 30 Pro-
zent der bisherigen Zuschüsse wurden dabei für 
sogenannte grüne Maßnahmen ausgegeben.

 „Das Gemeindepaket 1 hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass Investitionen weiterlaufen 
konnten. Die Städte haben vor allem in die 
Sanierung und den Ausbau von Sozialeinrich-
tungen, Schulen und Kultur investiert, aber auch 
innovative Mobilitätsprojekte können realisiert 
werden. Beim zweiten Gemeindepaket handelt 
es sich jedoch zu zwei Dritteln um Darlehen, die 
zurückgezahlt werden müssen. Um Österreichs 
Städte zu unterstützen, ist es notwendig, das 
kommunale Investitionsprogramm auszuweiten 
und um eine weitere Milliarde ‚echtes‘ Geld auf-
zustocken – nur so können die Finanzen mittel-
fristig abgesichert werden“, so der Präsident des 
Österreichischen Städtebundes Michael Ludwig.
Um auf die aktuellen und sich laufend verän-
dernden Gegebenheiten bestmöglich reagieren 
zu können, wurde nun eine Novelle zum Kom-
munalinvestitionsgesetz 2020 beschlossen. Mit 
der Novelle wurden in erster Linie drei Fristen 
um ein Jahr verlängert – jene für die Einbringung 
von Anträgen, für den Projektbeginn sowie für 
die Einreichung der Endabrechnung. 

Vor der Pressekonfe-
renz: Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl, 
Finanzminister Gernot 
Blümel und Städte-
bund-Präsident 
Michael Ludwig.

Unter dem Link 
https://www.ris.
bka.gv.at/Gel-
tendeFassung.
wxe?Abfrage=Bun-
desnormen&Gesetzes-
nummer=20011210 
(oder der Kurz-
version https://bit.
ly/2UEM7xD) kommen 
Sie zur geltenden Fas-
sung des Kommunal-
investitionsgesetzes 
2020.
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Nein, es geht hier nicht um Landesgrenzen. Es geht darum, 
ob ein europäisches Bekenntnis zum nachhaltigen Tourismus 
dem Binnenmarkt standhalten kann. Denn die EU besitzt in 
der Tourismuspolitik nur eine ergänzende Zuständigkeit. 

TEXT // DANIELA FRAISS

D ie Zuständigkeit der EU in der Tourismus-
politik erstreckt sich auf die Veröff ent-
lichung wohlmeinender Mitteilungen, die 

Ausschreibung von Preisen oder Pilotprojekte. 
Die großen Herausforderungen vor Ort werden 
jedoch unter Wettbewerbs- und Binnenmarkt-
kriterien beurteilt, Nachhaltigkeit spielt dann 
nur noch eine untergeordnete Rolle.

Wunsch … Anfang der Zweitausenderjahre 
wurde von der EU-Kommission eine Experten-
gruppe eingerichtet, die sich mit der Zukunft 
des nachhaltigen Tourismus auseinandersetzen 
sollte. Bereits damals warnten Vertreter unter 
anderem aus Mallorca davor, die an der spani-
schen Küste beobachtbaren Fehler anderswo zu 
wiederholen und ganze Gebiete zuzubetonieren. 
Dies vor allem mit dem Hinweis, dass Qualitäts-
tourismus danach für immer unmöglich sei. 

Die greifbaren Ergebnisse dieser Experten-
gruppe sind enden wollend, auch wenn es 
interessante Diskussionen über Zweitwohnsitze, 
Saisonalität oder Diversifi zierung und am Ende 
eine Mitteilung samt Empfehlungen an Mitglied-
staaten und Tourismuswirtschaft gab. Immerhin 
wird seit 2007 der EDEN-Preis vergeben, der 
nachhaltige Reiseziele prämiert und Lust auf 
Tourismus jenseits des Mainstreams machen 
soll.  

Die Diskussionen fanden wohlgemerkt vor 
der Wirtschaftskrise und vor dem Aufkommen 
von Airbnb und Co statt. 

NACHHALTIGER TOURISMUS IM BINNENMARKT

WO LIEGEN 
DIE GRENZEN?

… und Wirklichkeit: In Wahrheit hat sich die 
Diskussion über nachhaltigen Tourismus an-
gesichts der Zahlen, die kürzlich von Eurostat 
veröff entlicht wurden, aber erübrigt. Seit 2020 
stellen die vier großen Reiseplattformen Airbnb, 
Booking, Expedia und Tripadvisor der Kommis-
sion Nächtigungsdaten zur Verfügung. Dabei 
handelt es sich um nicht personenbezogene, all-
gemeine Daten, Rückschlüsse auf Vermieter und 
Gäste können daraus nicht abgeleitet werden. 

Sehr wohl kann man daraus aber schließen 
und wohl auch beweisen, dass die Plattformwirt-
schaft den Bauboom der letzten Jahre erst richtig 
befeuert hat. Was vor nicht allzu langer Zeit noch 
Haustausch auf Gegenseitigkeit und Vertrauens-
basis oder geteiltes Eigentum am Feriendomizil 
war, sind jetzt Anlegerobjekte am Meer, in den 
Bergen und in Innenstädten. 550 Millionen über 
diese vier Plattformen gebuchten Nächtigungen 
im Jahr 2019 sprechen für sich.

Gemeinwohl und Nachhaltigkeit brauchen re-
gionale Lösungen. Wobei es durchaus nationale 
und regionale Regelungsspielräume gibt. In An-
dalusien wurden 2019 über 25 Millionen Platt-
formnächtigungen verzeichnet, fast jeder Küs-
tenort kommt auf eine Million  Nächtigungen und 
mehr. Im sehr restriktiven spanischen Basken-
land, das klare Regeln für Kurzzeitvermietungen 
festlegt und diese auch streng kontrolliert, gibt 
es in der gesamten Region nur 1,8 Millionen 
Plattformnächtigungen. Auch bei den Städten 
zeigt sich Erstaunliches. Der Großraum Paris mit 

STATISTIKEN ZU 
DEN PLATTFORM-
BUCHUNGEN

Eurostat, das statisti-
sche Amt der Europäi-
schen Union, hat Ende 
Juni 2021 erste wichti-
ge Daten zu Kurzauf-
enthalten veröff ent-
licht, die über vier 
private Plattformen 
im Tourismussektor 
gebucht wurden. Die 
Veröff entlichung ist das 
Ergebnis einer wegwei-
senden Vereinbarung 
vom März 2020 zwi-
schen der Kommission 
sowie Airbnb, Booking, 
Expedia Group und 
Tripadvisor, mit der 
die Zusammenarbeit 
zwischen diesen Platt-
formen und Eurostat 
eingeleitet wurde.

Mehr auf den Seiten 
der Kommission und 
von Eurostat (gekürzte 
Links):

 q bit.ly/3yJh02v
 q bit.ly/3ytX8A3
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Eurostat liefert riesiges Datenkonvolut. Ge-
meinden, die dem Zweitwohnsitzboom zum 
Wohle der örtlichen Bevölkerung Einhalt ge-
bieten wollen, müssen dies in nicht diskriminie-
render Weise und gut begründet tun. Am besten 
gestützt auf ein entsprechendes Bundes- oder 
Landesgesetz. 

Ein Blick auf die österreichische Statistik 
zeigt: Genau jene Bezirke, die seit einiger Zeit 
medial im Fokus stehen, zählen auch zu den 
Spitzenreitern bei Plattformnächtigungen – 
Pinzgau-Pongau mit 2,6 Millionen Nächtigungen 
im Jahr 2019, das Tiroler Unter- und Oberland 
mit 1,8 bzw. 1,4 Millionen Plattformnächtigun-
gen. Aber auch der Bezirk Liezen ist mit knapp 
500.000 Nächtigungen gut vertreten, ebenso wie 
Oberkärnten mit über 600.000 Nächtigungen 
außerhalb der klassischen Hotellerie.

Wien führt mit 5,4 Millionen Nächtigungen, 
befi ndet sich aber gemeinsam mit anderen euro-
päischen Städten in einer Allianz, die sich bei 
EU-Kommission und Europäischem Gesetzgeber 
mit konkreten Verbesserungsvorschlägen für die 
Regulierung von Kurzzeitvermietungen einsetzt. 
Dabei geht es nicht nur um Tourismusabgaben, 
es geht vor allem um die Nutzung und Leistbar-
keit von Wohnraum und soziale Gerechtigkeit. 

Wie sich die Corona-Krise auf die Zukunft der 
Kurzzeitvermietungen auswirken wird, bleibt 
abzuwarten, für 2020 liegen noch keine Zahlen 
vor. In Griechenland wird jedenfalls der Immo-
bilienmarkt mit Ferienhäusern gefl utet, weil die 
Rückzahlung der Kredite ohne Gäste unmöglich 
wird – vom Anlegerobjekt zum Absacker also.

Zu guter Letzt soll aber auch darauf hingewie-
sen werden, dass es in der Gruppe nachhaltiger 
Tourismus auch Befürworter von Zweitwohn-
sitzen gab. Diese kamen durchwegs aus sehr 
ländlichen, touristisch wenig erschlossenen 
Gegenden, wo Zweitwohnsitzer zur Belebung 
der lokalen Wirtschaft beitragen und Häuser 
bewohnen bzw. revitalisieren, die sonst dem 
Verfall preisgegeben wären. Und dank der 
Buchungsplattformen fi nden Besucher auch in 
Gegenden ohne Hotel oder Campingplatz eine 
Unterkunft. Es gibt also, wie so oft, auch hier 
zwei Seiten einer Medaille. 

Die Eurostat-Daten 
werden künft ig regel-
mäßig aktualisiert. 
Sie umfassen auf 
nationaler, regionaler 
und städtischer Ebe-
ne aufgeschlüsselte 
Daten zur Anzahl der 
über diese vier Platt-
formen gebuchten 
Aufenthalte und Über-
nachtungen. 

9,7 Millionen Einwohnern kam 2019 auf über 
15 Millionen Plattformnächtigungen, die meisten 
davon in den gefragten Innenstadtbezirken. 

In Frankreich hat man mittlerweile mit einer 
Novelle des Bau- und Wohngesetzbuches re-
agiert, Wohnraumnutzung für Kurzzeitvermie-
tung muss vorab von der Gemeinde genehmigt 
werden. Vermietern, die dies umgehen, drohen 
Geldstrafen, Rückwandlungsbescheide und 
Tagespönalen, die direkt ins Gemeindebudget 
fl ießen.

Die Crux bei all dem ist, und hier wären wir 
wieder bei der Expertengruppe zum nachhalti-
gen Tourismus, dass Gemeinden nicht tun und 
lassen können, was sie wollen. Auch nicht im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeit. 

Denn im Falle Frankreichs wurde die Re-
gelungskompetenz der Gemeinden als Beein-
trächtigung der Dienstleistungsfreiheit bemän-
gelt – erst der EuGH stellte klar, dass derartige, 
auf nationalem Recht basierende Eingriff e im 
Sinne des Allgemeinwohls gerechtfertigt sind. 
Das heißt, selbst wenn die EU-Kommission 
Überlegungen für mehr Nachhaltigkeit durch-
aus unterstützt, gilt doch zuerst die Prämisse von 
Binnenmarkt und Wettbewerb.

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

EUROPA
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Nein, es geht hier nicht um Landesgrenzen. Es geht darum, 
ob ein europäisches Bekenntnis zum nachhaltigen Tourismus 
dem Binnenmarkt standhalten kann. Denn die EU besitzt in 
der Tourismuspolitik nur eine ergänzende Zuständigkeit. 

TEXT // DANIELA FRAISS

D ie Zuständigkeit der EU in der Tourismus-
politik erstreckt sich auf die Veröff ent-
lichung wohlmeinender Mitteilungen, die 

Ausschreibung von Preisen oder Pilotprojekte. 
Die großen Herausforderungen vor Ort werden 
jedoch unter Wettbewerbs- und Binnenmarkt-
kriterien beurteilt, Nachhaltigkeit spielt dann 
nur noch eine untergeordnete Rolle.

Wunsch … Anfang der Zweitausenderjahre 
wurde von der EU-Kommission eine Experten-
gruppe eingerichtet, die sich mit der Zukunft 
des nachhaltigen Tourismus auseinandersetzen 
sollte. Bereits damals warnten Vertreter unter 
anderem aus Mallorca davor, die an der spani-
schen Küste beobachtbaren Fehler anderswo zu 
wiederholen und ganze Gebiete zuzubetonieren. 
Dies vor allem mit dem Hinweis, dass Qualitäts-
tourismus danach für immer unmöglich sei. 

Die greifbaren Ergebnisse dieser Experten-
gruppe sind enden wollend, auch wenn es 
interessante Diskussionen über Zweitwohnsitze, 
Saisonalität oder Diversifi zierung und am Ende 
eine Mitteilung samt Empfehlungen an Mitglied-
staaten und Tourismuswirtschaft gab. Immerhin 
wird seit 2007 der EDEN-Preis vergeben, der 
nachhaltige Reiseziele prämiert und Lust auf 
Tourismus jenseits des Mainstreams machen 
soll.  

Die Diskussionen fanden wohlgemerkt vor 
der Wirtschaftskrise und vor dem Aufkommen 
von Airbnb und Co statt. 

NACHHALTIGER TOURISMUS IM BINNENMARKT

WO LIEGEN 
DIE GRENZEN?

… und Wirklichkeit: In Wahrheit hat sich die 
Diskussion über nachhaltigen Tourismus an-
gesichts der Zahlen, die kürzlich von Eurostat 
veröff entlicht wurden, aber erübrigt. Seit 2020 
stellen die vier großen Reiseplattformen Airbnb, 
Booking, Expedia und Tripadvisor der Kommis-
sion Nächtigungsdaten zur Verfügung. Dabei 
handelt es sich um nicht personenbezogene, all-
gemeine Daten, Rückschlüsse auf Vermieter und 
Gäste können daraus nicht abgeleitet werden. 

Sehr wohl kann man daraus aber schließen 
und wohl auch beweisen, dass die Plattformwirt-
schaft den Bauboom der letzten Jahre erst richtig 
befeuert hat. Was vor nicht allzu langer Zeit noch 
Haustausch auf Gegenseitigkeit und Vertrauens-
basis oder geteiltes Eigentum am Feriendomizil 
war, sind jetzt Anlegerobjekte am Meer, in den 
Bergen und in Innenstädten. 550 Millionen über 
diese vier Plattformen gebuchten Nächtigungen 
im Jahr 2019 sprechen für sich.

Gemeinwohl und Nachhaltigkeit brauchen re-
gionale Lösungen. Wobei es durchaus nationale 
und regionale Regelungsspielräume gibt. In An-
dalusien wurden 2019 über 25 Millionen Platt-
formnächtigungen verzeichnet, fast jeder Küs-
tenort kommt auf eine Million  Nächtigungen und 
mehr. Im sehr restriktiven spanischen Basken-
land, das klare Regeln für Kurzzeitvermietungen 
festlegt und diese auch streng kontrolliert, gibt 
es in der gesamten Region nur 1,8 Millionen 
Plattformnächtigungen. Auch bei den Städten 
zeigt sich Erstaunliches. Der Großraum Paris mit 

STATISTIKEN ZU 
DEN PLATTFORM-
BUCHUNGEN

Eurostat, das statisti-
sche Amt der Europäi-
schen Union, hat Ende 
Juni 2021 erste wichti-
ge Daten zu Kurzauf-
enthalten veröff ent-
licht, die über vier 
private Plattformen 
im Tourismussektor 
gebucht wurden. Die 
Veröff entlichung ist das 
Ergebnis einer wegwei-
senden Vereinbarung 
vom März 2020 zwi-
schen der Kommission 
sowie Airbnb, Booking, 
Expedia Group und 
Tripadvisor, mit der 
die Zusammenarbeit 
zwischen diesen Platt-
formen und Eurostat 
eingeleitet wurde.

Mehr auf den Seiten 
der Kommission und 
von Eurostat (gekürzte 
Links):

 q bit.ly/3yJh02v
 q bit.ly/3ytX8A3
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Eurostat liefert riesiges Datenkonvolut. Ge-
meinden, die dem Zweitwohnsitzboom zum 
Wohle der örtlichen Bevölkerung Einhalt ge-
bieten wollen, müssen dies in nicht diskriminie-
render Weise und gut begründet tun. Am besten 
gestützt auf ein entsprechendes Bundes- oder 
Landesgesetz. 

Ein Blick auf die österreichische Statistik 
zeigt: Genau jene Bezirke, die seit einiger Zeit 
medial im Fokus stehen, zählen auch zu den 
Spitzenreitern bei Plattformnächtigungen – 
Pinzgau-Pongau mit 2,6 Millionen Nächtigungen 
im Jahr 2019, das Tiroler Unter- und Oberland 
mit 1,8 bzw. 1,4 Millionen Plattformnächtigun-
gen. Aber auch der Bezirk Liezen ist mit knapp 
500.000 Nächtigungen gut vertreten, ebenso wie 
Oberkärnten mit über 600.000 Nächtigungen 
außerhalb der klassischen Hotellerie.

Wien führt mit 5,4 Millionen Nächtigungen, 
befi ndet sich aber gemeinsam mit anderen euro-
päischen Städten in einer Allianz, die sich bei 
EU-Kommission und Europäischem Gesetzgeber 
mit konkreten Verbesserungsvorschlägen für die 
Regulierung von Kurzzeitvermietungen einsetzt. 
Dabei geht es nicht nur um Tourismusabgaben, 
es geht vor allem um die Nutzung und Leistbar-
keit von Wohnraum und soziale Gerechtigkeit. 

Wie sich die Corona-Krise auf die Zukunft der 
Kurzzeitvermietungen auswirken wird, bleibt 
abzuwarten, für 2020 liegen noch keine Zahlen 
vor. In Griechenland wird jedenfalls der Immo-
bilienmarkt mit Ferienhäusern gefl utet, weil die 
Rückzahlung der Kredite ohne Gäste unmöglich 
wird – vom Anlegerobjekt zum Absacker also.

Zu guter Letzt soll aber auch darauf hingewie-
sen werden, dass es in der Gruppe nachhaltiger 
Tourismus auch Befürworter von Zweitwohn-
sitzen gab. Diese kamen durchwegs aus sehr 
ländlichen, touristisch wenig erschlossenen 
Gegenden, wo Zweitwohnsitzer zur Belebung 
der lokalen Wirtschaft beitragen und Häuser 
bewohnen bzw. revitalisieren, die sonst dem 
Verfall preisgegeben wären. Und dank der 
Buchungsplattformen fi nden Besucher auch in 
Gegenden ohne Hotel oder Campingplatz eine 
Unterkunft. Es gibt also, wie so oft, auch hier 
zwei Seiten einer Medaille. 

Die Eurostat-Daten 
werden künft ig regel-
mäßig aktualisiert. 
Sie umfassen auf 
nationaler, regionaler 
und städtischer Ebe-
ne aufgeschlüsselte 
Daten zur Anzahl der 
über diese vier Platt-
formen gebuchten 
Aufenthalte und Über-
nachtungen. 

9,7 Millionen Einwohnern kam 2019 auf über 
15 Millionen Plattformnächtigungen, die meisten 
davon in den gefragten Innenstadtbezirken. 

In Frankreich hat man mittlerweile mit einer 
Novelle des Bau- und Wohngesetzbuches re-
agiert, Wohnraumnutzung für Kurzzeitvermie-
tung muss vorab von der Gemeinde genehmigt 
werden. Vermietern, die dies umgehen, drohen 
Geldstrafen, Rückwandlungsbescheide und 
Tagespönalen, die direkt ins Gemeindebudget 
fl ießen.

Die Crux bei all dem ist, und hier wären wir 
wieder bei der Expertengruppe zum nachhalti-
gen Tourismus, dass Gemeinden nicht tun und 
lassen können, was sie wollen. Auch nicht im 
Hinblick auf die Nachhaltigkeit. 

Denn im Falle Frankreichs wurde die Re-
gelungskompetenz der Gemeinden als Beein-
trächtigung der Dienstleistungsfreiheit bemän-
gelt – erst der EuGH stellte klar, dass derartige, 
auf nationalem Recht basierende Eingriff e im 
Sinne des Allgemeinwohls gerechtfertigt sind. 
Das heißt, selbst wenn die EU-Kommission 
Überlegungen für mehr Nachhaltigkeit durch-
aus unterstützt, gilt doch zuerst die Prämisse von 
Binnenmarkt und Wettbewerb.

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

EUROPA
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Videoüberwachung im öff entlichen Raum wurde im Zuge der Um-
setzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der schlicht 
übertriebenen Darstellung der letzten Jahre in ein schlechtes Licht ge-
rückt. Überwachung muss nicht zwingend etwas Negatives sein.

TEXT // PATRIZIA LEUTGEB

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens ist die 
Überwachung mittels Videokameras ein pro-
bates Mittel, um schädigendem und folglich 
rechtswidrigem Verhalten Einhalt gebieten 
zu können. Das Zerstören oder Ramponieren 

von Gemeindeeigentum beispielsweise durch 
das Verunstalten von Spielplätzen oder das 
Anzünden von Müllcontainern ist kein Kava-
liersdelikt. Es birgt oftmals nicht nur Gefahren-
potenzial, sondern bringt in vielen Fällen auch 
hohe Kosten mit sich, wobei in Ermangelung der 
„Täter“ meist die Kommunen zur Kasse gebeten 
werden.

Überwachung im öff entlichen Raum bringt 
ein gewisses Maß an Sicherheit. Eine Sicherheit, 
derer es oftmals in den Gemeinden bedarf. Doch 
scheuen viele Kommunen davor zurück, eine 
derartige Überwachung auch umzusetzen. Vie-
lerorts kursiert nämlich der Irrglaube, dass eine 
derartige Überwachung fast nicht legal durch-
gesetzt werden könne. Die Videoüberwachung 
im öff entlichen Raum ist natürlich an rechtliche 
Vorgaben gekoppelt, doch befolgt man diese, 
steht einer rechtmäßigen Überwachung nichts 
im Wege.

Überwachung im Lichte der DSGVO. Bei der 
Überwachung mittels Videokameras zur Bild- 
und Tonaufnahme kommt es auf die Recht- und 
Verhältnismäßigkeit der Überwachung an. 
Rechtmäßig ist die Überwachung, wenn es den 
Schutz des Eigentums anbelangt. Da die Ge-
meinden hier im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung handeln, unterliegen sie denselben 

VIDEOÜBERWACHUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM

WAS ERLAUBT IST –
UND WAS NICHT

Regeln der DSGVO wie auch Privatpersonen. 
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO müssen für eine 
Überwachung berechtigte Interessen des Verant-
wortlichen vorliegen und müssen zudem auch 
folgende Parameter erfüllt sein:
1. Die Überwachung erfolgt zeitlich und örtlich 

nur in unbedingt erforderlichem Ausmaß.
2. Die Videoüberwachung ist geeignet gekenn-

zeichnet (beispielsweise durch Hinweisschil-
der).

3. Aufnahmen werden in regelmäßigen Abstän-
den überschrieben/gelöscht (eine Speicher-
dauer von bis zu 72 Stunden wird von der 
Datenschutzbehörde als zulässig erachtet).

4. Auswertung der Aufnahmen nur im Anlass-
fall, wenn etwa jemand eine Beschädigung 
durchgeführt hat.

5. Es sind keine gelinderen Mittel verfügbar 
(beispielsweise durch Anbringen von Sperr- 
oder Sicherungssystemen).

Die Beurteilung, ob eine Videoüberwachung 
als zulässig angesehen werden kann, obliegt der 
verantwortlichen Gemeinde. Diese Prüfung muss 
vor der Inbetriebnahme der Anlage erfolgen.

Ebenfalls vor Beginn der Überwachungsmaß-
nahmen muss geklärt werden, ob im konkre-
ten Fall eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist oder nicht. In bestimmten 
Fällen ist nämlich vor Inbetriebnahme einer 
Videoüberwachung keine Datenschutz-Folgen-
abschätzung notwendig – dies regelt die Verord-
nung der Datenschutzbehörde über die Ausnah-
men von der Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA-AV).

Die Video-
überwachung 
im öff entlichen 
Raum ist an 
rechtliche Vor-
gaben gekop-
pelt, doch be-
folgt man diese, 
steht einer recht-
mäßigen Über-
wachung nichts 
im Wege.“
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Videoüberwachung im öff entlichen Raum wurde im Zuge der Um-
setzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie der schlicht 
übertriebenen Darstellung der letzten Jahre in ein schlechtes Licht ge-
rückt. Überwachung muss nicht zwingend etwas Negatives sein.

TEXT // PATRIZIA LEUTGEB

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens ist die 
Überwachung mittels Videokameras ein pro-
bates Mittel, um schädigendem und folglich 
rechtswidrigem Verhalten Einhalt gebieten 
zu können. Das Zerstören oder Ramponieren 

von Gemeindeeigentum beispielsweise durch 
das Verunstalten von Spielplätzen oder das 
Anzünden von Müllcontainern ist kein Kava-
liersdelikt. Es birgt oftmals nicht nur Gefahren-
potenzial, sondern bringt in vielen Fällen auch 
hohe Kosten mit sich, wobei in Ermangelung der 
„Täter“ meist die Kommunen zur Kasse gebeten 
werden.

Überwachung im öff entlichen Raum bringt 
ein gewisses Maß an Sicherheit. Eine Sicherheit, 
derer es oftmals in den Gemeinden bedarf. Doch 
scheuen viele Kommunen davor zurück, eine 
derartige Überwachung auch umzusetzen. Vie-
lerorts kursiert nämlich der Irrglaube, dass eine 
derartige Überwachung fast nicht legal durch-
gesetzt werden könne. Die Videoüberwachung 
im öff entlichen Raum ist natürlich an rechtliche 
Vorgaben gekoppelt, doch befolgt man diese, 
steht einer rechtmäßigen Überwachung nichts 
im Wege.

Überwachung im Lichte der DSGVO. Bei der 
Überwachung mittels Videokameras zur Bild- 
und Tonaufnahme kommt es auf die Recht- und 
Verhältnismäßigkeit der Überwachung an. 
Rechtmäßig ist die Überwachung, wenn es den 
Schutz des Eigentums anbelangt. Da die Ge-
meinden hier im Rahmen der Privatwirtschafts-
verwaltung handeln, unterliegen sie denselben 

VIDEOÜBERWACHUNG IM ÖFFENTLICHEN RAUM

WAS ERLAUBT IST –
UND WAS NICHT

Regeln der DSGVO wie auch Privatpersonen. 
Gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO müssen für eine 
Überwachung berechtigte Interessen des Verant-
wortlichen vorliegen und müssen zudem auch 
folgende Parameter erfüllt sein:
1. Die Überwachung erfolgt zeitlich und örtlich 

nur in unbedingt erforderlichem Ausmaß.
2. Die Videoüberwachung ist geeignet gekenn-

zeichnet (beispielsweise durch Hinweisschil-
der).

3. Aufnahmen werden in regelmäßigen Abstän-
den überschrieben/gelöscht (eine Speicher-
dauer von bis zu 72 Stunden wird von der 
Datenschutzbehörde als zulässig erachtet).

4. Auswertung der Aufnahmen nur im Anlass-
fall, wenn etwa jemand eine Beschädigung 
durchgeführt hat.

5. Es sind keine gelinderen Mittel verfügbar 
(beispielsweise durch Anbringen von Sperr- 
oder Sicherungssystemen).

Die Beurteilung, ob eine Videoüberwachung 
als zulässig angesehen werden kann, obliegt der 
verantwortlichen Gemeinde. Diese Prüfung muss 
vor der Inbetriebnahme der Anlage erfolgen.

Ebenfalls vor Beginn der Überwachungsmaß-
nahmen muss geklärt werden, ob im konkre-
ten Fall eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist oder nicht. In bestimmten 
Fällen ist nämlich vor Inbetriebnahme einer 
Videoüberwachung keine Datenschutz-Folgen-
abschätzung notwendig – dies regelt die Verord-
nung der Datenschutzbehörde über die Ausnah-
men von der Datenschutz-Folgenabschätzung 
(DSFA-AV).

Die Video-
überwachung 
im öff entlichen 
Raum ist an 
rechtliche Vor-
gaben gekop-
pelt, doch be-
folgt man diese, 
steht einer recht-
mäßigen Über-
wachung nichts 
im Wege.“
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der Kommunen hauptsächlich um eine systema-
tische, umfangreiche Überwachung öff entlich 
zugänglicher Bereiche handelt.

Eine derartige Datenschutz-Folgenabschätzung 
hat Folgendes zu enthalten:
1. eine systematische Beschreibung der geplan-

ten Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke 
der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließ-
lich der vom Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen;

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 
in Bezug auf den Zweck;

3. eine Bewertung der Risiken für die Rechte 
und Freiheiten der betroff enen Personen und

4. die zur Bewältigung der Risiken geplanten 
Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garan-
tien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, 
durch die der Schutz personenbezogener 
Daten sichergestellt und der Nachweis dafür 
erbracht wird, dass diese Verordnung einge-
halten wird, wobei den Rechten und berech-
tigten Interessen der betroff enen Personen 
und sonstiger Betroff ener Rechnung getragen 
wird.

Ergibt eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
nun, dass bei einer derartigen Überwachung 
ein hohes Risiko besteht, und wird seitens der 
verantwortlichen Gemeinde keine Maßnahme 
zur Beseitigung oder Eindämmung des Risikos 
getroff en, so muss die Datenschutzbehörde kon-
sultiert werden. Diese kann sodann schriftliche 
Empfehlungen aussprechen.

In bestimmten Fällen ist jedoch jedenfalls 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzu-
führen. Geregelt wird dies in der Verordnung der 
Datenschutzbehörde über Verarbeitungsvorgän-
ge, für die eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
durchzuführen ist (DSFA-V) Die Datenschutz-
behörde nimmt keine diesbezüglichen Vorab-
beurteilungen vor. Dies ist Sache der verant-
wortlichen Gemeinde, da grundsätzlich keine 
Meldepfl icht derartiger Anlagen an die Daten-
schutzbehörde besteht.

Datenschutz-Folgenabschätzung. Eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung ist von der verant-
wortlichen Gemeinde insbesondere dann durch-
zuführen, wenn eine Form der Verarbeitung, 
vor allem bei Verwendung neuer Technologien, 
aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände 
und der Zwecke der Verarbeitung voraussicht-
lich ein hohes Risiko für die Rechte und Freihei-
ten natürlicher Personen zur Folge hat.

Sie ist daher notwendig, wenn es sich ent-
weder um eine systematische und umfassende 
Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher 
Personen handelt, wenn eine umfangreiche Ver-
arbeitung besonderer Kategorien von personen-
bezogenen Daten (Daten über rassische und 
ethnische Herkunft, Verurteilungen etc.) erfolgt 
oder wenn es sich um die systematische, um-
fangreiche Überwachung öff entlich zugänglicher 
Bereiche handelt.

Für Gemeinden im Zuge der Privatwirt-
schaftsverwaltung heißt dies, dass praktisch na-
hezu immer eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung durchzuführen ist, da es sich im Bereich 

Rechtmäßig 
ist die Überwa-
chung, wenn 
es den Schutz 
des Eigentums 
anbelangt. Da 
die Gemeinden 
hier im Rahmen 
der Privatwirt-
schaft sverwal-
tung handeln, 
unterliegen sie 
denselben Re-
geln wie Privat-
personen.“

SICHERHEIT

Das Zerstören oder Ram-
ponieren von Gemeinde-
eigentum beispielsweise 
durch das Verunstalten 
von Spielplätzen, das 
Anzünden von Müll-
containern oder die 
Zerstörung einer Photo-
voltaik-Anlage ist kein 
Kavaliersdelikt.
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Erweiterte Vorgaben des Datenschutzgesetzes 
(DSG). In Umsetzung der DSGVO wurde auch 
das nationale Datenschutzgesetz (DSG) ange-
passt und enthält nun in den §§ 12, 13 leg. cit. 
wesentliche Vorgaben, die die Überwachung im 
öff entlichen Raum an zusätzliche Voraussetzun-
gen, neben jenen der DSGVO, koppeln. So ist 
gemäß § 12 Abs. 2 DSG eine Bildaufnahme unter 
Berücksichtigung der Vorgaben gemäß § 13 DSG 
zulässig, wenn
1. sie im lebenswichtigen Interesse einer Person 

erforderlich ist,
2. die betroff ene Person zur Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten eingewilligt hat,
3. sie durch besondere gesetzliche Bestimmun-

gen angeordnet oder erlaubt ist, oder
4. im Einzelfall überwiegende berechtigte 

Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten bestehen und die Verhältnismäßigkeit 
gegeben ist.

Eine Überwachung gemäß dem letztgenann-
ten § 12 Abs. 2 Z 4 DSG ist zudem insbesondere 
dann zulässig, wenn
1. sie dem vorbeugenden Schutz von Personen 

oder Sachen auf privaten Liegenschaften, die 
ausschließlich vom Verantwortlichen genutzt 
werden, dient, und räumlich nicht über die 
Liegenschaft hinausreicht, mit Ausnahme 
einer zur Zweckerreichung allenfalls unver-
meidbaren Einbeziehung öff entlicher Ver-
kehrsfl ächen,

2. sie für den vorbeugenden Schutz von Perso-
nen oder Sachen an öff entlich zugänglichen 
Orten, die dem Hausrecht des Verantwort-
lichen unterliegen, aufgrund bereits erfolgter 
Rechtsverletzungen oder eines in der Natur 
des Ortes liegenden besonderen Gefähr-
dungspotenzials erforderlich ist, oder

3. sie ein privates Dokumentationsinteresse 
verfolgt, das nicht auf die identifi zierende 
Erfassung unbeteiligter Personen oder die 
gezielte Erfassung von Objekten, die sich zur 
mittelbaren Identifi zierung solcher Personen 
eignen, gerichtet ist.

Unzulässig ist eine Überwachung hingegen 
gemäß § 12 Abs. 4 DSG, wenn entweder eine 
Bildaufnahme ohne ausdrückliche Einwilligung 
der betroff enen Person in deren höchstpersön-
lichem Lebensbereich oder eine Bildaufnahme 
zum Zweck der Kontrolle von Arbeitnehmern 
gemacht wird.

Weiters ist es nicht zulässig, einen automa-

tionsunterstützten Abgleich von mittels Bild-
aufnahmen gewonnenen personenbezogenen 
Daten ohne ausdrückliche Einwilligung für die 
Erstellung von Persönlichkeitsprofi len zu ver-
wenden. Auch nicht erlaubt ist die Auswertung 
von mittels Bildaufnahmen gewonnenen per-
sonenbezogenen Daten, deren Auswahl anhand 
von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten erfolgt.

Die Überwachung im öff entlichen Raum ist 
daher unter den oben geschilderten Vorausset-
zungen zulässig. Im Lichte der  Unzulässigkeit 
der Überwachung kann abschließend noch 
darauf hingewiesen werden, dass dies für Ge-
meinden dahingehend relevant ist, als dass das 
Amtsgebäude oder etwa auch der Bauhof nur 
so überwacht werden dürfen, dass es zu keiner 
vorwiegenden Überwachung der Mitarbeiter 
kommt. Dies könnte den Anschein der Überwa-
chung zum Zweck der Kontrolle der Mitarbeiter 
wecken und eine derartige Überwachung ist 
schlicht nicht zulässig.

Im Übrigen können die Gemeinden den 
öff entlichen Raum aber unter Einhaltung der 
Vorgaben überwachen. Spielplätze, Skaterparks, 
Containerplätze oder andere gemeindeeigene 
Plätze, die in der Vergangenheit bereits Ziele 
von Vandalismus und Co. waren, können daher 
überwacht werden.

Tarnen und täuschen. Attrappen fallen nicht 
unter das Datenschutzrecht und sind daher auch 
nicht vom Anwendungsbereich der DSGVO oder 
dem DSG erfasst. Folglich können Attrappen 
jederzeit auf gemeindeeigenem Gut platziert 
werden. Jedoch mit der Einschränkung, dass 
die Attrappe nur gemeindeeigenes Gut bzw. 
Grundstücke schützen darf. Für den Fall einer 
Beschwerde muss der Inhaber der Geräte aller-
dings nachweisen, dass es sich wirklich nur um 
Attrappen handelt. 

MAG. PATRIZIA LEUTGEB IST JURISTIN BEIM NIEDERÖSTERREICHISCHEN GEMEINDE-
BUND. 

Unzulässig 
ist eine Über-
wachung hin-
gegen dann, 
wenn sie zum 
Zweck der Kont-
rolle von Arbeit-
nehmern ge-
macht wird.“

SICHERHEIT
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Erweiterte Vorgaben des Datenschutzgesetzes 
(DSG). In Umsetzung der DSGVO wurde auch 
das nationale Datenschutzgesetz (DSG) ange-
passt und enthält nun in den §§ 12, 13 leg. cit. 
wesentliche Vorgaben, die die Überwachung im 
öff entlichen Raum an zusätzliche Voraussetzun-
gen, neben jenen der DSGVO, koppeln. So ist 
gemäß § 12 Abs. 2 DSG eine Bildaufnahme unter 
Berücksichtigung der Vorgaben gemäß § 13 DSG 
zulässig, wenn
1. sie im lebenswichtigen Interesse einer Person 

erforderlich ist,
2. die betroff ene Person zur Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten eingewilligt hat,
3. sie durch besondere gesetzliche Bestimmun-

gen angeordnet oder erlaubt ist, oder
4. im Einzelfall überwiegende berechtigte 

Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten bestehen und die Verhältnismäßigkeit 
gegeben ist.

Eine Überwachung gemäß dem letztgenann-
ten § 12 Abs. 2 Z 4 DSG ist zudem insbesondere 
dann zulässig, wenn
1. sie dem vorbeugenden Schutz von Personen 

oder Sachen auf privaten Liegenschaften, die 
ausschließlich vom Verantwortlichen genutzt 
werden, dient, und räumlich nicht über die 
Liegenschaft hinausreicht, mit Ausnahme 
einer zur Zweckerreichung allenfalls unver-
meidbaren Einbeziehung öff entlicher Ver-
kehrsfl ächen,

2. sie für den vorbeugenden Schutz von Perso-
nen oder Sachen an öff entlich zugänglichen 
Orten, die dem Hausrecht des Verantwort-
lichen unterliegen, aufgrund bereits erfolgter 
Rechtsverletzungen oder eines in der Natur 
des Ortes liegenden besonderen Gefähr-
dungspotenzials erforderlich ist, oder

3. sie ein privates Dokumentationsinteresse 
verfolgt, das nicht auf die identifi zierende 
Erfassung unbeteiligter Personen oder die 
gezielte Erfassung von Objekten, die sich zur 
mittelbaren Identifi zierung solcher Personen 
eignen, gerichtet ist.

Unzulässig ist eine Überwachung hingegen 
gemäß § 12 Abs. 4 DSG, wenn entweder eine 
Bildaufnahme ohne ausdrückliche Einwilligung 
der betroff enen Person in deren höchstpersön-
lichem Lebensbereich oder eine Bildaufnahme 
zum Zweck der Kontrolle von Arbeitnehmern 
gemacht wird.

Weiters ist es nicht zulässig, einen automa-

tionsunterstützten Abgleich von mittels Bild-
aufnahmen gewonnenen personenbezogenen 
Daten ohne ausdrückliche Einwilligung für die 
Erstellung von Persönlichkeitsprofi len zu ver-
wenden. Auch nicht erlaubt ist die Auswertung 
von mittels Bildaufnahmen gewonnenen per-
sonenbezogenen Daten, deren Auswahl anhand 
von besonderen Kategorien personenbezogener 
Daten erfolgt.

Die Überwachung im öff entlichen Raum ist 
daher unter den oben geschilderten Vorausset-
zungen zulässig. Im Lichte der  Unzulässigkeit 
der Überwachung kann abschließend noch 
darauf hingewiesen werden, dass dies für Ge-
meinden dahingehend relevant ist, als dass das 
Amtsgebäude oder etwa auch der Bauhof nur 
so überwacht werden dürfen, dass es zu keiner 
vorwiegenden Überwachung der Mitarbeiter 
kommt. Dies könnte den Anschein der Überwa-
chung zum Zweck der Kontrolle der Mitarbeiter 
wecken und eine derartige Überwachung ist 
schlicht nicht zulässig.

Im Übrigen können die Gemeinden den 
öff entlichen Raum aber unter Einhaltung der 
Vorgaben überwachen. Spielplätze, Skaterparks, 
Containerplätze oder andere gemeindeeigene 
Plätze, die in der Vergangenheit bereits Ziele 
von Vandalismus und Co. waren, können daher 
überwacht werden.

Tarnen und täuschen. Attrappen fallen nicht 
unter das Datenschutzrecht und sind daher auch 
nicht vom Anwendungsbereich der DSGVO oder 
dem DSG erfasst. Folglich können Attrappen 
jederzeit auf gemeindeeigenem Gut platziert 
werden. Jedoch mit der Einschränkung, dass 
die Attrappe nur gemeindeeigenes Gut bzw. 
Grundstücke schützen darf. Für den Fall einer 
Beschwerde muss der Inhaber der Geräte aller-
dings nachweisen, dass es sich wirklich nur um 
Attrappen handelt. 

MAG. PATRIZIA LEUTGEB IST JURISTIN BEIM NIEDERÖSTERREICHISCHEN GEMEINDE-
BUND. 

Unzulässig 
ist eine Über-
wachung hin-
gegen dann, 
wenn sie zum 
Zweck der Kont-
rolle von Arbeit-
nehmern ge-
macht wird.“
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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	offizieller	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	offiziellen	Stellen	nach,	wenn	sich	Personen	als	Mitarbeitende	dieser	ausgeben.	 
	 				Insbesondere,	wenn	Sie	diese	Personen	zu	kostenpflichtigen	COVID-19-Tests	auffordern.	

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

 •  Geben	Sie	keine	Informationen	zu	Ihren	finanziellen	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
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SCHULWEGE ATTRAKTIV GESTALTEN

KLIMAFREUNDLICH, AKTIV 
UND SICHER ZUR SCHULE

Über 70 klimaaktiv 
mobil Bildungseinrich-
tungen in ganz Öster-

reich setzen auch heuer einen 
Schwerpunkt, damit möglichst 
viele Schülerinnen und Schüler 
sowie Pädagoginnen und Päda-
gogen umweltfreundlich und 
gesund zur Schule kommen. 
Das Klimaschutzministerium 
(BMK) unterstützt Gemeinden 
und Städte im Rahmen von 
klimaaktiv mobil mit zahlrei-
chen Services dabei, Schulwege 
attraktiver zu gestalten.

Der Schulweg als Bewe-
gungsquelle. Regelmäßige 
Bewegung an der frischen 
Luft  stärkt das Immunsystem, 
fördert die körperliche Ent-
wicklung sowie die Konzentra-
tion im Unterricht und beugt 
neben Haltungsschäden auch 
Übergewicht vor. Kinder und 
Jugendliche sollten sich täg-
lich mindestens 60 Minuten 
bewegen. Der Weg zur Schule 
ist somit die perfekte Gelegen-
heit, um aktiv zu werden und 
für einen guten Start in den 
Schultag zu sorgen. Mit dem 
Rad kann zudem der Mindest-
abstand besonders einfach 

eingehalten werden. Es gilt 
somit als Verkehrsmittel mit 
geringer Infektionsgefahr.

Sichere Wege zum Radfah-
ren und Gehen. Kinder und 
Jugendliche erlernen sicheres 
Verkehrsverhalten am besten 
durch Übung. Beim selbststän-
digen Erobern der Alltagswege 
bekommen sie ein Gefühl für 
Entfernungen und Zeiten. Sie 
trainieren ihren Orientierungs-
sinn und lernen den Schulweg 
neu kennen. 

Die vorhandene Infrastruk-
tur legt den Grundstein dafür, 
ob Kinder und Jugendliche 
den Schulweg zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad sicher bewältigen 
können und ob auf das Auto 
verzichtet – und damit auch 
mögliches Gefahrenpotenzial 
vermieden – werden kann. Ein 
kritischer Check der Rahmen-
bedingungen lohnt sich: Gibt 
es durchgängige Rad- und 
Gehwegenetze zur Schule? 
Stehen ausreichend Fahrrad- 
und Rollerständer bereit? 
Gibt es Maßnahmen, um die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen 
und die Geschwindigkeit rund 
um die Schule zu senken, 

etwa mittels temporärem 
Fahrverbot, Begegnungszone, 
Tempobeschränkung und 
Überwachung? 

Infrastruktur verbessern: 
klimaaktiv mobil unter-
stützt mit Angeboten und 
Materialien. Gemeinden und 
Städte können klimafreund-
liche Mobilität auf unter-
schiedlichste Art schmackhaft  
machen und Angebote schaf-
fen, von denen alle profi tieren. 
Das klimaaktiv mobil Mobi-
litätsmanagement für Kinder, 
Eltern und Schulen unterstützt 
Gemeinden und Bildungsein-
richtungen mit kostenfreien 
Aktionsideen und -materialien 
wie etwa der Schulwegpostkar-
te zum Malen, Elternhaltestel-

lentafeln, Pedibus-Packages, 
Schrittzähler, praktischen 
Kindergarten-Mobilitätsboxen 
und vielem mehr.

Intelligente Mobilitätskonzepte verringern 
nicht nur den Verkehr und schonen die Um-
welt. Sie bringen auch in Bewegung. Viele 
Gründe sprechen daher dafür, auch den Schul-
weg im Herbst noch klimafreundlicher und 
sicherer zu gestalten.
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SICHERER SCHULWEG

Kinder und Jugendliche erlernen sicheres Verkehrsverhalten am 
besten durch Übung. Das klimaaktiv mobil Mobilitätsmanagement 
für Kinder, Eltern und Schulen unterstützt dabei. 

MEHR INFOS 
Nähere Informationen fi nden 
Sie unter 
klimaaktivmobil.at/bildung

FO
TO

 //
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/L

SO
ph

ot
o

44 // KOMMUNAL   08/2021



SCHULWEGE ATTRAKTIV GESTALTEN

KLIMAFREUNDLICH, AKTIV 
UND SICHER ZUR SCHULE

Über 70 klimaaktiv 
mobil Bildungseinrich-
tungen in ganz Öster-

reich setzen auch heuer einen 
Schwerpunkt, damit möglichst 
viele Schülerinnen und Schüler 
sowie Pädagoginnen und Päda-
gogen umweltfreundlich und 
gesund zur Schule kommen. 
Das Klimaschutzministerium 
(BMK) unterstützt Gemeinden 
und Städte im Rahmen von 
klimaaktiv mobil mit zahlrei-
chen Services dabei, Schulwege 
attraktiver zu gestalten.

Der Schulweg als Bewe-
gungsquelle. Regelmäßige 
Bewegung an der frischen 
Luft  stärkt das Immunsystem, 
fördert die körperliche Ent-
wicklung sowie die Konzentra-
tion im Unterricht und beugt 
neben Haltungsschäden auch 
Übergewicht vor. Kinder und 
Jugendliche sollten sich täg-
lich mindestens 60 Minuten 
bewegen. Der Weg zur Schule 
ist somit die perfekte Gelegen-
heit, um aktiv zu werden und 
für einen guten Start in den 
Schultag zu sorgen. Mit dem 
Rad kann zudem der Mindest-
abstand besonders einfach 

eingehalten werden. Es gilt 
somit als Verkehrsmittel mit 
geringer Infektionsgefahr.

Sichere Wege zum Radfah-
ren und Gehen. Kinder und 
Jugendliche erlernen sicheres 
Verkehrsverhalten am besten 
durch Übung. Beim selbststän-
digen Erobern der Alltagswege 
bekommen sie ein Gefühl für 
Entfernungen und Zeiten. Sie 
trainieren ihren Orientierungs-
sinn und lernen den Schulweg 
neu kennen. 

Die vorhandene Infrastruk-
tur legt den Grundstein dafür, 
ob Kinder und Jugendliche 
den Schulweg zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad sicher bewältigen 
können und ob auf das Auto 
verzichtet – und damit auch 
mögliches Gefahrenpotenzial 
vermieden – werden kann. Ein 
kritischer Check der Rahmen-
bedingungen lohnt sich: Gibt 
es durchgängige Rad- und 
Gehwegenetze zur Schule? 
Stehen ausreichend Fahrrad- 
und Rollerständer bereit? 
Gibt es Maßnahmen, um die 
Verkehrssicherheit zu erhöhen 
und die Geschwindigkeit rund 
um die Schule zu senken, 

etwa mittels temporärem 
Fahrverbot, Begegnungszone, 
Tempobeschränkung und 
Überwachung? 

Infrastruktur verbessern: 
klimaaktiv mobil unter-
stützt mit Angeboten und 
Materialien. Gemeinden und 
Städte können klimafreund-
liche Mobilität auf unter-
schiedlichste Art schmackhaft  
machen und Angebote schaf-
fen, von denen alle profi tieren. 
Das klimaaktiv mobil Mobi-
litätsmanagement für Kinder, 
Eltern und Schulen unterstützt 
Gemeinden und Bildungsein-
richtungen mit kostenfreien 
Aktionsideen und -materialien 
wie etwa der Schulwegpostkar-
te zum Malen, Elternhaltestel-

lentafeln, Pedibus-Packages, 
Schrittzähler, praktischen 
Kindergarten-Mobilitätsboxen 
und vielem mehr.

Intelligente Mobilitätskonzepte verringern 
nicht nur den Verkehr und schonen die Um-
welt. Sie bringen auch in Bewegung. Viele 
Gründe sprechen daher dafür, auch den Schul-
weg im Herbst noch klimafreundlicher und 
sicherer zu gestalten.
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SICHERER SCHULWEG

Kinder und Jugendliche erlernen sicheres Verkehrsverhalten am 
besten durch Übung. Das klimaaktiv mobil Mobilitätsmanagement 
für Kinder, Eltern und Schulen unterstützt dabei. 

MEHR INFOS 
Nähere Informationen fi nden 
Sie unter 
klimaaktivmobil.at/bildung
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Heimische, regionale Pro-
dukte sichern Qualität 
und sind nachhaltig. 

Das Bundesministerium für 
Landwirtschaft , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) setzt mit 
der Initiative „Österreich isst 
regional“ auf die Stärkung der 
regionalen Beschaff ung. Es 
geht um qualitativ hochwerti-
ge Lebensmittel, eine größere 
Rolle des Tierwohls, die Ver-
meidung von Lebensmittelab-
fällen und kurze Transportwe-
ge. Denn durch die regionale 
Beschaff ung von Lebensmit-
teln werden transportbedingte 
CO₂-Emissionen reduziert. 
Ein weiteres Plus: Regionale 
Produkte schmecken! Obst 
und Gemüse werden „vor Ort“ 
reifer geerntet, das bedeutet 
mehr Frische und Geschmack 
auf dem Teller.

Der Bund geht schon seit 
einiger Zeit mit gutem Beispiel 
voran und gestaltet seine 
Beschaff ung so nachhaltig wie 
möglich. Der Wareneinsatz 
in der öff entlichen Beschaf-
fung liegt bei 1,35 Millionen 
Euro pro Tag – das sind über 
330 Millionen Euro jährlich.

Regionen und Gemeinden 
als lebendiger Lebensraum. 
Ziel ist die hundertprozentige 
regionale, heimische öff entli-
che Beschaff ung. Auch den Re-
gionen und Gemeinden ist es 
ein Anliegen, die Verpfl egung 
von Kindergärten, Schulen 

und anderen Einrichtungen 
auf regionale Lebensmittel 
umzustellen.

Hier sind die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister 
gefragt, die durch bewusstes 
Handeln wirksame Akzente 
setzen können. Knapp kal-
kulierte Preise, der Bedarf an 
großen Mengen einheitlicher 
Ware, Logistik und rechtliche 
Rahmenbedingungen sind 
Herausforderungen, die für 
öff entliche Einrichtungen zu 
meistern sind. Das BMLRT 
stellt den Gemeinden einen 
Leitfaden zu Verfügung, der sie 
beim Umstieg auf regionale 
Beschaff ung unterstützen soll. 
Der Einsatz lohnt sich, denn 
öff entliche Beschaff ung und 
Großküchen erzeugen große 
Hebelwirkung. In Österreich 

werden täglich rund 1,8 Milli-
onen Menschen in Kantinen 
versorgt, rund 450.000 davon 
in öff entlichen Einrichtungen.

Regionalität und Krisen-
resilienz. Zwei Grundprinzi-
pien wirksamer nachhaltiger 
Beschaff ung bilden Regiona-
lität sowie die Krisenresilienz 
kurzer, sicherer Versorgungs-
ketten. Gerade die kleinbäuerli-
che Landwirtschaft  in Öster-
reich war ein bestimmender 
Stabilitätsfaktor während der 
Corona-Krise. Das spiegelt sich 
auch im Ergebnis einer Studie 
des Instituts für Marketing und 
Innovation an der Universität 
für Bodenkultur wider. Unter-
sucht wurden die Motive für 
den Kauf heimischer Lebens-
mittel und die Bedeutung der 

Landwirtschaft  in Österreich 
gerade in Krisenzeiten. 

Demnach bezeichnen 
91 Prozent der Befragten die 
Landwirtschaft  als system-
relevant. Fast genauso viele 
sind der Auff assung, dass die 
Bäuerinnen und Bauern eine 
stabile Versorgung mit heimi-
schen Lebensmitteln in der 
Krisenzeit sicherstellen konn-
ten. Zudem halten 86 Prozent 
der Österreicherinnen und Ös-
terreicher heimische Lebens-
mittel für umweltfreundlicher 
als importierte Ware.

Regionale Lebensmittel können mehr! Nicht nur der private Konsum, auch die 
öff entliche Beschaff ung und Kantinen sollen auf heimische Qualität setzen. Ziel 
ist die hundertprozentige regionale, heimische öff entliche Beschaff ung.

Mehr Infos online:
info.bmlrt.gv.at/regionale-
beschaff ung
nabe.gv.at 

REGIONALE BESCHAFFUNG

ÖSTERREICH ISST REGIONAL
FO

TO
 //

 B
M

LR
T/

Al
ex

an
de

r H
ai

de
n

bmlrt.gv.at

Top-Informationen für jeden Betrieb aus erster Hand –  direkt aus dem 
Bundesministerium für Landwirtschaft,  Regionen und Tourismus (BMLRT). 
Das bieten wir, wenn  Sie sich auf unserer Plattform www.landwirtschaft.at 
 eintragen. Einmal pro Woche, verlässlich und objektiv.  
Melden Sie sich jetzt an: www.landwirtschaft.at

Informationen  
aus erster Hand!
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SICHERE 
GEMEINDEN, 
SCHUTZ DER 

MENSCHEN
Wurden früher „nur“ Naturkatastrophen als Bedrohung für die 

Gemeinden gesehen, kommen nun auch Gefahren anderer 
Art auf uns als Gesellschaft zu. Immer noch – die vergangenen 
Wochen mit Starkregenereignissen, Stürmen und Vermurun-

gen halten uns nach wie vor in Atem – steht der Kampf mit der 
Natur an erster Stelle. Daneben sind es Sicherheitsfragen im 

Verkehr, die Gefahr von Einbrüchen oder auch immer freche-
re Cyberattacken. Und spätestens seit dem Anschlag Anfang 
 November 2020 in Wien ist auch die Gefahr des Terrorismus 
dazugekommen. Die Gemeinden sind von allem betroff en – 

aber sie stehen nicht alleine da, sie haben Partner.

KOMMUNAL   08 /2021 // 49



SICHERHEIT

ist. Soldatinnen und Soldaten unterstützten beim 
Testen in den Gemeinden, aber auch bei Ein-
reisekontrollen. In Spitzenzeiten waren rund 
8.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Auch 
bei Katastropheneinsätzen wie zum Beispiel bei 
Hochwasser ist es wichtig, dass Bundesheer und 
Gemeinden zusammenarbeiten. Die teils katas-
trophalen Unwetterereignisse Ende Juli, Anfang 
August haben das überdeutlich gezeigt.

Fünf Jahre Initiative „Gemeinsam sicher“. Um 
den Sicherheitsdialog zwischen der Polizei, den 
Gemeinden und den Bürgern aufrechtzuerhalten 
und auszubauen, wurde vor fünf Jahren die Ini-
tiative „Gemeinsam sicher“ geschaff en. Sie sieht 
vier zusätzliche Rollen von sogenannten Sicher-
heitspartnern vor. Gegründet ist die Initiative auf 
der Annahme, dass Sicherheit ein Grundbedürf-
nis ist und dass nur wer sich sicher fühlt, sich 
auch geborgen und wohl fühlen kann. 

Weil jeder Einzelne für Sicherheit mitverant-
wortlich ist, soll auch jeder aktiv mitwirken 
können. Im Zuge der Initiative bringt die Polizei 
Gemeinden, Bürger und andere zuständige 
Organisationen an einen Tisch und erarbeitet mit 
ihnen konkrete Maßnahmen für Sicherheitsthe-
men in ihrem Lebensbereich. Das funktioniert 
folgendermaßen: Speziell ausgebildete Polizei-
beamte, die sogenannten Sicherheitsbeauftrag-
ten, rufen eine Gruppe ins Leben, in der neben 
ihnen selbst auch die Gemeinde und andere 
Zuständige, vor allem aber auch ehrenamtliche 
Bürger – die sogenannten Sicherheitspartner – 
aktiv mitwirken. Von Schülervertretern über 
Trafi kanten, Ärzte und Pensionisten bis hin zum 
Gemeinderat: Jeder kann Sicherheitspartner 
werden. Dazu muss man nur sein Interesse be-

TEXT // HANS BRAUN, ANDREAS HUSSAK

N aturkatastrophen sind nicht primär 
� ema dieses Beitrags (die Redaktion 
wird sich in den kommenden Ausga-
ben noch ausführlich mit den immer 
stärkeren lokalen Unwettern be-

schäftigen), aber die Hilfe nach solchen Unwet-
tern, das Aufräumen mit schwerem Gerät, geht 
meist nicht ohne Partner. In diesem Fall ist es 
neben der Feuerwehr das Bundesheer, das wenn 
nötig auch mit Bergepanzern ausrückt.

Es ist nicht einmal noch zwei Monate her, 
dass der Gemeindebund mit dem Bundesheer 
eine neue Kooperation abgeschlossen hat. 

Neue Herausforderungen, mehr Gefahren – 
Bundesheer und Gemeinden arbeiten enger 
zusammen. Verteidigungsministerin Klaudia 
Tanner präsentierte Ende Juni gemeinsam mit 
dem Präsidenten des Österreichischen Gemein-
debundes, Alfred Riedl, die künftigen Ziele für 
eine intensivere Kooperation zwischen dem 
Bundesheer und den Gemeinden. Der Fokus 
liegt dabei auf der Verbesserung des Informa-
tionsaustausches im Bereich der Umfassenden 
Landesverteidigung. Vertieft wird das durch die 
Erstellung von gemeinsamen Konzepten und 
Übungen zur Risiko- und Katastrophenbewälti-
gung nach schwerwiegenden Ereignissen.
    „Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden ist 
und bleibt der Schlüssel zum Erfolg für Einsätze 
in der Region. Wir intensivieren die Kooperation, 
damit wir auch für die bevorstehenden Heraus-
forderungen bestmöglich vorbereitet sind“, so 
Verteidigungsministerin Tanner.

Ansprechperson für das Bundesheer im 
Gemeinderat. Künftig soll in jedem Gemeinde-
rat eine Ansprechperson für das Bundesheer 
defi niert werden. Im Sinne der Umfassenden 
Landesverteidigung wird das Bundesheer Infor-
mationsoffi  ziere für Vorträge über das Stellungs-
wesen, wehrpolitische und sicherheitspolitische 
� emen (Zivilschutz, Vorsorge und Blackout-
Prävention in der Bevölkerung und mehr) sowie 
aktuelle Bedrohungslagen zur Verfügung stellen. 
In weiterer Folge sollen diese Vorträge auch bei 
Gemeindeveranstaltungen angeboten werden. 
Damit erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
Informationen aus erster Hand.

Das Bundesheer konnte besonders in der 
Pandemie beweisen, wie wichtig die Koopera-
tion zwischen dem Heer und den Gemeinden FO
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Die Initiative heißt „Gemein-
sam.Sicher“ (eigentlich sogar 
GEMEINSAM.SICHER) - habt 
ihr sie aus Gründen des 
Lesbarkeit immer „normal“ 
geschrieben, also „Gemein-
sam sicher“?

ANMERKUNGEN

SICHERHEIT

regionaler Ebene Interesse am Mitwirken und 
Mitgestalten der Sicherheit haben, sollen durch 
die Weitergabe von Präventionstipps an ihre 
Mitbürger als Multiplikatoren fungieren und zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung beispielsweise 
in Fragen der Verbrechensvorbeugung beitragen.
Die Initiative geht aber über das bloße Verhin-
dern und Verfolgen von Straftaten hinaus und 
bietet den Menschen in Österreich die Möglich-
keit, auf Basis einer transparenten Information 
freiwillig in präventive Aktivitäten eingebunden 
zu werden.

Die Sicherheitspartner bekommen für die 
Bewältigung ihrer Aufgabe als Multiplikatoren 
zwischen Polizei und Bevölkerung sowie für ihr 
Mitwirken an der Lösung von Problemen unter 
anderem Grundlagen des Community Policing 
und Projektmanagements vermittelt. Dazu kom-
men rechtliche Aspekte, bisherige Erfahrungen, 
kriminalpräventive Ansätze mit Schwerpunkt auf 
Gewalt- und Eigentumsprävention, Verfassungs-
schutz sowie Kommunikation und Konfl iktlö-
sung. Eine ganze Menge also.

Die Sicherheitspartner sind jene Menschen, 
die auf regionaler Ebene Interesse am Mitgestal-
ten von Sicherheit haben. Sie sollen durch die 
Weitergabe von Präventionsinformationen an 
ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Sensibi-

kunden und sich aktiv einbringen. Und schon 
kann man gemeinsam mit der Polizei aktiv an 
der Lösung von Problemen arbeiten. Das Mit-
machen ist nicht nur erlaubt, sondern explizit 
erwünscht. Die Form einer „Gesellschaft des 
Hinsehens und aktiven Handelns“ soll die Si-
cherheit erhöhen. 

Die Überlegungen der Polizei dahinter sind 
nachvollziehbar. Sie muss sich mit der Gesell-
schaft mitentwickeln. Sie sollte also idealerweise 
permanent mit den Menschen in Verbindung 
stehen. Dieses Bestreben geht über die Verhin-
derung und Verfolgung von Straftaten hinaus 
und setzt einen regelmäßigen Dialog auf Augen-
höhe voraus, der Vertrauen schaff en kann. Erst 
auf diese Grundlage kann der Austausch von 
Anliegen und Informationen stattfi nden, der 
die Sicherheit und den sozialen Frieden för-
dert. Die freiwilligen Sicherheitspartner, die auf 

Auch das ist Sicherheit und auch dafür wird das 
Bundesheer herangezogen: Dekontamination 
des Landtags in NÖ durch ABC-Abwehrsoldaten.

Rechts oben: Verteidi-
gungsministerin Klaudia 
Tanner: „Wir intensi-
vieren die Kooperation, 
damit wir auch für die 
bevorstehenden Heraus-
forderungen bestmöglich 
vorbereitet sind.“

Oben: Innenminister Ne-
hammer präsentiert mit 
Gemeindebund-Präsi-
dent Riedl das Maßnah-
menpaket „Gemeinsam 
sicher aus der Krise“.
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Sensibilisierung der Bevölkerung beispielsweise 
in Fragen der Verbrechensvorbeugung beitragen.
Die Initiative geht aber über das bloße Verhin-
dern und Verfolgen von Straftaten hinaus und 
bietet den Menschen in Österreich die Möglich-
keit, auf Basis einer transparenten Information 
freiwillig in präventive Aktivitäten eingebunden 
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Die Sicherheitspartner bekommen für die 
Bewältigung ihrer Aufgabe als Multiplikatoren 
zwischen Polizei und Bevölkerung sowie für ihr 
Mitwirken an der Lösung von Problemen unter 
anderem Grundlagen des Community Policing 
und Projektmanagements vermittelt. Dazu kom-
men rechtliche Aspekte, bisherige Erfahrungen, 
kriminalpräventive Ansätze mit Schwerpunkt auf 
Gewalt- und Eigentumsprävention, Verfassungs-
schutz sowie Kommunikation und Konfl iktlö-
sung. Eine ganze Menge also.

Die Sicherheitspartner sind jene Menschen, 
die auf regionaler Ebene Interesse am Mitgestal-
ten von Sicherheit haben. Sie sollen durch die 
Weitergabe von Präventionsinformationen an 
ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Sensibi-

kunden und sich aktiv einbringen. Und schon 
kann man gemeinsam mit der Polizei aktiv an 
der Lösung von Problemen arbeiten. Das Mit-
machen ist nicht nur erlaubt, sondern explizit 
erwünscht. Die Form einer „Gesellschaft des 
Hinsehens und aktiven Handelns“ soll die Si-
cherheit erhöhen. 

Die Überlegungen der Polizei dahinter sind 
nachvollziehbar. Sie muss sich mit der Gesell-
schaft mitentwickeln. Sie sollte also idealerweise 
permanent mit den Menschen in Verbindung 
stehen. Dieses Bestreben geht über die Verhin-
derung und Verfolgung von Straftaten hinaus 
und setzt einen regelmäßigen Dialog auf Augen-
höhe voraus, der Vertrauen schaff en kann. Erst 
auf diese Grundlage kann der Austausch von 
Anliegen und Informationen stattfi nden, der 
die Sicherheit und den sozialen Frieden för-
dert. Die freiwilligen Sicherheitspartner, die auf 

Auch das ist Sicherheit und auch dafür wird das 
Bundesheer herangezogen: Dekontamination 
des Landtags in NÖ durch ABC-Abwehrsoldaten.

Rechts oben: Verteidi-
gungsministerin Klaudia 
Tanner: „Wir intensi-
vieren die Kooperation, 
damit wir auch für die 
bevorstehenden Heraus-
forderungen bestmöglich 
vorbereitet sind.“

Oben: Innenminister Ne-
hammer präsentiert mit 
Gemeindebund-Präsi-
dent Riedl das Maßnah-
menpaket „Gemeinsam 
sicher aus der Krise“.
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lisierung der Bevölkerung in Fragen der Verbre-
chensvorbeugung beitragen. 

Die Sicherheitsbeauftragten hingegen sind 
Polizisten – sie  sind für die Sicherheitspartner 
vor Ort und die regionalen Akteure wie zum Bei-
spiel Firmen die zentralen Ansprechpartner in-
nerhalb der Polizei. Sie sind der verlängerte Arm 
der Sicherheitskoordinatoren und unterstützen 
diese in allen Belangen der Sicherheitspartner-
schaft sowie in Präventionsangelegenheiten.

Die Sicherheitskoordinatoren schließlich sind 
auf Bezirksebene eingerichtet und treten als Bin-
deglied zwischen allen Beteiligten der Sicher-
heitspartnerschaft auf. Sie werden bei Informa-
tionsveranstaltungen größtmöglich eingebunden 
und können durch ihre regionalen Kenntnisse 
kriminalpräventive Maßnahmen koordinieren 
und umsetzen.

Die Initiative „Sicherheitsgemeinderäte“ 
wurde quasi als vierte Säule im März 2016 in 
Kooperation mit dem Gemeindebund gestartet. 
Sicherheitsgemeinderäte sind Gemeinderäte, die 
in sicherheitsbehördlichen Angelegenheiten die 
Schnittstelle zwischen der örtlich zuständigen 
Polizeiinspektion und der jeweiligen Gemeinde 
bilden.

Diese vier Typen an Beteiligten sind es im 
Wesentlichen, die die Initiative „Gemeinsam si-
cher“ mit ihrem Zusammenwirken vorantreiben. 
Und das nun schon einige Jahre. 

Die Erfahrungen in dieser Zeit sind vielfältig. 
Bemerkenswert gut läuft es im Bezirk Mödling. 
„In vierzehn der zwanzig Gemeinden im Bezirk 
gibt es Sicherheitsgemeinderäte, die mit den 
Sicherheitsbeauftragten sehr eng vernetzt sind“, 
erzählt die Kommandantin im Bezirkspolizei-
kommando Mödling, Oberstleutnant Gertraud 
Haselbacher. Das sind fast drei Viertel aller 
Gemeinden im Bezirk. Österreichweit besteht 
diesbezüglich hingegen noch weitaus mehr Luft 
nach oben als in Mödling. Aktuell gibt es zwar 
bundesweit mehr als tausend Sicherheitsbeauf-
tragte und über 500 Sicherheitsgemeinderäte. 
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es in 
drei von vier Gemeinden noch keinen Sicher-
heitsgemeinderat gibt. Zweifellos wäre aber in 
allen 2.095 österreichischen Gemeinden ein sol-
cher als Bindeglied zwischen Polizei und Politik 
wünschenswert.

Während in manchen Gemeinden das Zusam-
menspiel von Bürgern, Polizei und Politik noch 
intensiviert werden könnte, läuft es in anderen 

Kommunen längst so gut, dass weitere Initiati-
ven mit einem speziellen Fokus vorangetrie-
ben werden. Der übergeordnete und vielseitig 
passende Slogan „Gemeinsam sicher“ wird dabei 
um das jeweilige � ema ergänzt. Beispiele dafür 
sind etwa „Gemeinsam sicher wohnen“, bei 
dem es unter anderem darum geht, Einbrüchen 
und Vandalismus vorzubeugen – zumindest in 
Niederösterreich. In Salzburg stand unter dem 
gleichen Motto vor allem die Frage im Zentrum, 
wie Wohnbauunternehmen die Sicherheitsbe-
dürfnisse von Frauen noch besser in die Wohn-
raumplanung integrieren können. 

Mehr Sicherheit für Frauen. Bereits im Herbst 
2016, also nur ein halbes Jahr nach Beginn der 
Initiative „Gemeinsam sicher“, wurde im Innen-
ministerium unter der Leitung von Michaela 
Kardeis, der späteren Generaldirektorin für die 
Öff entliche Sicherheit, die Arbeitsgruppe „Ge-
meinsam sicher mit Frauen“ gegründet. Diese 
Gruppe setzt sich aus 22 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bundeskriminalamts und der 
neun Landespolizeidirektionen zusammen. Ein 
Ziel der Arbeitsgruppe war es, zu erheben, wel-
che Maßnahmen für Mädchen und Frauen in den 
Bereichen „Selbstschutz, Selbstbestimmung und 
Selbstbehauptung“ bestehen und wo es Bedarf 
an weiteren Angeboten gibt. Österreichweit wur-
den zudem 145 Präventionsbeamtinnen und Prä-
ventionsbeamte mit dem � emenschwerpunkt 
„Sicherheit im öff entlichen Raum“ ausgebildet.

Gemeinsam aus der Corona-Krise. Wenig über-
raschend kommt auch die Polizeikooperation 
mit der Bevölkerung nicht um das omnipräsen-
te � ema Corona herum. Innenminister Karl 
Nehammer und Gemeindebundpräsident Alfred 
Riedl präsentierten im Mai 2021 ein Maßnah-
menpaket zur Stärkung der öff entlichen Sicher-
heit auf kommunaler Ebene. Der passende Titel: 
„Gemeinsam sicher aus der Krise“.
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Bürgern und Polizei ver-
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 „Es hat sich gezeigt, dass in den Gemeinden die 
Polizei sowie die Bürgermeister erste Ansprech-
partner in Sicherheitsfragen sind. Nun gilt es, 
im Sinne der Eigenverantwortung, die Bevölke-
rung verstärkt in dieses Gefüge einzubinden“, 
erklärte der Innenminister bei der Vorstellung 
des Projekts, bei dem in den Gemeinden Sicher-
heitsforen, Sprechstunden und Grätzl-Cafés 
institutionalisiert werden. Der Fokus wurde 
dabei zunächst auf drei konkrete Schwerpunkte 
gerichtet: die Folgen des langen Lockdowns, der 
Umgang mit Verschwörungstheorien und die 
nach wie vor aufrechten Schutzmaßnahmen, 
um die Verbreitung des Coronavirus weiterhin 
bestmöglich einzudämmen. 

In Wien-Alsergrund begegnet Gruppenins-
pektor Gerald Buchebner in seiner Eigenschaft 
als Sicherheitsbeauftragter in einem derartigen 
„Dialog-Café“ vielen Menschen mit Existenz-
ängsten. „Auch Sorgen, wie es in der Schule 
weitergeht, werden an mich herangetragen, 
oder Mietvertragsprobleme – und immer wieder 
Fragen zur Corona-Pandemie“, berichtet Buch-
ebner. Sein Stadtpolizeikommandant in der Jo-
sefstadt, Oberst Werner Matjazic, bestätigt: „Die 
Initiative ,Gemeinsam sicher‘ ist gerade nach 
der Pandemie besonders wichtig, da der Bedarf 
an einem gesteigerten Sicherheits- und Wohl-
gefühl der Menschen vermutlich so groß wie 
nie ist.“ Denn: „Grundsätzlich geht es ja darum, 
sich auf die Probleme der Menschen einzulassen 
und zu versuchen, gemeinsam an einer Lösung 
zu arbeiten.“ Und wenn die Bevölkerung das 
Gefühl habe, an der Gestaltung der öff entlichen 
Sicherheit mitwirken zu können, verbessere sich 
das Sicherheitsgefühl der Menschen, ergänzt der 
Stadtpolizeikommandant. „Und ganz bestimmt 
werden dabei auch Ängste abgebaut.“ 

Durch die Community-Policing-Aktivitäten 
soll die Beziehung zwischen Bürgern und Polizei 
verbessert werden, indem die Arbeitsweise der 
Polizei verändert wird – weg vom Blickpunkt 
auf Kriminalitäten und hin zu präventiven, krea-
tiven Lösungen, um den Anliegen der Bevölke-
rung besser begegnen zu können, und das klappt 
erfreulich gut.

Falls nun die eine oder der andere Lust be-
kommen hat, als Sicherheitspartner oder Sicher-
heitsgemeinderat aktiv zu werden, und sich 
nicht sicher ist, wohin er oder sie sich wenden 
soll: Österreichweit gibt es in jeder Polizeiins-
pektion einen Sicherheitsbeauftragten, an den 
man sich wenden kann. 

MEINUNG

MAG. HANS BRAUN IST CHEFREDAKTEUR 
VON KOMMUNAL.

D ie Gemeinden sorgen 
für die Sicherheit ihrer 
Bürgerinnen und Bürger, 

sie kümmern sich meist mit 
der Feuerwehr (sehr, sehr vie-
le Gemeindemitarbeiter und 
-mandatare sind ja auch Mit-
glieder bei den Freiwilligen) 
aufopfernd bei Hochwasser, 
bei Vermurungen oder wenn 
Stürme Bäume umlegen und 
Straßen blockieren. Wenn es 
mit den Mitteln der Gemein-
de nicht geht, dann wird das 
Bundesheer zur Hilfe gerufen. 

Wenn in der Gegend Ein-
brüche zunehmen, informie-
ren die Ehrenamtlichen die 
Bevölkerung über schützende 
Maßnahmen, und sie sitzen oft 
abends in Schulungen, um auf 
dem neuesten Stand zu sein. 

Die Gemeindemandatarin-
nen und -mandatare und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter machen das Menschen-
mögliche, um sicheres Wan-
dern und Entspannen in der 
Natur, im Wald und auf den 
Almen möglich zu machen. 
Sie kümmern sich darum, dass 
Panoramawege etwa durch 
eine Klamm oder eine andere 
Schönheit der Natur so sicher 
wie möglich sind. 

Und wie wird es gedankt? 
Wenn mal was passiert – und 
in den meisten Fällen passie-
ren Unfälle wegen Unacht-
samkeit oder völliger Selbst-
überschätzung –, werden sie 
vor den Richter gezerrt, sie 
„hätten mehr machen müs-

sen“, „die Natur  noch siche-
rer“ machen müssen. 

Dass Menschen vielleicht 
Fehler auch bei sich selbst 
suchen, kann man getrost ins 
Reich des Wunschdenkens 
verweisen. Aber da sich das 
„Suchen eines Schuldigen“, 
damit man ihn oder sie klagen 
kann, immer mehr einbürgert, 
werden die Gemeinden sich 
wohl besser darauf einstel-
len müssen. Mangels anderer 
Alternativen wird es wohl die 
bestmögliche Versicherung 
sein, die die Gemeinde für 
ihre Leute abschließen  wird 
müssen.

Das ist nicht einmal eigen-
nützig. Wie wollen sie denn in 
Zukunft Leute fi nden, die sich 
für so wenig Geld diesen Full-
time-Job antun? Der Idealis-
mus ist meist dann weg, wenn 
jemand mit seinem Privatver-
mögen haftet. 

Es wird den  Gemeinden 
künftig wohl nicht viel ande-
res  übrig bleiben, als eine Art 
Risikomanagement durch-
zuführen. Man müsste darauf 
achten, welche Risiken laut 
Rechtslage mit welchem Job 
verbunden sind, und dann 
schauen, welche Versicherung 
es gibt, um die eigenen Leute 
zu schützen. Das muss auch 
Sicherheit sein!

Die beste Sicherheit muss auch für 
kommunale Mandatare und ihre 
Mitarbeiter möglich sein!

 hans.braun@kommunal.at
www.kommunal.at
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lisierung der Bevölkerung in Fragen der Verbre-
chensvorbeugung beitragen. 

Die Sicherheitsbeauftragten hingegen sind 
Polizisten – sie  sind für die Sicherheitspartner 
vor Ort und die regionalen Akteure wie zum Bei-
spiel Firmen die zentralen Ansprechpartner in-
nerhalb der Polizei. Sie sind der verlängerte Arm 
der Sicherheitskoordinatoren und unterstützen 
diese in allen Belangen der Sicherheitspartner-
schaft sowie in Präventionsangelegenheiten.

Die Sicherheitskoordinatoren schließlich sind 
auf Bezirksebene eingerichtet und treten als Bin-
deglied zwischen allen Beteiligten der Sicher-
heitspartnerschaft auf. Sie werden bei Informa-
tionsveranstaltungen größtmöglich eingebunden 
und können durch ihre regionalen Kenntnisse 
kriminalpräventive Maßnahmen koordinieren 
und umsetzen.

Die Initiative „Sicherheitsgemeinderäte“ 
wurde quasi als vierte Säule im März 2016 in 
Kooperation mit dem Gemeindebund gestartet. 
Sicherheitsgemeinderäte sind Gemeinderäte, die 
in sicherheitsbehördlichen Angelegenheiten die 
Schnittstelle zwischen der örtlich zuständigen 
Polizeiinspektion und der jeweiligen Gemeinde 
bilden.

Diese vier Typen an Beteiligten sind es im 
Wesentlichen, die die Initiative „Gemeinsam si-
cher“ mit ihrem Zusammenwirken vorantreiben. 
Und das nun schon einige Jahre. 

Die Erfahrungen in dieser Zeit sind vielfältig. 
Bemerkenswert gut läuft es im Bezirk Mödling. 
„In vierzehn der zwanzig Gemeinden im Bezirk 
gibt es Sicherheitsgemeinderäte, die mit den 
Sicherheitsbeauftragten sehr eng vernetzt sind“, 
erzählt die Kommandantin im Bezirkspolizei-
kommando Mödling, Oberstleutnant Gertraud 
Haselbacher. Das sind fast drei Viertel aller 
Gemeinden im Bezirk. Österreichweit besteht 
diesbezüglich hingegen noch weitaus mehr Luft 
nach oben als in Mödling. Aktuell gibt es zwar 
bundesweit mehr als tausend Sicherheitsbeauf-
tragte und über 500 Sicherheitsgemeinderäte. 
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es in 
drei von vier Gemeinden noch keinen Sicher-
heitsgemeinderat gibt. Zweifellos wäre aber in 
allen 2.095 österreichischen Gemeinden ein sol-
cher als Bindeglied zwischen Polizei und Politik 
wünschenswert.

Während in manchen Gemeinden das Zusam-
menspiel von Bürgern, Polizei und Politik noch 
intensiviert werden könnte, läuft es in anderen 

Kommunen längst so gut, dass weitere Initiati-
ven mit einem speziellen Fokus vorangetrie-
ben werden. Der übergeordnete und vielseitig 
passende Slogan „Gemeinsam sicher“ wird dabei 
um das jeweilige � ema ergänzt. Beispiele dafür 
sind etwa „Gemeinsam sicher wohnen“, bei 
dem es unter anderem darum geht, Einbrüchen 
und Vandalismus vorzubeugen – zumindest in 
Niederösterreich. In Salzburg stand unter dem 
gleichen Motto vor allem die Frage im Zentrum, 
wie Wohnbauunternehmen die Sicherheitsbe-
dürfnisse von Frauen noch besser in die Wohn-
raumplanung integrieren können. 

Mehr Sicherheit für Frauen. Bereits im Herbst 
2016, also nur ein halbes Jahr nach Beginn der 
Initiative „Gemeinsam sicher“, wurde im Innen-
ministerium unter der Leitung von Michaela 
Kardeis, der späteren Generaldirektorin für die 
Öff entliche Sicherheit, die Arbeitsgruppe „Ge-
meinsam sicher mit Frauen“ gegründet. Diese 
Gruppe setzt sich aus 22 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bundeskriminalamts und der 
neun Landespolizeidirektionen zusammen. Ein 
Ziel der Arbeitsgruppe war es, zu erheben, wel-
che Maßnahmen für Mädchen und Frauen in den 
Bereichen „Selbstschutz, Selbstbestimmung und 
Selbstbehauptung“ bestehen und wo es Bedarf 
an weiteren Angeboten gibt. Österreichweit wur-
den zudem 145 Präventionsbeamtinnen und Prä-
ventionsbeamte mit dem � emenschwerpunkt 
„Sicherheit im öff entlichen Raum“ ausgebildet.

Gemeinsam aus der Corona-Krise. Wenig über-
raschend kommt auch die Polizeikooperation 
mit der Bevölkerung nicht um das omnipräsen-
te � ema Corona herum. Innenminister Karl 
Nehammer und Gemeindebundpräsident Alfred 
Riedl präsentierten im Mai 2021 ein Maßnah-
menpaket zur Stärkung der öff entlichen Sicher-
heit auf kommunaler Ebene. Der passende Titel: 
„Gemeinsam sicher aus der Krise“.
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 „Es hat sich gezeigt, dass in den Gemeinden die 
Polizei sowie die Bürgermeister erste Ansprech-
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Dass Menschen vielleicht 
Fehler auch bei sich selbst 
suchen, kann man getrost ins 
Reich des Wunschdenkens 
verweisen. Aber da sich das 
„Suchen eines Schuldigen“, 
damit man ihn oder sie klagen 
kann, immer mehr einbürgert, 
werden die Gemeinden sich 
wohl besser darauf einstel-
len müssen. Mangels anderer 
Alternativen wird es wohl die 
bestmögliche Versicherung 
sein, die die Gemeinde für 
ihre Leute abschließen  wird 
müssen.

Das ist nicht einmal eigen-
nützig. Wie wollen sie denn in 
Zukunft Leute fi nden, die sich 
für so wenig Geld diesen Full-
time-Job antun? Der Idealis-
mus ist meist dann weg, wenn 
jemand mit seinem Privatver-
mögen haftet. 

Es wird den  Gemeinden 
künftig wohl nicht viel ande-
res  übrig bleiben, als eine Art 
Risikomanagement durch-
zuführen. Man müsste darauf 
achten, welche Risiken laut 
Rechtslage mit welchem Job 
verbunden sind, und dann 
schauen, welche Versicherung 
es gibt, um die eigenen Leute 
zu schützen. Das muss auch 
Sicherheit sein!

Die beste Sicherheit muss auch für 
kommunale Mandatare und ihre 
Mitarbeiter möglich sein!
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Der letzte Winter hatte es 
in sich: Rekordschnee 
im Süden und Westen, 

Schneefall bis in den April – 
sogar im Osten. Besonders in 
Oberkärnten schaufelten, fräs-
ten und räumten fast tausend 

Maschinenring -Winterdienst-
leister wochenlang den Schnee 
von Straßen, Parkplätzen und 
Gebäuden. Aus ganz Kärnten 
halfen Kollegen in den am 
stärksten betroff enen Gebieten 
aus. 

In Osttirol betreuen in 
„normalen Zeiten“ 100 Mit-
arbeiter an die 280 Objekte. 
Während der Extremphase 
wurden binnen kürzester Zeit 
150 Arbeitskräft e aus Nord-
tirol, Salzburg, der Steiermark, 
Kärnten und Oberösterreich 
zusammengezogen, um haupt-
sächlich Parkplätze, Gehsteige 
und auch Dächer möglichst 
schnell von Schneemassen zu 
befreien. Traktoren mit Groß-
Schneefräsen und Radlader, 
aber auch manuelle Schneefrä-
sen wurden ebenfalls hierher 
verlegt. 

Während der ersten 
Schneefälle lag ein weiterer 
Schwerpunkt auch auf dem 
Forst und der Sicherstellung 
der Energieversorgung: Die 
Schneemassen verursachten 
zahlreiche Leitungsschäden 
durch umgestürzte Bäume. 

Die riesigen Mengen mussten 
großteils auch abtransportiert 
werden. Denn viel Schnee 
führt auf Straßen und Wegen 
zu beengten Situationen 
und an Kreuzungen und bei 
Ausfahrten verschlechtert sich 
die Sicht. 

Die Bewältigung der 
Schneemassen zeigte wieder 
einmal: Zusammenhalt und 
Verlässlichkeit in solchen 
extremen Situationen ist beim 
Maschinenring bundesländer-
übergreifend selbstverständ-
lich. 

MASCHINENRING: ZUVERLÄSSIGKEIT GROSSGESCHRIEBEN

RASCHER EINSATZ GEGEN 
SCHNEE UND EIS
Ob Rekordschneemengen 
Dächer zum Einsturz brin-
gen oder unangekündigt 
Blitzeis die Gemeindestra-
ßen in Eislaufplätze ver-
wandelt: Der Maschinen-
ring bewies in der 
Vergangenheit, dass er 
schnell zur Stelle ist. 
Heute gilt das immer 
noch!

MEHR INFOS 
und alle Kontakte in Ihrer 
Region unter
www.maschinenring.at
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Gewappnet für Rekordschneefälle wie Anfang 2021 oder fürs Dächerräumen wie in Lienz: Für die 
Wintersaison 2021/2022 stehen wieder Tausende Männer und Frauen bereit, um Zehntausende 
Kunden, darunter über 1.100 Gemeinden, zu unterstützen. 
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Über 7.000 Winterdienstleister im Einsatz

Der Maschinenring arbeitet mit lokalen Landwirten und Personal aus 
dem ländlichen Raum. Diese über 7.000 Männer und Frauen kennen die 
Gegebenheiten vor Ort und übernehmen alle Aufgaben: Räumdienst für 
Straßen, Gehsteige und Parkfl ächen, Streudienste oder auch Spezialleis-
tungen wie Tauwetterkontrolle, Dachräumungen oder Schneefräsarbeiten. 
Jedes Jahr betreuen die Maschinenring-Winterdienstleister über 17.000 
Kunden, darunter mehr als 1.100 Gemeinden. Über 80 Geschäft sstel-
len in ganz Österreich koordinieren und organisieren den Winterdienst 
24 Stunden am Tag. Mehrmals täglich werden Witterungs- und Wetter-
situation analysiert und direkt an die Dienstleister weitergeleitet. Durch 
diese rasche Vorinformation sind die regionalen Wetterverhältnisse 
absehbar und die Winterdienstleister können schnell reagieren. 
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D ie Kooperation zwischen 
dem Platzhirsch im 
Bereich kommunaler 

Soft warelösungen GEMDAT OÖ 
und kommunos – der öster-
reichweit einzigen auf kom-
munales Bewerbermanage-
ment spezialisierten Soft ware 
– bringt erhebliche Vorteile für 
die kommunale Personalsuche 
und -auswahl. 

Daniel Holzer (Geschäft s-
führung GEMDAT OÖ) und Mi-
chael Kölbl (Geschäft sführung 
RIS GmbH) im Interview über 
die Hintergründe und Chan-
cen dieser zukunft sweisenden 
Kooperation:

Ab sofort können Ihre Kun-
den direkt über GEM2GO 
WEB kommunos implemen-
tieren und nutzen – warum 
diese Kooperation?
Holzer: Wichtig war uns eine 
Lösung, die alle aktuellen ge-
setzlichen Vorgaben inklusive 
der datenschutzrechtlichen 
Aspekte berücksichtigt. Eine 
Lösung, welche die Digitali-
sierungsinitiative unterstützt 

und Usern Rechtssicherheit, 
Transparenz und Nachvollzieh-
barkeit gewährleistet. 
Kölbl: Gemeinden bzw. 
Städten wird zudem die 
Möglichkeit geboten, sich als 
moderner Arbeitgeber zu 
präsentieren und Bewerbungs-
prozesse einfach und effi  zient 
durchzuführen.

Worauf achten Sie bei Ihren 
Kooperationspartnern, wie 
hat Sie kommunos über-
zeugt?
Holzer: Kooperation bedeutet 
für uns immer Partnerschaft  
– eine Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe mit gemeinsamen 
Zielen. Mit dieser Kooperation 
möchten wir die Gemeinden 
bestmöglich unterstützen, um 
gutes Personal zu fi nden. 

Wie profi tieren Ihre Kun-
den von der Einbindung 
von kommunos in GEM2GO 
WEB?
Holzer: Zum einen durch die 
kostenlose Basisversion, die es 
auch kleineren, fi nanzschwa-

chen Gemeinden ermöglicht, 
in die Welt von digitalisierten 
Prozessen einzusteigen. Zum 
anderen durch die Möglichkei-
ten in der Vollversion, den ge-
samten Ausschreibungs- und 
Auswahlprozess elektronisch 
abzuwickeln. Das beginnt bei 
Vorlagen für die Stellenaus-
schreibung und der Integration 
in ein modernes Stellenportal 
und reicht bis zur Entschei-
dungsfi ndung sowie Einhal-
tung der DSGVO und Behalte-
fristen – ein vollelektronisches 
Bewerbungsmanagement.

Wie sieht der Prozess in der 
Praxis aus?
Kölbl: Die Einbindung in 
GEM2GO WEB wurde her-
stellerseitig durch RIS Steyr 

vorgenommen. Die Gemeinde 
hat daher so gut wie keinen 
Einbindungsaufwand. Sämt-
liche Vorteile der GEM2GO-
Produktschiene kommen auch 
hier voll zum Tragen – Daten-
wartung an einer zentralen 
Stelle und Visualisierung über 
alle Kanäle der GEM2GO-Welt 
inklusive.

PARTNERSCHAFT MIT MEHRWERT FÜR ÖSTERREICHS GEMEINDEN

NEUE ALLIANZ KOMMUNOS 
UND GEM2GO WEB
Die Partnerschaft  zwischen GEMDAT OÖ und 
kommunos macht ab sofort Bewerbermanage-
ment für Österreichs Gemeinden um ein großes 
Stück einfacher.

Neugierig geworden?
Als GEM2GO WEB-User in-
formiert Sie Ihr GEMDAT-Ver-
kaufsberater; bei allgemeinen 
Fragen melden Sie sich unter

offi  ce@kommunos.at
www.kommunos.info

BEWERBERMANAGEMENT 
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DER DIGITALE LICHTMAST DER ZUKUNFT – AUS DEM HAUSE FONATSCH

SICHERHEIT FÜR DIE GEMEINDEN

Kommunen müssen 
vorausdenken und 
sich auf mögliche neue 

Ereignisse wie europaweite 
Strom- bzw. Infrastrukturaus-
fälle wie Blackouts, aber auch 
den Klimawandel vorberei-
ten. Nur so ist es möglich, im 
Ernstfall auch handlungsfähig 
zu bleiben. 

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

Das multifunktionale Trag-
werk mast have BY FONATSCH 
umfasst alle relevanten 
Features der Versorgungsin-
frastruktur, die über die bis 

jetzt übliche Bereitstellung 
eines Stromanschlusses 
hinausgehen, und deckt auch 
den Schwerpunkt Sicherheit 
perfekt ab.

Durch den Einbau innova-
tiver Technik wird aus einem 

„normalen“ Lichtmast ein 
mitdenkendes, neues Produkt. 
Durch die Integration von 
Notfallknöpfen, Black-out-Be-
leuchtung und ggf. Videoüber-
wachung kann die Sicherheit 
weiter ausgebaut werden. 
Defi brillatoren benötigen im 
Winter eine Heizung und im 
Sommer eine Kühlung. Auch 
diese Rahmenbedingungen 
können dank der neuen Tech-
nik im Masten zur Verfügung 
gestellt werden. Ein grüner 
Lichtring markiert von Weitem 
den Standort. Der Mehrwert 
macht den Unterschied und 
die Bevölkerung profi tiert 
davon.

Um all diese Features 
anbieten zu können, kommen 
innovative Technologien zum 
Einsatz. Dank der Idee können 
alle diese Features auf einem 

einzigen Tragwerk montiert 
werden. Eine Nachrüstung ist 
jederzeit möglich, um auch 
später noch auf die ergänzen-
den Bedürfnisse der Bevöl-
kerung eingehen zu können. 
Multifunktional und form-
schön – der digitale Lichtmast 
der Zukunft  – natürlich aus 
dem Hause Fonatsch.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6
3390 Melk
T 02752 52723-0
E-Mail: 
masthave@byfonatsch.com
Web: www.
masthavebyfonatsch.com
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RENOVIERUNG STATT AUSTAUSCH

WARUM SIE IHRE BÖDEN 
RENOVIEREN SOLLEN

E in kürzlich veröff ent-
lichter Bericht des IVL 
Swedish Environmental 

Research Institute, der durch 
Bona unterstützt wurde, bestä-
tigt, dass die Renovierung von 
Holz- und elastischen Böden 
für die Umwelt nachhaltiger 
ist als der Austausch. Sie spart 
Kosten und minimiert die 
Ausfallzeit. Durch eine Reno-
vierung erhalten Sie einen 
völlig neuen Boden – ohne 
die Unannehmlichkeiten eines 
Komplettaustauschs. Sie ver-
meiden viel Staub, Abfall und 
der intakte Unterboden bleibt 
unberührt. 

CO₂ und Energie sparen. 
Angesichts der globalen 
Erwärmung müssen wir unser 
Möglichstes tun, um unseren 
ökologischen Fußabdruck zu 
verringern. Dazu gehört es, 
unsere wertvollen Ressourcen 
zu schonen und statt neue 
Produkte zu kaufen, lieber 
die alten weiterzuverwenden. 
Wenn Sie Ihren Boden renovie-
ren, statt ihn auszutauschen, 
ist er danach trotz deutlich ge-
ringerem Ressourceneinsatz so 
gut wie neu. Die Renovierung 
eines elastischen Bodens zum 
Beispiel schlägt pro Quadrat-
meter Fläche mit nur 1,14 kg 

CO₂ zu Buche, die Installation 
eines neuen Bodens dagegen 
mit 11,42 kg. Das entspricht 
einer Reduzierung um fast 
90 Prozent. Dafür werden 
Primärenergieressourcen in 
Höhe von nur 5,6 Kw/h pro m² 
aufgewendet; beim Einbau 
eines neuen Bodenbelags sind 
es jedoch 55,6 Kw/h pro m². 
Die Energieeinsparung beträgt 
damit 90 Prozent. 

Renovierung 40 Prozent 
günstiger als Austausch. 
Eine Renovierung birgt enor-
me Kostenvorteile. Der Preis 
eines neuen Bodens macht 
nur einen Teil der Kosten aus. 
Andere Faktoren sind die 
Arbeitsleistung für den Aus- 
und Einbau, der Transport 
der Baumaterialien und die 
Entsorgung des alten Bodens 
sowie ein eventueller zusätz-
licher Aufwand zur Vorberei-
tung des Unterbodens. Auch 
durch längere Ausfallzeiten 
während der Arbeiten entste-
hen Kosten. Alles zusammen-
gerechnet ist die Renovierung 
eines elastischen Bodenbelags 
um mindestens 40 Prozent 
günstiger als der Einbau eines 
neuen Belags. Noch dazu wird 
für das Renovieren nur halb so 
viel Zeit benötigt. 

Unendliche Designmöglich-
keiten. Die Renovierung Ihres 
Bodens mit den einzigartigen 
Systemen von Bona für Holz- 
und elastische Böden ermög-
licht es, dem Bodenbelag 
eine komplett neue Optik zu 
verleihen. Bringen Sie die ur-
sprüngliche Optik wieder zum 
Vorschein oder wählen Sie, 
je nach Bodenart, aus einer 
großen Palette an Tönungen, 
Strukturen, Glanzgraden und 
Farben.

Der vollständige Bericht ist 
auf der Website des IVL Swe-
dish Environmental Research 
Institute verfügbar.

Wenn Bodenbeläge beschädigt oder stark 
abgenutzt sind, werden sie meist ausge-
tauscht. Aber es stellt sich die Frage, ob das 
die richtige Strategie ist.
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Egal ob Schule oder Sporthalle (Bilder unten) – die Qualität über-
zeugt, von den anderen Vorteilen mal ganz abgesehen.

MEHR INFOS 

Bona Austria GmbH
Mayrwiesstraße 21
5300 Hallwang b. Salzburg 
Telefon: +43 662 661943-0
E-Mail: austria@bona.com
Web: www.bona.com 

BIS ZU

90%
WENIGER

ENERGIE, CO2
UND KOSTEN

NEUER LOOK FÜR
ELASTISCHE BÖDEN!

 Ressourcenschonend –
 Kein Belagsaustausch nötig

 Deutlich geringere Kosten verglichen
 mit einem Belagsaustausch

 Erfüllt die Kriterien der TRBA 250

 Farbige Gestaltung
 nach RAL und NCS
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me Kostenvorteile. Der Preis 
eines neuen Bodens macht 
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und Einbau, der Transport 
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Entsorgung des alten Bodens 
sowie ein eventueller zusätz-
licher Aufwand zur Vorberei-
tung des Unterbodens. Auch 
durch längere Ausfallzeiten 
während der Arbeiten entste-
hen Kosten. Alles zusammen-
gerechnet ist die Renovierung 
eines elastischen Bodenbelags 
um mindestens 40 Prozent 
günstiger als der Einbau eines 
neuen Belags. Noch dazu wird 
für das Renovieren nur halb so 
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Unendliche Designmöglich-
keiten. Die Renovierung Ihres 
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Egal ob Schule oder Sporthalle (Bilder unten) – die Qualität über-
zeugt, von den anderen Vorteilen mal ganz abgesehen.

MEHR INFOS 

Bona Austria GmbH
Mayrwiesstraße 21
5300 Hallwang b. Salzburg 
Telefon: +43 662 661943-0
E-Mail: austria@bona.com
Web: www.bona.com 

BIS ZU

90%
WENIGER

ENERGIE, CO2
UND KOSTEN

NEUER LOOK FÜR
ELASTISCHE BÖDEN!

 Ressourcenschonend –
 Kein Belagsaustausch nötig

 Deutlich geringere Kosten verglichen
 mit einem Belagsaustausch

 Erfüllt die Kriterien der TRBA 250

 Farbige Gestaltung
 nach RAL und NCS

KOMMUNAL   08 /2021 // 59

 GESTALTEN & ARBEITEN 

roefix.at

Eine thermische Sanierung zahlt sich immer aus.
Ökologisch Dämmen mit unseren perfekt aufeinander abgestimmten  
Systemen: Das Natureplus® zertifizierte RÖFIX Minopor® System  
mit Mineralschaumplatten aus natürlichen Rohstoffen.
Unsere Dämmprofis beraten Sie gerne.

Holen Sie sich Ihre Förderung  
mit dem Sanierungsscheck. 

Gleich Termin mit einem 

RÖFIX Planungsberater 

vor Ort vereinbaren!

Nachhaltige Wärmedämmsysteme von RÖFIX  
sind allesamt aus mineralischen oder  

nachwachsenden Materialien.

VERDÄMMT
NACHHALTIG!



WAS BEDEUTET ESM? UND WAS KANN ES FÜR GEMEINDEN LEISTEN?

MIT ESM BLEIBT 
MEHR ZEIT FÜR RELEVANTES 

Ursprünglich kommt 
ESM aus dem IT-Bereich 
großer Unternehmen, 

lässt sich jedoch auch auf 
andere Organisationen und 
Anwendergruppen übertragen 
– beispielsweise auf kommu-
nale Verwaltungen.

Vom Bürgersupport bis 
zur internen Ressourcen-
Planung. Für Verwaltungen 
bietet ESM die Chance, die 
eigenen Prozesse schrittweise 
zu digitalisieren und zu verein-
fachen, wie hier exemplarisch 
dargestellt:

 q Online-Bürgersupport: 
Über ein Service-Portal kön-
nen Bürgerinnen und Bür-
ger beispielsweise Anträge 
stellen, Termine vereinba-
ren oder auch öff entliche 
Schäden mit Bildmaterial 
melden. Alle Informatio-
nen landen automatisiert 
in der richtigen Abteilung. 
Zudem lässt sich das Portal 
nutzen, um Dokumente 
oder Informationen für die 
Öff entlichkeit bereitzustel-
len oder gängige Fragen zu 
beantworten.

 q Self Service Portal: Als 
zentrale Plattform aller 
Abteilungen ermöglicht 
das Self Service Portal eine 
Vernetzung der verschiede-
nen Bereiche, wie Wissens-
datenbank, Ticket-System, 
Raum-Reservierung etc.

 q Assetmanagement: 
Mithilfe des Assetmanage-
ments lässt sich die ganze 
technische Infrastruktur der 
Verwaltung abbilden und 
verwalten. Dabei reichen 
die Möglichkeiten von der 
Hard- und Soft ware-Verwal-
tung an einzelnen Arbeits-
plätzen bis zur Berechnung 
jährlicher Pfl egegebühren 
für die Haushaltsplanung 
und Neuanschaff ungen.

Mehr Zeit für relevante Auf-
gaben. Neben dem Fokus auf 
die Kooperation bietet ESM in 
kommunalen Verwaltungen 
vor allem die Chance, ressour-
censchonend zu arbeiten. In 
einer deutschen Verwaltung, 
die intern bereits seit elf 
Jahren auf ESM setzt, werden 
beispielsweise jährlich rund 
3.300 Tickets bearbeitet und 

die Wissensdatenbank gilt als 
wichtigste Hilfe zur Selbsthilfe. 
Prozesse sind klarer geregelt, 
häufi ge Fragen in der Wis-
sensdatenbank beantwortet 
und so bleibt mehr Zeit für 
relevante Aufgaben. Insgesamt 
stellten die Verantwortlichen 
durch das Enterprise-Service-
management eine Zeiterspar-
nis von rund 20 Prozent fest 
– eine Perspektive, die für viele 
Verwaltungen interessant sein 
könnte.

Im Zentrum des Enterprise-Servicemanage-
ments (kurz ESM) stehen die Zusammenarbeit 
und die Nutzerzufriedenheit. Durch die digitale 
Schnittstelle können Mitarbeiter abteilungs-
übergreifend von einer einzigen Plattform aus 
zusammenarbeiten und Wissen austauschen. 
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Startseite eines Self Service Portals mit direkten Verknüpfungen 
zu Anfragen, Arbeitsplatzreservierungen und anderen Funktio-
nen.

MEHR INFOS 
TOPdesk Deutschland GmbH
Hertelsbrunnenring 24
67657 Kaiserslautern
+49 631 624 00-0
info@topdesk.de
www.topdesk.de 

Beispiel eines abteilungs-
übergreifenden Asset-Netz-
werks im Assetmanagement-
Bereich eines Unternehmens.
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT

AUTOMATISIERUNG DER 
GEMEINDE ALS CHANCE
Automatisierung bedeutet zumeist Ökonomisierung, Kostensenkung und 
Produktivitätssteigerung. Doch kann sie im ländlichen Raum auch Lösungen 
für Probleme wie die „Überbrückung der letzten Meile“ liefern?

TEXT / ANDREAS HUSSAK

Automatisierung ist das Zauber-
wort, wenn es darum geht, Abläufe 
schneller, effi  zienter oder günstiger 
zu machen. Das kann so weit gehen, 
dass durch eine Automatisierung 

bestimmte Vorgänge überhaupt erst möglich, 
sinnvoll oder rentabel werden. Historisch ge-
sehen haben Automatisierungen der Menschheit 
immer wieder Entwicklungsschübe beschert, 
die die gesamte Welt dauerhaft verändert haben. 
Das automatisierte Nachladen von Schusswaff en 
etwa hat ganze Armeen zu Schießbudenfi guren 
degradiert, Machtverhältnisse ins Gegenteil ver-
kehrt und Kriege entschieden. Die Fließband-

produktion hat Kosten drastisch gesenkt und 
beispielsweise die Motorisierung breiter Bevöl-
kerungsschichten überhaupt erst ermöglicht. Die 
fundamentalen industriellen Revolutionen von 
der Dampfmaschine über die Elektrizität und 
ihre Anwendungsgebiete bis hin zur Digitalisie-
rung sind allesamt untrennbar mit Automatisie-
rungen verbunden. 

Unternehmen und Konzerne nutzen die 
Automatisierung, um ihre Produktivität zu 
steigern, Staaten nutzen sie für ihre Verwaltung 
und Privatpersonen mitunter einfach nur aus 
Bequemlichkeit. Mit  einem schlichten „Alexa, 
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Wo Nahversorger keine 
Überlebenschancen ha-
ben, bieten Hofl äden und 
Lebensmittelautomaten 
oft  ein Minimum an 
Grundversorgung – auch 
eine Form der Automati-
sierung. 

Wohnzimmer ein!“ spart man sich das mühsame 
Aufstehen und manuelle Einschalten von Licht, 
Fernseher, Ventilator und Co. 

Unbestritten verfügt die Automatisierung 
über eine Menge Vorteile. Warum also sollten 
Gemeinden nicht auch von ihr profi tieren? Im 
Allgemeinen tun sie das natürlich bereits, so 
wie jeder und alles andere auch. Doch gibt es 
auch Bereiche, in denen die Automatisierung 
ganz speziell dem ländlichen Raum einen Vorteil 
bringen kann? Kann sie womöglich strukturel-
le Probleme beheben und vielleicht sogar wie 
schon früher in der Geschichte die Machtver-
hältnisse umdrehen? � eoretisch ganz bestimmt. 
In der Praxis fällt die Antwort diff erenzierter aus. 

Sieht man sich an, welcher Eff ekt der Auto-
matisierung im ländlichen Raum vornehmlich 
zum Tragen kommt, stellt man fest, dass es fast 
immer um die Einsparung von Personalkosten 
geht. Oft ist die Besiedelung zu dünn und die 
(Kunden-)Frequenz zu gering, um Geschäfte zu 
betreiben. Die Trafi k im Dorf gibt es kaum noch, 
geblieben ist nur der Zigarettenautomat. Tank-
stellen bestehen häufi g nur noch aus Selbst-
bedienungszapfsäulen in Form von Tankauto-
maten. 
Die zugehörigen Tankstellen-Shops fi ndet man 
meist nur an übergeordneten Durchzugsstra-
ßen. Ist die Kundenfrequenz zu gering, werden 
auch hier die schnellen Imbisse durch Snack-, 
Getränke- und Bistro-Automaten ersetzt. Am 
Straßenrand fi nden sich zunehmend mehr oder 
weniger automatisierte Hofl äden in Form von 
Hütten oder Containern, in denen Grundnah-
rungsmittel wie Eier oder Mehl, aber auch un-
gewöhnlichere lokale Lebensmittel wie Dinkel-
schrot und Akazienhonig mitgenommen werden 
können. 

Das ist zwar alles immer noch besser, als 
gäbe es gar keine Zigaretten, Treibstoff e oder 
Lebensmittel mehr, aber erfreulich ist diese Ent-
wicklung nicht. Durch die Personalstreichun-
gen hat sich die Situation für die Bevölkerung 
subjektiv verschlechtert. Toll wäre es, wenn das 
Nichtbenötigen von Personal zu einer Verbes-
serung der Lebenssituation führen würde. Doch 
wie könnte das aussehen? Ein Beispiel, das von 
Gemeinden bereits mancherorts umgesetzt wird, 
sind Chatbots. Die automatisierten Helferlein 
sollen Bürgern die Kommunikation mit der Ge-

AUTOMATISIERUNG

Mittlerweile macht sich jedoch die große Er-
nüchterung breit. Die Pilotversuche wurden im 
Lauf der letzten Monate praktisch alle eingestellt. 
Nach mehr als drei Jahren Forschungsarbeit 
beendete am 30. Juni die Stadt Wien den Test-
betrieb ihrer autonomen Busse in der Seestadt. 
Gleichartige Fahrzeuge der Marke Navya waren 
zuvor schon kurzzeitig in Salzburg, Klagenfurt 
und Pörtschach auf der Straße. 

Äußerst umfangreich war auch „Digibus 
Austria“, das österreichische Leitprojekt für 
automatisiertes Fahren im öff entlichen Perso-
nennahverkehr. Ende März wurden die Erkennt-
nisse aus diesem rund drei Jahre dauernden 
Forschungsprojekt präsentiert. Diverse Strecken 
und Szenarien wurden dabei getestet. Am pra-
xisnächsten waren der mehrmonatige Demo-
Einsatz von automatisierten Bussen im Zuge der 
Landesausstellung 2019 in Wiener Neustadt auf 
sechs Strecken, wobei fast ausschließlich Fuß-
gängerzonen in Schrittgeschwindigkeit befahren 
wurden. 

meinde erleichtern, Fragen beantworten und im 
digitalen Verwaltungsdschungel den richtigen 
Weg weisen. Natürlich kann und konnte man 
auch einfach auf der Gemeinde anrufen, aber in 
dem Umfang und der Intensität ist die Kommu-
nikation der Bürger mit dem Chatbot ein Novum 
und theoretisch eine Verbesserung. � eoretisch 
deshalb, weil die Zufriedenheit mit dem digita-
len Gemeindebediensteten noch enden wollend 
ist. Komplexe Fragen überfordern ihn schnell 
und leider frustriert er zu oft mehr, als dass er 
hilft. Sieht man sich die Rasanz der technischen 
Entwicklung an, darf man aber auf eine sukzes-
sive Verbesserung vertrauen. 

Die allerhöchsten Erwartungen in eine perso-
nalfreie Automatisierung bestehen allerdings 
auf einem anderen Gebiet. Es geht um die 
Mobilität am Land – um die sogenannte „Über-
brückung der ersten bzw. letzten Meile“. Darum, 
wie die Leute von ihrer Wohn- oder Arbeitsad-
resse zum nächstgelegenen öff entlichen Ver-
kehrsmittel oder gar direkt an den gewünschten 
Zielort gelangen können, ohne Privatfahrzeuge 
benutzen zu müssen. Lange schien diese Prob-
lematik unlösbar, doch dann kamen die ersten 
Prototypen von selbstfahrenden Bussen und 
plötzlich gab es einen realistischen Lösungsan-
satz, der das Zeug zu einem absoluten Game- 
Changer in sich trägt. 

Die Vision ist klar. Autonom fahrende Mini-Bus-
se fungieren als Shuttle bzw. Ortstaxi. Idealer-
weise holen sie den Bürger zu einem gewünsch-
ten Zeitpunkt von einem gewünschten Punkt ab 
und befördern ihn zum Zielort. Beispielsweise 
sagt man dem Bus mittels App, wo man ist und 
wann man wo sein möchte, und dieser antwor-
tet umgehend, wann er einen abholen wird. Das 
wäre die Idealvorstellung. Ob man zum Bahn-
hof und weiter in die Arbeit möchte oder ob die 
gebrechliche Seniorin den Arzt im Nachbar-
ort aufsuchen muss: mit dem automatisierten 
Gemeindeshuttle kein Problem. Freilich ist das 
noch Zukunftsmusik. Es wäre aber auch schon 
ein Quantensprung, wenn man mit derartigen 
Bussen ein Liniensystem etablieren könnte. 
Neben  dem ungeheuren Nutzen, den diese auto-
matischen und  kostengünstigen Öffi  s bringen, 
ist es natürlich auch eine Prestigesache, hier zu 
den Pionieren zu gehören, und die Bereitschaft, 
selbstfahrende Busse zu testen, ist seitens der 
Gemeinden hoch. 
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Nach mehr als drei Jahren Forschungsarbeit beendete die Stadt Wien am 
30. Juni den Testbetrieb ihrer autonomen Busse in der Seestadt. 
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Lauf der letzten Monate praktisch alle eingestellt. 
Nach mehr als drei Jahren Forschungsarbeit 
beendete am 30. Juni die Stadt Wien den Test-
betrieb ihrer autonomen Busse in der Seestadt. 
Gleichartige Fahrzeuge der Marke Navya waren 
zuvor schon kurzzeitig in Salzburg, Klagenfurt 
und Pörtschach auf der Straße. 

Äußerst umfangreich war auch „Digibus 
Austria“, das österreichische Leitprojekt für 
automatisiertes Fahren im öff entlichen Perso-
nennahverkehr. Ende März wurden die Erkennt-
nisse aus diesem rund drei Jahre dauernden 
Forschungsprojekt präsentiert. Diverse Strecken 
und Szenarien wurden dabei getestet. Am pra-
xisnächsten waren der mehrmonatige Demo-
Einsatz von automatisierten Bussen im Zuge der 
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sechs Strecken, wobei fast ausschließlich Fuß-
gängerzonen in Schrittgeschwindigkeit befahren 
wurden. 

meinde erleichtern, Fragen beantworten und im 
digitalen Verwaltungsdschungel den richtigen 
Weg weisen. Natürlich kann und konnte man 
auch einfach auf der Gemeinde anrufen, aber in 
dem Umfang und der Intensität ist die Kommu-
nikation der Bürger mit dem Chatbot ein Novum 
und theoretisch eine Verbesserung. � eoretisch 
deshalb, weil die Zufriedenheit mit dem digita-
len Gemeindebediensteten noch enden wollend 
ist. Komplexe Fragen überfordern ihn schnell 
und leider frustriert er zu oft mehr, als dass er 
hilft. Sieht man sich die Rasanz der technischen 
Entwicklung an, darf man aber auf eine sukzes-
sive Verbesserung vertrauen. 

Die allerhöchsten Erwartungen in eine perso-
nalfreie Automatisierung bestehen allerdings 
auf einem anderen Gebiet. Es geht um die 
Mobilität am Land – um die sogenannte „Über-
brückung der ersten bzw. letzten Meile“. Darum, 
wie die Leute von ihrer Wohn- oder Arbeitsad-
resse zum nächstgelegenen öff entlichen Ver-
kehrsmittel oder gar direkt an den gewünschten 
Zielort gelangen können, ohne Privatfahrzeuge 
benutzen zu müssen. Lange schien diese Prob-
lematik unlösbar, doch dann kamen die ersten 
Prototypen von selbstfahrenden Bussen und 
plötzlich gab es einen realistischen Lösungsan-
satz, der das Zeug zu einem absoluten Game- 
Changer in sich trägt. 

Die Vision ist klar. Autonom fahrende Mini-Bus-
se fungieren als Shuttle bzw. Ortstaxi. Idealer-
weise holen sie den Bürger zu einem gewünsch-
ten Zeitpunkt von einem gewünschten Punkt ab 
und befördern ihn zum Zielort. Beispielsweise 
sagt man dem Bus mittels App, wo man ist und 
wann man wo sein möchte, und dieser antwor-
tet umgehend, wann er einen abholen wird. Das 
wäre die Idealvorstellung. Ob man zum Bahn-
hof und weiter in die Arbeit möchte oder ob die 
gebrechliche Seniorin den Arzt im Nachbar-
ort aufsuchen muss: mit dem automatisierten 
Gemeindeshuttle kein Problem. Freilich ist das 
noch Zukunftsmusik. Es wäre aber auch schon 
ein Quantensprung, wenn man mit derartigen 
Bussen ein Liniensystem etablieren könnte. 
Neben  dem ungeheuren Nutzen, den diese auto-
matischen und  kostengünstigen Öffi  s bringen, 
ist es natürlich auch eine Prestigesache, hier zu 
den Pionieren zu gehören, und die Bereitschaft, 
selbstfahrende Busse zu testen, ist seitens der 
Gemeinden hoch. 
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Nach mehr als drei Jahren Forschungsarbeit beendete die Stadt Wien am 
30. Juni den Testbetrieb ihrer autonomen Busse in der Seestadt. 
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THEMA

PITTERS© KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

D ieses Mal setzt sich 
KOMMUNAL mit den 
Bereichen „Sichere 

Gemeinde" und „Auto-
matisierung“ auseinander: 
zwei vielseitige � emen, 
die sich in diversen Aspek-
ten überlappen. Sicherheit 
in den Gemeinden kann 
von den Verantwort-
lichen an verschiedenen 
Stellen geschaff en bzw. 
gewährleistet werden. Zum 
Beispiel mit intelligenter 
Verkehrsplanung durch 
Abgrenzungen und Neu-
verlegungen von vorhan-
denen Straßenabschnitten. 

Dabei sollen FußgängerIn-
nen und FahrradfahrerIn-
nen so wenig wie möglich 
mit dem motorisierten 
Verkehr in Kontakt kom-
men. Oder etwa durch die 
Präsenz von Ordnungs-
kräften in den Orten, um 
das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung zu stärken.  

Parallel dazu setzen 
laut dem aktuellen  Pitters©  
KOMMUNALTrend im-
mer mehr Gemeinden auf 
Automatisierungen bei 
unterschiedlichen � emen. 
Speziell im Bereich auto-
matisierter Mobilität steigt 

die Zahl der teilnehmenden 
Gemeinden stark an. Einige 
setzen auf die Automatisie-
rung bei der Regulierung 
von Verkehrsfl üssen (auto-
matisierte Ampelanlagen, 
fl exible Parkgebühren), 
andere wiederum auf voll-
automatische öff entliche 
Fahrzeuge, wie etwa beim 
Testbetrieb in der See-
stadt in Wien. Aber nicht 
nur beim � ema Mobilität 
nimmt die Automatisie-
rung zu, auch in den Ge-
meindeämtern, die zuletzt 
aufgrund des sogenannten 
„Grünen Passes“ einen 

Ansturm auf die Handy-
signatur erlebten. Und die 
BürgerInnen sollen auch in 
Zukunft vermehrt die di-
gitalen Amtswege nutzen, 
beispielsweise zur Haupt-
wohnsitzänderung, Verlän-
gerung des Reisepasses, 
Meldebestätigung oder 
Ausstellung einer Straf-
registerbescheinigung. All 
dies fördert eine effi  ziente, 
transparente und sichere 
Verwaltung.

Mehr Sicherheit durch Automatisierung

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at

In der Salzburger Gemeinde Koppl befuhr man 
sogar eine öff entliche Teststrecke in ländlicher 
Umgebung mit einer  Länge von 1,4 Kilome-
ter. Die Passagiere zeigten sich zwar überwie-
gend angetan, doch die Sache hat leider gleich 
mehrere  Haken. Zum einen fuhr zur Sicher-
heit immer ein Operator mit, der im Bedarfs-
fall immer manuell einschreiten konnte, was 
auch notwendig wurde. Zum anderen musste 
die Strecke erst aufwendig erfasst und vom Bus 
„eingelernt“ werden. Also nichts mit Zieladresse 
eingeben und losfahren. Das Einstudieren erfolgt 
unter anderem mithilfe der umfangreichen 
Sensorik des Busses, die auch während jeder 
Fahrt permanent auf Hochtouren arbeitet. Diese 
ist hochsensibel, aber leider auch störanfällig. 
Ändert sich die Umgebung nämlich auf unvor-
hergesehene Weise, bringt das den Bus aus dem 
Konzept. Herabfallende Blätter können dafür 
schon ausreichen. Die Vegetation verändert sich 
im Lauf der Jahreszeiten. Und auch Wetterereig-
nisse wie Schneelage, Starkregen oder Gewitter 
lassen die eingelernte Strecke anders aussehen. 
Doch gerade wenn Schlechtwetter herrscht, sind 
das eigentlich die Zeiten, wo man anstatt des E-
Bikes lieber das Shuttle benutzen würde.  

Der Weg bis zur automatisierten letzten Meile 
ist also noch ein sehr weiter. Nicht nur, was die 
technische Seite anbelangt – auch  rechtlich sind 
noch viele Fragen off en. Und dann ist da noch 
die wirtschaftliche Seite. Bei Digibus Austria hat 
man Kostenmodelle berechnet, etwa im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen achtsitzigen 
Kleinbus, die Investitionskosten, laufenden 
Kosten und Personalkosten einschließen. Ergeb-
nis: Um konkurrenzfähig zu sein, müssten die 
Kosten der autonomen Busse gedrittelt werden. 
Mindestens. Denn auch die Geschwindigkeit 
spielt eine Rolle, wenn gewisse Umlaufzeiten er-
reicht werden müssen. Sind diese mit den nied-
rigen Geschwindigkeiten der aktuellen autono-
men Fahrzeuge nicht erreichbar, dann braucht 
man einen zusätzlichen Bus und hat nochmals 
höhere Kosten. 

Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen – 
die Automatisierung im ländlichen Raum kann 
und wird die Mobilität revolutionieren. Noch 
ist man davon allerdings deutlich entfernt. Bei 
einer Expertendiskussion zum Abschluss des 
Projekts wollte sich kein Teilnehmer auf einen 

Der Digibus Austria auf seiner 
Route durch Koppl. Mittels App 

(rechts) kann man seinen 
Sitzplatz buchen. 

Zeithorizont festlegen, wie lange es noch dauern 
könnte. Der technische Jurist Benno Nager gab 
aber zu bedenken, dass in Langstreckenfl iegern, 
die bereits zu 95 Prozent im Autopilot fl iegen, 
heute noch drei Piloten sitzen, wobei in der Luft 
im Gegensatz zum Straßenverkehr praktisch 
keine Hindernisse sind. „Der fahrer lose Betrieb 
ist allerdings ein Muss“, meint AustriaTech- 
Geschäftsführer Martin Russ. Mit einem 
menschlichen Operator an Bord wären die Kos-
ten nämlich niemals konkurrenzfähig. Er weiß 
aber auch: „Es steckt verdammt viel Potenzial 
drinnen.“ Und damit hat er recht. Es mögen 
noch etliche Jahre ins Land ziehen, aber irgend-
wann ist die Technologie und die Gesetzgebung 
reif für ein öff entliches, autonom fahrendes Ver-
kehrsmittel auf den heimischen Straßen. 

LINK ZUM THEMA  
 

https://www.youtube.
com/watch?v=ft 3to-
AjNoOY

Der Link führt zum  
Projektvideo mit den 
Ergebnissen von Digibus 
Austria. Weitere Infor-
mationen unter 
www.digibus.at
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RAUM FÜR SICHERHEIT
Wo trainieren Österreichs Polizistinnen und Polizisten eigentlich für den Ernstfall? 
Wo parken die Polizeihubschrauber? Und wo wird die berühmte Cobra ausgebildet? In Gebäuden der BIG!

Die Bundesimmobiliengesellschaft 
ist für knapp 900 Liegenschaften 
mit Spezialimmobilien zuständig. 
Dazu zählen vor allem Gebäude mit 
besonderem Sicherheitsaspekt wie 
Justizanstalten, Gerichtsgebäude 
und Spezialeinrichtungen des 
Innenministeriums. 

Mit ihrem Know-how stellt die 
BIG sicher, dass die Nutzerinnen 
und Nutzer nach Fertigstellung ein 
Gebäude haben, das verlässlich 
seinen Zweck erfüllt. Damit macht 
die BIG Österreich sicherer. 

www.big.at

Szenen wie im Krimi spielen sich beispielsweise in 
den Einsatztrainingszentren der Polizei ab: Wohn-
ungen werden gesichert, Übeltäter bei ihrer Flucht 
durchs Stiegenhaus geschnappt und Einheiten für 
ein schnelles Eingreifen vom Dach abgeseilt. Die 
Infrastruktur für dieses actionreiche Training stellt 
die BIG zur Verfügung. 

Einen Höhenflieger unter den Spezialimmobilien 
errichtet die BIG in Wiener Neustadt. Dort entsteht 
für die Bundespolizei eine Flugeinsatzstelle nach 
modernsten Standards. In der futuristisch anmu-
tenden Halle werden Flugschule, Werkstatt und 

Bundespolizei-Flugeinsatzstelle Cobra-Sonderschießanlage

Hangar untergebracht. Vor dem Abflug werden 
die Hubschrauber mittels Unterflurbetankung 
einsatzbereit gemacht.

In der nahegelegenen Sonderschießanlage des 
Einsatzkommandos Cobra übt die Spezialeinheit 
auf drei Bahnen das treffsichere Schießen über 
unterschiedliche Distanzen. Für Nervenkitzel sorgen 
die Aktivitäten am Spreng- und Brandplatz. Ent-
spannter geht es im Aufenthalts- und Schulungs-
gebäude zu, das u.a. dank Holzbauweise und 
Wärmepumpe auch den Nachhaltigkeitskriterien 
im hohen Maße entspricht.
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die Zahl der teilnehmenden 
Gemeinden stark an. Einige 
setzen auf die Automatisie-
rung bei der Regulierung 
von Verkehrsfl üssen (auto-
matisierte Ampelanlagen, 
fl exible Parkgebühren), 
andere wiederum auf voll-
automatische öff entliche 
Fahrzeuge, wie etwa beim 
Testbetrieb in der See-
stadt in Wien. Aber nicht 
nur beim � ema Mobilität 
nimmt die Automatisie-
rung zu, auch in den Ge-
meindeämtern, die zuletzt 
aufgrund des sogenannten 
„Grünen Passes“ einen 

Ansturm auf die Handy-
signatur erlebten. Und die 
BürgerInnen sollen auch in 
Zukunft vermehrt die di-
gitalen Amtswege nutzen, 
beispielsweise zur Haupt-
wohnsitzänderung, Verlän-
gerung des Reisepasses, 
Meldebestätigung oder 
Ausstellung einer Straf-
registerbescheinigung. All 
dies fördert eine effi  ziente, 
transparente und sichere 
Verwaltung.

Mehr Sicherheit durch Automatisierung

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at

In der Salzburger Gemeinde Koppl befuhr man 
sogar eine öff entliche Teststrecke in ländlicher 
Umgebung mit einer  Länge von 1,4 Kilome-
ter. Die Passagiere zeigten sich zwar überwie-
gend angetan, doch die Sache hat leider gleich 
mehrere  Haken. Zum einen fuhr zur Sicher-
heit immer ein Operator mit, der im Bedarfs-
fall immer manuell einschreiten konnte, was 
auch notwendig wurde. Zum anderen musste 
die Strecke erst aufwendig erfasst und vom Bus 
„eingelernt“ werden. Also nichts mit Zieladresse 
eingeben und losfahren. Das Einstudieren erfolgt 
unter anderem mithilfe der umfangreichen 
Sensorik des Busses, die auch während jeder 
Fahrt permanent auf Hochtouren arbeitet. Diese 
ist hochsensibel, aber leider auch störanfällig. 
Ändert sich die Umgebung nämlich auf unvor-
hergesehene Weise, bringt das den Bus aus dem 
Konzept. Herabfallende Blätter können dafür 
schon ausreichen. Die Vegetation verändert sich 
im Lauf der Jahreszeiten. Und auch Wetterereig-
nisse wie Schneelage, Starkregen oder Gewitter 
lassen die eingelernte Strecke anders aussehen. 
Doch gerade wenn Schlechtwetter herrscht, sind 
das eigentlich die Zeiten, wo man anstatt des E-
Bikes lieber das Shuttle benutzen würde.  

Der Weg bis zur automatisierten letzten Meile 
ist also noch ein sehr weiter. Nicht nur, was die 
technische Seite anbelangt – auch  rechtlich sind 
noch viele Fragen off en. Und dann ist da noch 
die wirtschaftliche Seite. Bei Digibus Austria hat 
man Kostenmodelle berechnet, etwa im Ver-
gleich zu einem herkömmlichen achtsitzigen 
Kleinbus, die Investitionskosten, laufenden 
Kosten und Personalkosten einschließen. Ergeb-
nis: Um konkurrenzfähig zu sein, müssten die 
Kosten der autonomen Busse gedrittelt werden. 
Mindestens. Denn auch die Geschwindigkeit 
spielt eine Rolle, wenn gewisse Umlaufzeiten er-
reicht werden müssen. Sind diese mit den nied-
rigen Geschwindigkeiten der aktuellen autono-
men Fahrzeuge nicht erreichbar, dann braucht 
man einen zusätzlichen Bus und hat nochmals 
höhere Kosten. 

Um zur Ausgangsfrage zurückzukommen – 
die Automatisierung im ländlichen Raum kann 
und wird die Mobilität revolutionieren. Noch 
ist man davon allerdings deutlich entfernt. Bei 
einer Expertendiskussion zum Abschluss des 
Projekts wollte sich kein Teilnehmer auf einen 

Der Digibus Austria auf seiner 
Route durch Koppl. Mittels App 

(rechts) kann man seinen 
Sitzplatz buchen. 

Zeithorizont festlegen, wie lange es noch dauern 
könnte. Der technische Jurist Benno Nager gab 
aber zu bedenken, dass in Langstreckenfl iegern, 
die bereits zu 95 Prozent im Autopilot fl iegen, 
heute noch drei Piloten sitzen, wobei in der Luft 
im Gegensatz zum Straßenverkehr praktisch 
keine Hindernisse sind. „Der fahrer lose Betrieb 
ist allerdings ein Muss“, meint AustriaTech- 
Geschäftsführer Martin Russ. Mit einem 
menschlichen Operator an Bord wären die Kos-
ten nämlich niemals konkurrenzfähig. Er weiß 
aber auch: „Es steckt verdammt viel Potenzial 
drinnen.“ Und damit hat er recht. Es mögen 
noch etliche Jahre ins Land ziehen, aber irgend-
wann ist die Technologie und die Gesetzgebung 
reif für ein öff entliches, autonom fahrendes Ver-
kehrsmittel auf den heimischen Straßen. 

LINK ZUM THEMA  
 

https://www.youtube.
com/watch?v=ft 3to-
AjNoOY

Der Link führt zum  
Projektvideo mit den 
Ergebnissen von Digibus 
Austria. Weitere Infor-
mationen unter 
www.digibus.at
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RAUM FÜR SICHERHEIT
Wo trainieren Österreichs Polizistinnen und Polizisten eigentlich für den Ernstfall? 
Wo parken die Polizeihubschrauber? Und wo wird die berühmte Cobra ausgebildet? In Gebäuden der BIG!

Die Bundesimmobiliengesellschaft 
ist für knapp 900 Liegenschaften 
mit Spezialimmobilien zuständig. 
Dazu zählen vor allem Gebäude mit 
besonderem Sicherheitsaspekt wie 
Justizanstalten, Gerichtsgebäude 
und Spezialeinrichtungen des 
Innenministeriums. 

Mit ihrem Know-how stellt die 
BIG sicher, dass die Nutzerinnen 
und Nutzer nach Fertigstellung ein 
Gebäude haben, das verlässlich 
seinen Zweck erfüllt. Damit macht 
die BIG Österreich sicherer. 

www.big.at

Szenen wie im Krimi spielen sich beispielsweise in 
den Einsatztrainingszentren der Polizei ab: Wohn-
ungen werden gesichert, Übeltäter bei ihrer Flucht 
durchs Stiegenhaus geschnappt und Einheiten für 
ein schnelles Eingreifen vom Dach abgeseilt. Die 
Infrastruktur für dieses actionreiche Training stellt 
die BIG zur Verfügung. 

Einen Höhenflieger unter den Spezialimmobilien 
errichtet die BIG in Wiener Neustadt. Dort entsteht 
für die Bundespolizei eine Flugeinsatzstelle nach 
modernsten Standards. In der futuristisch anmu-
tenden Halle werden Flugschule, Werkstatt und 

Bundespolizei-Flugeinsatzstelle Cobra-Sonderschießanlage

Hangar untergebracht. Vor dem Abflug werden 
die Hubschrauber mittels Unterflurbetankung 
einsatzbereit gemacht.

In der nahegelegenen Sonderschießanlage des 
Einsatzkommandos Cobra übt die Spezialeinheit 
auf drei Bahnen das treffsichere Schießen über 
unterschiedliche Distanzen. Für Nervenkitzel sorgen 
die Aktivitäten am Spreng- und Brandplatz. Ent-
spannter geht es im Aufenthalts- und Schulungs-
gebäude zu, das u.a. dank Holzbauweise und 
Wärmepumpe auch den Nachhaltigkeitskriterien 
im hohen Maße entspricht.

©
 Te

xo
pi

x

Einsatztrainingszentrum 
für die Polizei in Vorarlberg

©
 Ju

lia
n 

Ra
gg

l

©
 Te

xo
pi

x

En
tg

el
tli

ch
e 

Ei
ns

ch
al

tu
ng

BIG_Kommunal_215x131_2021-08-20_DRUCK.indd   1 26.07.2021   09:25:25



D ie Mobilitätswende ist in aller Munde. Die 
zentralen Bausteine dafür sind bekannt: 
ein gut ausgebautes und dicht  getaktetes 

Angebot im öff entlichen Verkehr, sichere 
Rad- und Fußwegverbindungen und bessere 
Bedingungen fürs Homeoffi  ce zählen genauso 
dazu wie kurze Wege zum Einkaufen und in der 
Freizeit in den Ortschaften sowie der Umstieg 
von Verbrennungs- auf Elektromotoren. Ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor bei der Mobilitätswende 
ist, die Menschen mitzunehmen und ihnen die 
Vorteile und Vorzüge abseits des fossil betriebe-
nen eigenen Autos aufzuzeigen. Kommunikation 
ist der Schlüssel, um kommunale Veränderungs-
prozesse voranzutreiben. Entscheidend ist dabei, 
die BürgerInnen nicht nur zu informieren, 
sondern die neuen Angebote und Möglichkeiten 
auch positiv erlebbar zu machen. 

Genau darauf zielt die vor 20 Jahren von der 
EU-Kommission ins Leben gerufene Europäische 
Mobilitätswoche ab. Ihren Ursprung hatte die 
Mobilitätswoche im Autofreien Tag am 22. Sep-
tember, der seit der Ölkrise der 1970er-Jahre zu-
nächst sporadisch und seit 2000 als europaweite 
Initiative veranstaltet wird. Im Jahr 2002 wurden 
die Aktivitäten rund um den Autofreien Tag auf 
eine ganze Woche ausgeweitet und um weitere 
Aktionen ergänzt. Mittlerweile engagieren sich 
von 16. bis 22. September mehr als 3.000 Ge-
meinden und Städte aus 55 Ländern. Auch die 
Teilnehmerzahlen in Österreich sind  erfreulich. 
Waren es im ersten Jahr 110 Gemeinden, so 
sind es jetzt bereits 535 Gemeinden und Städte, 
101 Bildungseinrichtungen, 78 Pfarren, 52 Be-
triebe sowie 45 Regionen. Trotz Corona bedeutete 
das im Vorjahr einen neuen Rekord. Organi-
siert wird die Aktionswoche in Österreich vom 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Über 530 Gemeinden aus Österreich nehmen jedes Jahr 
an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Heuer feiert 
diese ihr 20-jähriges Jubiläum.

3000+ GEMEINDEN AUS 55 LÄNDERN 

KAMPAGNE ZUR 
MOBILITÄTSWENDE

Auch heuer lockt 
bei der Mobilitäts-
woche wieder ein 
österreichweites 
Gewinnspiel mit 
einem autofreien 
Kurzurlaub.“

MOBILITÄT
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 SCHWAZ IN TIROL  

Dankeschön am Autofreien 
Tag. Bereits seit Beginn der 1990er- 
Jahre gibt es in Schwaz ein Citybus-
Netz. Inzwischen umfasst dieses drei 
Linien und wurde mit neun weiteren 
Linien in die Region erweitert. Der 
vorher als Geisterbahnhof – ohne 
Personal – abgestempelte Bahnhof 
wurde zum österreichweiten Vorbild-
projekt. Heuer wird der barrierefreie 
Umbau abgeschlossen. Gleichzeitig 
wurde nun das einzigartige Baupro-
jekt „Schwaz urban“ gestartet, das 
zukünft ig P&R, Wohnen und Arbeiten 
direkt am Bahnhof vereinen wird. 
Den Autofreien Tag nutzt Schwaz, um 
Danke zu sagen. 

Bürgermeister Dr. Hans Lintner: 
„Mobil sein geht auch ohne Auto. Das 
zeigen wir seit 20 Jahren mit unseren 
Aktivitäten zur Europäischen Mobili-
tätswoche. Die alternativen Formen 
der Mobilität müssen wir laufend 
neu denken, attraktiver gestalten und 
vermitteln: vom Citybusnetz zum 
E-Carsharing, vom Radlerfest zum 
E-Bike-Verleih, vom Pendlerfrühstück 
zum Mobilitätsfest.“

3
GEMEINDEN, 
DIE SEIT 20 JAHREN 
DIE MOBILITÄTSWOCHE 
NUTZEN

LINKS ZUM THEMA  
 

Alle Events, Aktionen 
und Infos zum 

Gewinnspiel auf 
www.mobilitaetswoche.at

Fotos aus den Gemeinden 
zu den „Blühende Straßen“ 
gibt es auf www.fl ickr.com/

photos/klimabuendnis/
albums/72157717257575632

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
(BMK) gemeinsam mit dem Klimabündnis Öster-
reich und langjährigen Partnern wie den ÖBB. 

Warum immer mehr mitmachen, weiß Organi-
satorin Elke Kastner vom Klimabündnis Öster-
reich: „Das Bewusstsein für klimafreundliche 
Mobilität ist deutlich gestiegen. Die kommunale 
Ebene spielt bei diesem Umbau eine wichtige 
Rolle. Genau dort setzen wir an und bieten die 
Mobilitätswoche als Rahmen für lokale Veran-
staltungen und Aktionen. Wir versuchen es den 
Gemeinden so leicht wie möglich zu machen 
und stellen fi xfertige Packages mit Werbemate-
rialien, die einfach im Webshop bestellt werden 
können, zur Verfügung. Außerdem beraten wir 
und arbeiten jedes Jahr leicht umzusetzende 
Aktionsvorschläge mit Schritt-für-Schritt-An-
leitungen aus.“ Dazu zählen der Malwettbewerb 
„Blühende Straßen“, Verteilaktionen wie das 
„gesunde Frühstück“ an Öffi  -NutzerInnen, 
Radfahrende oder FußgängerInnen, die Auto-
Verhüllaktion „Mein Auto hat heute frei“ oder 
das Veranstaltungsformat „GEHspräche“ mit 
PolitikerInnen oder GemeindemitarbeiterInnen.

Abgestimmt werden die Angebote und Ak-
tionen auf das jährliche Motto der Kampagne. In 
den letzten Jahren ging es dabei unter anderem 
um saubere Luft, Multimodalität oder Sharing 
Economy. 2021 lautet das Motto der Mobilitäts-
woche: „Beweg dich und bleib gesund.“ Elke 
Kastner: „Der Stellenwert der Gesundheit ist mit 
der Corona-Pandemie in die Höhe geschnellt. 
Es gibt viele Möglichkeiten, gesundheitliches 
Wohlbefi nden zu erlangen: Bewegung ist dabei 
besonders wichtig. Das Potenzial ist riesig: 
40 Prozent aller Auto-Wege sind kürzer als fünf 
Kilometer.“ 

Mitmachen und gewinnen. Neben den vielen 
lokalen Events organisiert das Klimabündnis 
heuer auch ein „Radl-Kino on Tour“, das durch 
mehrere Gemeinden führt. Unter freiem Him-
mel werden Filme gezeigt ‒ den Strom erzeugt 
das Publikum durch abwechselndes Treten 
in die Pedale selbst. Auch heuer lockt zudem 
wieder ein österreichweites Gewinnspiel mit 
einem autofreien Kurzurlaub. Am Samstag, dem 
18. September, stehen die Regionalbahnen im 
Mittelpunkt. Edgar, das Maskottchen der Euro-
päischen Mobilitätswoche, ist in ganz Österreich 
in Regionalbahnen unterwegs und besucht die 
blühenden Bahnhöfe. 

MOBILITÄT

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der 
Mobilitätswende ist es, die Menschen 
mitzunehmen und ihnen die Vorteile 

und Vorzüge abseits des fossil betriebe-
nen eigenen Autos aufzuzeigen.

 SAALFELDEN IN SALZBURG  

Gratis-Öffi  s und Gutscheine. 
Saalfelden hat 2015 den Citybus zum 
Stadtbus aufgewertet. Attraktiv sind vor 
allem die vielen Verbindungen und der 
Fahrpreis von 1 Euro pro Strecke. Im 
Großteil der außenliegenden Ortsteile 
fährt jede Stunde ein Stadtbus Richtung 
Zentrum. In der Europäischen Mobilitäts-
woche wird Werbung für dieses Angebot 
gemacht. BürgerInnen genauso wie 
Urlaubsgästen stehen die Linien inner-
halb des Gemeindegebiets eine Woche 
lang gratis zur Verfügung.  Saalfelden 
setzt in der Mobilitätswoche zudem auf 
das Fahrrad.  

600 Menschen nahmen dieses Angebot 
an und lösten den Gutschein ein. Stadt-
rat Ferdinand Salzmann, Vorsitzender 
des Mobilitätsausschusses: „Die Mobili-
tätswoche als bewusstseinsbildende 
Maßnahme ist in Saalfelden deshalb so 
erfolgreich, weil eine Gruppe von Kom-
munalpolitikerInnen und Gemeinde-
bediensteten seit Jahren sehr viel Zeit in 
die Planung und Umsetzung der Ver-
anstaltungsreihe steckt. Und die Stadtge-
meinde stellt ein entsprechendes Budget 
für die Veranstaltung zur Verfügung.“

 GUTAU IN OBERÖSTERREICH  

Informieren, schnuppern und 
testen. Dass für die Mobilitätswende 
ein langer Atem notwendig ist, zeigt ein 
Blick in die Veranstaltungshistorie der 
Mobilitätswoche in Gutau im Mühlkreis. 
Beim öff entlichen Verkehr stand ganz 
zu Beginn die Bewusstseinsbildung. Die 
BürgerInnen wurden in der Mobilitätswo-
che über Fahrpläne und Anschlussmög-
lichkeiten mit Bus oder Zug informiert. 
„Aufgrund der topografi schen Lage war 
es damals noch schwierig, den Radver-
kehr anzukurbeln. Durch den E-Bike-
Boom hat sich das geändert. Wir haben 
das durch Events unterstützt, bieten 
jetzt auch Radkarten sowie E- Bike-
Ladestationen an und haben mittler-
weile einen eigenen Radbeauft ragten 
installiert“, berichtet Bürgermeister Josef 
Lindner. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums 
ist heuer die Abschlussveranstaltung 
der Rad-Kino-Tour in Gutau geplant. Der 
Strom für die Kinovorstellung wird von 
Kino-BesucherInnen auf Fahrradgenera-
toren erzeugt. Bewusstseinsbildung und 
Überzeugungsarbeit stehen auch beim 
Projekt „Marktplatz NEU“ im Mittelpunkt. 
Einer der wichtigsten Eckpfeiler ist dabei 
die Verbesserung der Fußläufi gkeit.
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Angebot im öff entlichen Verkehr, sichere 
Rad- und Fußwegverbindungen und bessere 
Bedingungen fürs Homeoffi  ce zählen genauso 
dazu wie kurze Wege zum Einkaufen und in der 
Freizeit in den Ortschaften sowie der Umstieg 
von Verbrennungs- auf Elektromotoren. Ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor bei der Mobilitätswende 
ist, die Menschen mitzunehmen und ihnen die 
Vorteile und Vorzüge abseits des fossil betriebe-
nen eigenen Autos aufzuzeigen. Kommunikation 
ist der Schlüssel, um kommunale Veränderungs-
prozesse voranzutreiben. Entscheidend ist dabei, 
die BürgerInnen nicht nur zu informieren, 
sondern die neuen Angebote und Möglichkeiten 
auch positiv erlebbar zu machen. 

Genau darauf zielt die vor 20 Jahren von der 
EU-Kommission ins Leben gerufene Europäische 
Mobilitätswoche ab. Ihren Ursprung hatte die 
Mobilitätswoche im Autofreien Tag am 22. Sep-
tember, der seit der Ölkrise der 1970er-Jahre zu-
nächst sporadisch und seit 2000 als europaweite 
Initiative veranstaltet wird. Im Jahr 2002 wurden 
die Aktivitäten rund um den Autofreien Tag auf 
eine ganze Woche ausgeweitet und um weitere 
Aktionen ergänzt. Mittlerweile engagieren sich 
von 16. bis 22. September mehr als 3.000 Ge-
meinden und Städte aus 55 Ländern. Auch die 
Teilnehmerzahlen in Österreich sind  erfreulich. 
Waren es im ersten Jahr 110 Gemeinden, so 
sind es jetzt bereits 535 Gemeinden und Städte, 
101 Bildungseinrichtungen, 78 Pfarren, 52 Be-
triebe sowie 45 Regionen. Trotz Corona bedeutete 
das im Vorjahr einen neuen Rekord. Organi-
siert wird die Aktionswoche in Österreich vom 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Über 530 Gemeinden aus Österreich nehmen jedes Jahr 
an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Heuer feiert 
diese ihr 20-jähriges Jubiläum.

3000+ GEMEINDEN AUS 55 LÄNDERN 

KAMPAGNE ZUR 
MOBILITÄTSWENDE

Auch heuer lockt 
bei der Mobilitäts-
woche wieder ein 
österreichweites 
Gewinnspiel mit 
einem autofreien 
Kurzurlaub.“
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 SCHWAZ IN TIROL  

Dankeschön am Autofreien 
Tag. Bereits seit Beginn der 1990er- 
Jahre gibt es in Schwaz ein Citybus-
Netz. Inzwischen umfasst dieses drei 
Linien und wurde mit neun weiteren 
Linien in die Region erweitert. Der 
vorher als Geisterbahnhof – ohne 
Personal – abgestempelte Bahnhof 
wurde zum österreichweiten Vorbild-
projekt. Heuer wird der barrierefreie 
Umbau abgeschlossen. Gleichzeitig 
wurde nun das einzigartige Baupro-
jekt „Schwaz urban“ gestartet, das 
zukünft ig P&R, Wohnen und Arbeiten 
direkt am Bahnhof vereinen wird. 
Den Autofreien Tag nutzt Schwaz, um 
Danke zu sagen. 

Bürgermeister Dr. Hans Lintner: 
„Mobil sein geht auch ohne Auto. Das 
zeigen wir seit 20 Jahren mit unseren 
Aktivitäten zur Europäischen Mobili-
tätswoche. Die alternativen Formen 
der Mobilität müssen wir laufend 
neu denken, attraktiver gestalten und 
vermitteln: vom Citybusnetz zum 
E-Carsharing, vom Radlerfest zum 
E-Bike-Verleih, vom Pendlerfrühstück 
zum Mobilitätsfest.“
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und Infos zum 
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Fotos aus den Gemeinden 
zu den „Blühende Straßen“ 
gibt es auf www.fl ickr.com/
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Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
(BMK) gemeinsam mit dem Klimabündnis Öster-
reich und langjährigen Partnern wie den ÖBB. 

Warum immer mehr mitmachen, weiß Organi-
satorin Elke Kastner vom Klimabündnis Öster-
reich: „Das Bewusstsein für klimafreundliche 
Mobilität ist deutlich gestiegen. Die kommunale 
Ebene spielt bei diesem Umbau eine wichtige 
Rolle. Genau dort setzen wir an und bieten die 
Mobilitätswoche als Rahmen für lokale Veran-
staltungen und Aktionen. Wir versuchen es den 
Gemeinden so leicht wie möglich zu machen 
und stellen fi xfertige Packages mit Werbemate-
rialien, die einfach im Webshop bestellt werden 
können, zur Verfügung. Außerdem beraten wir 
und arbeiten jedes Jahr leicht umzusetzende 
Aktionsvorschläge mit Schritt-für-Schritt-An-
leitungen aus.“ Dazu zählen der Malwettbewerb 
„Blühende Straßen“, Verteilaktionen wie das 
„gesunde Frühstück“ an Öffi  -NutzerInnen, 
Radfahrende oder FußgängerInnen, die Auto-
Verhüllaktion „Mein Auto hat heute frei“ oder 
das Veranstaltungsformat „GEHspräche“ mit 
PolitikerInnen oder GemeindemitarbeiterInnen.

Abgestimmt werden die Angebote und Ak-
tionen auf das jährliche Motto der Kampagne. In 
den letzten Jahren ging es dabei unter anderem 
um saubere Luft, Multimodalität oder Sharing 
Economy. 2021 lautet das Motto der Mobilitäts-
woche: „Beweg dich und bleib gesund.“ Elke 
Kastner: „Der Stellenwert der Gesundheit ist mit 
der Corona-Pandemie in die Höhe geschnellt. 
Es gibt viele Möglichkeiten, gesundheitliches 
Wohlbefi nden zu erlangen: Bewegung ist dabei 
besonders wichtig. Das Potenzial ist riesig: 
40 Prozent aller Auto-Wege sind kürzer als fünf 
Kilometer.“ 

Mitmachen und gewinnen. Neben den vielen 
lokalen Events organisiert das Klimabündnis 
heuer auch ein „Radl-Kino on Tour“, das durch 
mehrere Gemeinden führt. Unter freiem Him-
mel werden Filme gezeigt ‒ den Strom erzeugt 
das Publikum durch abwechselndes Treten 
in die Pedale selbst. Auch heuer lockt zudem 
wieder ein österreichweites Gewinnspiel mit 
einem autofreien Kurzurlaub. Am Samstag, dem 
18. September, stehen die Regionalbahnen im 
Mittelpunkt. Edgar, das Maskottchen der Euro-
päischen Mobilitätswoche, ist in ganz Österreich 
in Regionalbahnen unterwegs und besucht die 
blühenden Bahnhöfe. 

MOBILITÄT

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der 
Mobilitätswende ist es, die Menschen 
mitzunehmen und ihnen die Vorteile 

und Vorzüge abseits des fossil betriebe-
nen eigenen Autos aufzuzeigen.

 SAALFELDEN IN SALZBURG  

Gratis-Öffi  s und Gutscheine. 
Saalfelden hat 2015 den Citybus zum 
Stadtbus aufgewertet. Attraktiv sind vor 
allem die vielen Verbindungen und der 
Fahrpreis von 1 Euro pro Strecke. Im 
Großteil der außenliegenden Ortsteile 
fährt jede Stunde ein Stadtbus Richtung 
Zentrum. In der Europäischen Mobilitäts-
woche wird Werbung für dieses Angebot 
gemacht. BürgerInnen genauso wie 
Urlaubsgästen stehen die Linien inner-
halb des Gemeindegebiets eine Woche 
lang gratis zur Verfügung.  Saalfelden 
setzt in der Mobilitätswoche zudem auf 
das Fahrrad.  

600 Menschen nahmen dieses Angebot 
an und lösten den Gutschein ein. Stadt-
rat Ferdinand Salzmann, Vorsitzender 
des Mobilitätsausschusses: „Die Mobili-
tätswoche als bewusstseinsbildende 
Maßnahme ist in Saalfelden deshalb so 
erfolgreich, weil eine Gruppe von Kom-
munalpolitikerInnen und Gemeinde-
bediensteten seit Jahren sehr viel Zeit in 
die Planung und Umsetzung der Ver-
anstaltungsreihe steckt. Und die Stadtge-
meinde stellt ein entsprechendes Budget 
für die Veranstaltung zur Verfügung.“

 GUTAU IN OBERÖSTERREICH  

Informieren, schnuppern und 
testen. Dass für die Mobilitätswende 
ein langer Atem notwendig ist, zeigt ein 
Blick in die Veranstaltungshistorie der 
Mobilitätswoche in Gutau im Mühlkreis. 
Beim öff entlichen Verkehr stand ganz 
zu Beginn die Bewusstseinsbildung. Die 
BürgerInnen wurden in der Mobilitätswo-
che über Fahrpläne und Anschlussmög-
lichkeiten mit Bus oder Zug informiert. 
„Aufgrund der topografi schen Lage war 
es damals noch schwierig, den Radver-
kehr anzukurbeln. Durch den E-Bike-
Boom hat sich das geändert. Wir haben 
das durch Events unterstützt, bieten 
jetzt auch Radkarten sowie E- Bike-
Ladestationen an und haben mittler-
weile einen eigenen Radbeauft ragten 
installiert“, berichtet Bürgermeister Josef 
Lindner. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums 
ist heuer die Abschlussveranstaltung 
der Rad-Kino-Tour in Gutau geplant. Der 
Strom für die Kinovorstellung wird von 
Kino-BesucherInnen auf Fahrradgenera-
toren erzeugt. Bewusstseinsbildung und 
Überzeugungsarbeit stehen auch beim 
Projekt „Marktplatz NEU“ im Mittelpunkt. 
Einer der wichtigsten Eckpfeiler ist dabei 
die Verbesserung der Fußläufi gkeit.

FO
TO

 //
 d

ig
ita

l f
ot

o 
pr

of
es

si
on

al

KOMMUNAL   08 /2021 // 67

 GESTALTEN & ARBEITEN 



INTERNATIONALE GARTENBAUMESSE TULLN VON 2. BIS 6. SEPTEMBER 2021

MESSEAUFTAKT MIT 
GRÖSSTEM GARTENEVENT 
ÖSTERREICHS
Die Internationale Gartenbaumesse Tulln ist der Neustart in Österreichs 
Messesaison 2021. Mit insgesamt 200.000 m2 Messe und Garten ist die 
erste Messe auch der größte Event des Jahres. 

E in besonderer Höhepunkt 
ist die Leistungsschau der 
österreichischen Gärtner 

und Floristen mit Europas 
größter Blumenschau. Mit 
über 200.000 Blumen wird 
die neue Donauhalle in ein 

Meer aus Farben, Formen 
und Düft en verwandelt. Die 
besten Floristen entführen die 
Besucher unter dem diesjäh-
rigen Motto „Gartenträume“ 
in die Welt verschiedenster 
Gärten wie z. B. den Meditati-

onsgarten, den pannonischen 
Schilfgarten, den aufregenden 
Dschungel und Regenwald, 
den ländlichen Bauerngarten, 
den geradlinigen Englischen 
Garten oder den Barockgarten 
sowie den Klostergarten.

MESSE

fassende Auswahl an Blumen, 
Blumenzwiebeln, Obst- und 
Zierbäume, Pfl anzen, Gemüse 
und Stauden. 

Größte Poolausstellung 
2021 – Besonderer Schwer-
punkt der Int. Gartenbaumes-
se Tulln ist die Poolausstellung 
mit trendigen Schwimmbe-
cken, Poolüberdachungen, 
Pools in allen Größen und 
Materialien, Naturpools, Whirl-
pools für den Innen- und Au-
ßenbereich, Outdoor-Saunen 
und jede Menge Zubehör. 

MEHR INFOS 
MESSE TULLN GmbH
3430 Tulln an der Donau
Tel: +43 2272 62403-0
Fax: +43 2272 65252
E-Mail: messe@tulln.at
Web: www.messe-tulln.at
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Auf der Internationalen 
Gartenbaumesse Tulln erwar-
ten die Besucher auf 9.000 m2 
zahlreiche Sonderschauen. Die 
Rosenschau vom Gärtner Starkl 
präsentiert unter dem Motto 
„Pop Art im Rosengarten“ eine 
bunte, grelle und coole Ro-
senschau der besonderen Art. 
Im Prachtgarten von Praskac 
– Das Pfl anzenland erwartet 
die Besucher eine besondere 
Mauer mit Originalsteinen der 
alten Wiener Reichsbrücke. Die 
Kittenberger Erlebnisgärten 
präsentieren unter dem Motto 
„Entspannung und Wohlfüh-
len im eigenen Garten“ eine 
Gartenlandschaft  zum Entspan-
nen und Urlaubmachen. Das 
Erlebnis Landwirtschaft  der 
Landwirtschaft skammer NÖ – 
Obst, Gemüse, Blumen, Wald, 
Exoten – bietet den Besuchern 
fünf Erlebnisräume. Die traditi-
onelle Gemüse-Show steht ganz 
im Zeichen der orientalischen 
Welt. Der indische Gemüsegar-

ten wird in strenger geometri-
scher Form angelegt und ein 
großes Wasserbecken steht im 
Mittelpunkt der Gartenkunst. 

Einzigartiges Rahmen-
programm: auf der ORF-NÖ-
Bühne mit täglichen Profi tipps 
von den NÖ Gärtnern, Garten-
gestaltern, Floristen und Blu-
mengroßhändlern. Informative 
Vorträge von Natur im Garten, 
tägliche Floristikshows und 
Kinder-Blumenstecken runden 
das abwechslungsreiche Pro-
gramm ab.

450 Aussteller präsentieren 
im Rahmen der Int. Garten-
baumesse Tulln 2021 auf einer 
Ausstellungsfl äche von mehr 
als 85.000 m2 alles rund um 
die Themen Garten und Pfl an-
zen. Perfekt, um Einkäufe für 
Haus und Garten zu erledigen 
und sich über Produktneuhei-
ten zu informieren.

Herbstzeit ist die beste 
Pfl anzzeit – die Int. Gartenbau-
messe Tulln bietet eine um-
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www.ovgw.at

Ein Markenzeichen Österreichs:
SAUBERES WASSER
DIE ÖVGW ZERTIFIZIERUNG IN DER TRINKWASSERVERSORGUNG:
Leitungs- und Rohrsysteme • Armaturen • UV-Desinfektionsanlagen
Messeinrichtungen • Trinkwasserbehälter
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fassende Auswahl an Blumen, 
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ßenbereich, Outdoor-Saunen 
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Auf der Internationalen 
Gartenbaumesse Tulln erwar-
ten die Besucher auf 9.000 m2 
zahlreiche Sonderschauen. Die 
Rosenschau vom Gärtner Starkl 
präsentiert unter dem Motto 
„Pop Art im Rosengarten“ eine 
bunte, grelle und coole Ro-
senschau der besonderen Art. 
Im Prachtgarten von Praskac 
– Das Pfl anzenland erwartet 
die Besucher eine besondere 
Mauer mit Originalsteinen der 
alten Wiener Reichsbrücke. Die 
Kittenberger Erlebnisgärten 
präsentieren unter dem Motto 
„Entspannung und Wohlfüh-
len im eigenen Garten“ eine 
Gartenlandschaft  zum Entspan-
nen und Urlaubmachen. Das 
Erlebnis Landwirtschaft  der 
Landwirtschaft skammer NÖ – 
Obst, Gemüse, Blumen, Wald, 
Exoten – bietet den Besuchern 
fünf Erlebnisräume. Die traditi-
onelle Gemüse-Show steht ganz 
im Zeichen der orientalischen 
Welt. Der indische Gemüsegar-

ten wird in strenger geometri-
scher Form angelegt und ein 
großes Wasserbecken steht im 
Mittelpunkt der Gartenkunst. 

Einzigartiges Rahmen-
programm: auf der ORF-NÖ-
Bühne mit täglichen Profi tipps 
von den NÖ Gärtnern, Garten-
gestaltern, Floristen und Blu-
mengroßhändlern. Informative 
Vorträge von Natur im Garten, 
tägliche Floristikshows und 
Kinder-Blumenstecken runden 
das abwechslungsreiche Pro-
gramm ab.

450 Aussteller präsentieren 
im Rahmen der Int. Garten-
baumesse Tulln 2021 auf einer 
Ausstellungsfl äche von mehr 
als 85.000 m2 alles rund um 
die Themen Garten und Pfl an-
zen. Perfekt, um Einkäufe für 
Haus und Garten zu erledigen 
und sich über Produktneuhei-
ten zu informieren.

Herbstzeit ist die beste 
Pfl anzzeit – die Int. Gartenbau-
messe Tulln bietet eine um-
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ViaGard - 
Gewässerschutzfilter

www.mall-umweltsysteme.at

+ Hohe Stabilität - mit LKW 
    befahrbar

+ Gesamte Anlage
    zugänglich nach DGUV
    Regel 103-003

+ Beton ist ökologisch,
    robust und langlebig

+ Technischer Filter geprüft nach    
    Ö-Norm B2506-3

+ Entfernung bzw. Reduzierung 
    von AFS, Schwermetallen,   
    Pestiziden, PAK und MKW

+ Einfacher Filtertausch und       
    Filteraufbau   

CaviLine - 
der begehbare             
Sickertunnel aus Beton



WIE SIE DAS RISIKO 
FÜR EINE AMTSHAFTUNG 
MINIMIEREN
Wie ein Damoklesschwert hängt der „Amtshaftungsanspruch“ über vielen Gemeinden. 
Tatsächlich lässt sich das Risiko einer mitunter kostspieligen Verurteilung oft nicht 
völlig ausschließen. Mit dieser Zehn-Punkte-Checkliste können Sie die Gefahr aber 
minimieren.

CHECKLISTE

TEXT // STEFAN LAMPERT

In beinahe jeder Gemeindestube war es 
irgendwann schon einmal ein � ema: das 
Risiko einer Amtshaftung. Wenn sich ein 
Bürger oder eine Bürgerin von der Gemeinde 
unrecht behandelt fühlt, steht ihm oder ihr 

der Weg vor Gericht off en, um Schadensersatz 
einzufordern. Dabei muss belegt werden, dass 
die Behörde im Rahmen der Hoheitsverwaltung, 
also in „Vollziehung der Gesetze“, rechtswidrig 
gehandelt hat und dem Betroff enen dadurch ein 
Schaden zugefügt wurde. Eine Amtshaftungs-
klage kann sich sowohl gegen den Bürgermeister 
als auch gegen die ausführenden Beamten 
richten – oder gegen beide. Folgt das Gericht 
dieser Ansicht, kann es teuer werden. 

Die aktuelle Ausgabe der „Bürgermeister 
Zeitung“ beschreibt die „Wege aus der Haftungs-
falle“. So zeigt die „Zehn-Punkte-Checkliste“, 
wie Sie Amtshaftungsansprüchen entgegentre-
ten und das Risiko minimieren können.

Mehr Infos unter buergermeisterzeitung.at, 
wo Sie auch einfach ein kostengünstiges Abo 
ab schließen können. 

Haft ungsminimierung durch 
juristische Risikoanalyse
−  Welche Aufgaben erfordern eine spezielle 

Überwachungstätigkeit des Bürgermeisters 
über die Gemeindebediensteten?

−  Welche Aufgaben eignen sich zur weit-
gehend eigenverantwortlichen Erledigung 
durch Gemeindebedienstete?

Haft ungsminimierung 
durch Legal Compliance
−  Risiken defi nieren

−  Schwachstellen identifi zieren 
und beschreiben

−  Internes Kontrollsystem
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Maßnahme Ziel Erledigt

Aufgaben und somit auch 
Verantwortung dezentra-
lisieren bzw. delegieren

•  Restverantwortung bleibt 
beim Bürgermeister

Regelmäßige Schulungen 
und Fortbildungen

•  Mitarbeiter und Bürgermeister kennen 
die neueste Judikatur. 

• Erfahrungsaustausch unter Kollegen

Bei Fehlen der notwendigen 
Kompetenz ist ein qualifi zier-
ter Fachmann beizuziehen

•  Eigene Kenntnisse sind mit kritischer 
Selbsteinschätzung zu beurteilen

Vermeidung von Auswahl- 
und Überwachungs- 
verschulden

• Sorgfältige Einstellung von Mitarbeitern
•  Überwachung insbesondere am Anfang, 

um eine Ersteinschätzung zu haben

Vermeidung von 
Organisationsverschulden

• Klare Aufgabenverteilung untereinander

Erstellung verlässlicher 
Kontrollsysteme

•  Gewährleistung, dass Abläufe intern 
sowie extern funktionieren

•  Entdeckung von Fehlerquellen und 
in der Folge Behebung

Vorgabe von Richtlinien 
(zumindest) für die leitenden 
Beamten

•  Sicherstellung, dass leitende Beamte 
untergeordnete Mitarbeiter gemäß 
vorgegebenen Richtlinien instruieren

•  Führt zu gewisser Entlastung des Bürgermeisters

Überwachung der Tätigkeit 
der Mitarbeiter

• Sicherstellung durch Stichprobenkontrollen
•  Anordnung der regelmäßigen Wartung der 

technischen Ausstattung

Regelmäßige Abhaltung von 
internen Besprechungen

•  Im Zuge der Besprechung Mitarbeiter
für mögliche Gefahrenquellen sensibilisieren

•  Führt zu vorzeitigem Austausch von Informationen
• Besprechung von „heiklen“ Fällen

Dokumentierung der 
getro� enen Maßnahmen

•  Beweis für die Einhaltung der geforderten 
Sorgfalt im Ernstfall

• Nachvollziehbarkeit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CHECKLISTE AMTSHAFTUNG
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E-BIKE-LADE-INFRASTRUKTUREN FÜR IHRE REGION

EINE NEUE ART, 
ALLE E-BIKES 
AUFZULADEN 
E-Biken ist eine extrem rasch wachsende Art der eleganten 
Fortbewegung – doch was, wenn sich der Akku zu Ende neigt? 

Der Sommertourismus 
in Orten mit attraktiver 
Ladeinfrastruktur ist 

gestiegen und wird weiter stei-
gen. Staus in den Innenstäd-
ten gehen zurück, Parkplätze 
werden geschaff en und die Le-
bensqualität für die Bewohner 
steigt. Ladestationen von bike-
energy sind ein Gästemagnet 
und erhöhen die Attraktivität 
einer Region für Einheimische 
und auch für Gäste! E-Biken 
wird zum Genuss und durch 
ein funktionierendes Lade- 
Infrastruktur-Netz werden 
Städte, Gemeinden und Orte 
verkehrstechnisch entlastet.

Um das E-Biken noch attrak-
tiver zu gestalten, hat bike-

energy in Zusammenarbeit 
mit Tourismusverbänden und 
den zuständigen Landesstellen 
viele Ladeinfrastruktur-Projek-
te in ganz Europa umgesetzt 
und weitere geplant: „Je mehr 
Ladestationen zugänglich sind, 
desto öft er und mehr wird 
anstatt des Autos das E-Bike 
verwendet“, so Peter Schitter, 
Geschäft sführer Vertrieb von 
bike-energy. Viele tausend 
Ladepunkte stehen von 
Norwegen bis Mallorca bereit 
zum Aufl aden – somit kann 
nicht nur vor der „Haustüre“ 
aufgeladen werden, sondern 
auch im Urlaub!

Möglich macht es das 
intelligente Ladekabel 

von bike-energy, das auch 
draußen bei jeder Witterung 
verwendet werden darf. Es er-
kennt die jeweilige Akkumarke 
sofort und lädt mit optimaler 
Leistung akkuschonend auf.  
Das handliche Ladekabel wird 
über eine Magnetkupplung an 
die bike-energy Ladestation 
angedockt – so gibt es keine 
gefährlichen Stolperfallen und 
der Akku bleibt während es 
Ladevorgangs versperrt am 
Rad. 

Ein weiterer Vorteil von 
bike-energy: Die E-Bikes 
können in den meisten Fällen 
gratis an den Ladestationen 
aufgeladen werden. Und es 
gibt noch mehr Vorteile:

 ≤ E-Bike-Akkus laden sich bis 

zu zweimal schneller
 ≤ Off ener Standard: Alle gän-
gigen E-Bike-Marken lassen 
sich schnell und sicher 
laden

 ≤ Sicher laden bei jedem Wet-
ter, ohne Garantieverlust

 ≤ Mehrere E-Bikes und E-Cars 
können (je nach Modell) 
gleichzeitig geladen werden

 ≤ E-Bike-Ladestationen ziehen 
Kunden einer attraktiven 
Zielgruppe an und steigern 
damit den Umsatz

 ≤ Akkuschonende Wirkung 
durch ein intelligentes 
Lade-System

 ≤ Attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten durch 
Förderungen, Leasing, oder 
Kostenteilung
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Ladestationen von bike-
energy sind vorwiegend im 
öff entlichen und touristisch 
genützten Raum einsetzbar.

E-Bike-Ladestationen von 
bike-energy können zudem 
sowohl E-Bikes als auch 
E-Cars gleichzeitig laden. 
Die Lieferung erfolgt montage-
fertig. Die Modelle TOWER, 
POINT und LINE können somit 
schnell und einfach freiste-
hend oder an einer Wand 
montiert werden – sie eignen 
sich daher vorwiegend für den 
öff entlichen und touristisch 
genützten Raum.

Alle E-Ladestationen sind 
mit unterschiedlichen Funktio-
nen und Modulen erweiterbar: 
So sind Sonder-Folierungen 
problemlos möglich. Eine indi-
viduell gestaltete Ladestation 
trägt maßgeblich zur positiven 
Wahrnehmung Ihrer Gemein-

de bei. Sie verleiht auch ein 
„grünes Image“.

Mit einem Extra-USB-An-
schluss wird Ihre Ladestation 
zum universellen Ladepunkt. 
So kann der Gast auch noch 
bequem Handy oder Kamera 
aufl aden, während das E-Bike 
oder E-Car geladen wird.

Schaltbar mit einem 
Schlüssel oder über eine 
App: Es ist praktisch, Ihre La-
destation an-und abzuschalten 
zu können, wenn Sie schlie-
ßen. So können Sie sicher sein, 
dass keiner ungefragt Ihren 
Strom zapft .

Möglich ist auch WLAN 
für Ladestationen. Während 
das E-Bike oder das Elektro-
auto lädt, verweilt der Gast 

vor Ort, meist in der Nähe der 
Ladestation. Auch eine gute 
Gelegenheit, um am Handy 
oder Tablet die Route abzuru-
fen, Mails oder Nachrichten zu 
lesen oder einen Status in sozi-
alen Netzwerken hochzuladen. 
Ein integrierter WLAN-Hotspot 
an der Ladestation macht es 
möglich.

Ladestation leasen. Beson-
ders attraktiv ist die Option, 
die Ladestation zu leasen. Das 
ist risikofrei, budgetschonend 
und 100 Prozent absetzbar. 
Gerne erstellen wir Ihnen 
ein Leasing-Angebot für Ihre 
gewünschte Lade-Infrastruktur.
https://bike-energy.com/
ladestation-leasen-mieten/

MEHR INFOS 
Geh mit voller Power auf die 
Radausfl üge mit bike-energy!

www.bike-energy.com
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Noch ein Angebot: Der sperrige und schwere Lade-Adapter kann zu Hause gelassen werden. Das bike-energy Ladekabel ist klein, leicht und somit ideal für längere E-Bike-Touren. Die Ladekabel sind kompatibel mit allen gängigen E-Bike-Marken und -Antrieben.
15 % auf Ladekabel mit dem Code „b-e-15“
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E-BIKE-LADE-INFRASTRUKTUREN FÜR IHRE REGION

EINE NEUE ART, 
ALLE E-BIKES 
AUFZULADEN 
E-Biken ist eine extrem rasch wachsende Art der eleganten 
Fortbewegung – doch was, wenn sich der Akku zu Ende neigt? 

Der Sommertourismus 
in Orten mit attraktiver 
Ladeinfrastruktur ist 

gestiegen und wird weiter stei-
gen. Staus in den Innenstäd-
ten gehen zurück, Parkplätze 
werden geschaff en und die Le-
bensqualität für die Bewohner 
steigt. Ladestationen von bike-
energy sind ein Gästemagnet 
und erhöhen die Attraktivität 
einer Region für Einheimische 
und auch für Gäste! E-Biken 
wird zum Genuss und durch 
ein funktionierendes Lade- 
Infrastruktur-Netz werden 
Städte, Gemeinden und Orte 
verkehrstechnisch entlastet.

Um das E-Biken noch attrak-
tiver zu gestalten, hat bike-

energy in Zusammenarbeit 
mit Tourismusverbänden und 
den zuständigen Landesstellen 
viele Ladeinfrastruktur-Projek-
te in ganz Europa umgesetzt 
und weitere geplant: „Je mehr 
Ladestationen zugänglich sind, 
desto öft er und mehr wird 
anstatt des Autos das E-Bike 
verwendet“, so Peter Schitter, 
Geschäft sführer Vertrieb von 
bike-energy. Viele tausend 
Ladepunkte stehen von 
Norwegen bis Mallorca bereit 
zum Aufl aden – somit kann 
nicht nur vor der „Haustüre“ 
aufgeladen werden, sondern 
auch im Urlaub!

Möglich macht es das 
intelligente Ladekabel 

von bike-energy, das auch 
draußen bei jeder Witterung 
verwendet werden darf. Es er-
kennt die jeweilige Akkumarke 
sofort und lädt mit optimaler 
Leistung akkuschonend auf.  
Das handliche Ladekabel wird 
über eine Magnetkupplung an 
die bike-energy Ladestation 
angedockt – so gibt es keine 
gefährlichen Stolperfallen und 
der Akku bleibt während es 
Ladevorgangs versperrt am 
Rad. 

Ein weiterer Vorteil von 
bike-energy: Die E-Bikes 
können in den meisten Fällen 
gratis an den Ladestationen 
aufgeladen werden. Und es 
gibt noch mehr Vorteile:

 ≤ E-Bike-Akkus laden sich bis 

zu zweimal schneller
 ≤ Off ener Standard: Alle gän-
gigen E-Bike-Marken lassen 
sich schnell und sicher 
laden

 ≤ Sicher laden bei jedem Wet-
ter, ohne Garantieverlust

 ≤ Mehrere E-Bikes und E-Cars 
können (je nach Modell) 
gleichzeitig geladen werden

 ≤ E-Bike-Ladestationen ziehen 
Kunden einer attraktiven 
Zielgruppe an und steigern 
damit den Umsatz

 ≤ Akkuschonende Wirkung 
durch ein intelligentes 
Lade-System

 ≤ Attraktive Finanzierungs-
möglichkeiten durch 
Förderungen, Leasing, oder 
Kostenteilung
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Ladestationen von bike-
energy sind vorwiegend im 
öff entlichen und touristisch 
genützten Raum einsetzbar.

E-Bike-Ladestationen von 
bike-energy können zudem 
sowohl E-Bikes als auch 
E-Cars gleichzeitig laden. 
Die Lieferung erfolgt montage-
fertig. Die Modelle TOWER, 
POINT und LINE können somit 
schnell und einfach freiste-
hend oder an einer Wand 
montiert werden – sie eignen 
sich daher vorwiegend für den 
öff entlichen und touristisch 
genützten Raum.

Alle E-Ladestationen sind 
mit unterschiedlichen Funktio-
nen und Modulen erweiterbar: 
So sind Sonder-Folierungen 
problemlos möglich. Eine indi-
viduell gestaltete Ladestation 
trägt maßgeblich zur positiven 
Wahrnehmung Ihrer Gemein-

de bei. Sie verleiht auch ein 
„grünes Image“.

Mit einem Extra-USB-An-
schluss wird Ihre Ladestation 
zum universellen Ladepunkt. 
So kann der Gast auch noch 
bequem Handy oder Kamera 
aufl aden, während das E-Bike 
oder E-Car geladen wird.

Schaltbar mit einem 
Schlüssel oder über eine 
App: Es ist praktisch, Ihre La-
destation an-und abzuschalten 
zu können, wenn Sie schlie-
ßen. So können Sie sicher sein, 
dass keiner ungefragt Ihren 
Strom zapft .

Möglich ist auch WLAN 
für Ladestationen. Während 
das E-Bike oder das Elektro-
auto lädt, verweilt der Gast 

vor Ort, meist in der Nähe der 
Ladestation. Auch eine gute 
Gelegenheit, um am Handy 
oder Tablet die Route abzuru-
fen, Mails oder Nachrichten zu 
lesen oder einen Status in sozi-
alen Netzwerken hochzuladen. 
Ein integrierter WLAN-Hotspot 
an der Ladestation macht es 
möglich.

Ladestation leasen. Beson-
ders attraktiv ist die Option, 
die Ladestation zu leasen. Das 
ist risikofrei, budgetschonend 
und 100 Prozent absetzbar. 
Gerne erstellen wir Ihnen 
ein Leasing-Angebot für Ihre 
gewünschte Lade-Infrastruktur.
https://bike-energy.com/
ladestation-leasen-mieten/

MEHR INFOS 
Geh mit voller Power auf die 
Radausfl üge mit bike-energy!

www.bike-energy.com
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Noch ein Angebot: Der sperrige und schwere Lade-Adapter kann zu Hause gelassen werden. Das bike-energy Ladekabel ist klein, leicht und somit ideal für längere E-Bike-Touren. Die Ladekabel sind kompatibel mit allen gängigen E-Bike-Marken und -Antrieben.
15 % auf Ladekabel mit dem Code „b-e-15“
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DAS BAWAG P.S.K.-ANGEBOT AN UNTERNEHMEN

„NUTZEN SIE UNSERE 
ERFAHRUNG“ 

D ie BAWAG P.S.K. zählt zu 
den führenden Zah-
lungsverkehrsanbietern 

in Österreich. Peter Rauscher, 
Abteilungsleiter Öff entliche 
Hand & Zahlungsverkehr 
der BAWAG P.S.K., spricht im 
Interview über Entwicklungen 
im Bankensektor und welche 
Trends sich in den kommen-
den Jahren fortsetzen. 

Viele Unternehmen nutzen 
immer noch Business Ban-
king MBS. Was bringt die 
Zukunft ?
PETER RAUSCHER: Der 
österreichische Standard MBS 

wird langfristig durch das 
europaweit akzeptierte EBICS 
(Electronic Banking Internet 
Communication Standard) 
ersetzt werden. 

Die Einbindung von EBICS 
in die eigenen Buchhaltungs-
systeme schafft   neue, ver-
besserte Prozess- und 
Sicherheitsstandards auf 
hohem technischem Niveau 
– orts unabhängig und nach 
Compliance-Richtlinien.

Welche Vorteile bietet die 
automatische Verarbeitung 
elektronischer Kontoaus-
züge? 

Die automatische Verar-
beitung des elektronischen 
Kontoauszugs im XML-Format 
(CAMT053) in den Buchhal-
tungssystemen ermöglicht 
eine verbesserte Überwa-
chung der Liquiditätssituation 
und der Zahlungsströme. In 
Kombination mit dem sig-
nierten PDF-Kontoauszug, der 
mittlerweile den physischen 
Kontoauszug weitestgehend 
abgelöst hat, wird ortsunab-
hängiges Arbeiten immer 
einfacher. Stichwort „Mobile 
Offi  ce“.

Was raten Sie Anwendern?  
Unternehmen haben durch ver-
änderte Rahmenbedingungen 
und technologische Möglich-
keiten zunehmend höhere 
Ansprüche an Zahlungsver-

kehrsdienstleistungen. Unser 
Angebot an Unternehmen: 
Entwickeln wir gemeinsam 
Ihre individuelle Zahlungsver-
kehrslösung – nutzen Sie unser 
Know-how und machen Sie Ihr 
Unternehmen zukunft sfi t. 
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Peter Rauscher, Abteilungsleiter Öff entliche Hand & Zahlungs-
verkehr der BAWAG P.S.K., sieht die Bank als Technologie-
partner für Unternehmen mit Weitblick.

MEHR INFOS 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 
und Wirtschaft  und Österrei-
chische Postsparkasse AG
Wiedner Gürtel 11
1100 Wien 
Mail: peter.rauscher@
                      bawagpsk.com
Tel.: +43 5 99 05 43868
Web.: www.bawagpsk.com

EBICS bietet viele Vorteile:

 q Standard für alle Kreditins-
titute: Kunden erreichen mit 
einer Soft ware jedes Kreditins-
titut, das EBICS anbietet

 q Höchste Sicherheitsstan-
dards: z.B. Verschlüsselung 
auf Transportebene und Ende-
zu-Ende

 q Transportmittel für alle 

Geschäft sprozesse: z.B. 
Lastschrift en, Überweisungen, 
Kontoauszüge, Cash-Manage-
ment, u. v. m.

 q Mehrstufi ges Unterschrift s-
konzept durch Einbeziehung 
von Dienstleistern

 q Standortunabhängige Frei-
gabe von Auft rägen

ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

QUALITÄT VON ANFANG AN

Hand aufs Herz: Beim 
Bauprojekt lieber das 
günstigere Angebot und 

das Risiko möglicher späte-
rer Mängel in Kauf nehmen? 
Oder doch Qualität honorieren 
und qualifi ziertes Personal 
sowie hochwertige Materialien 
einsetzen? 

Den Gemeinden kommt als 
Au� raggeber zur Instandhal-
tung, Sanierung und Errich-
tung von Gebäuden auch eine 
wichtige volkswirtscha� liche 
Aufgabe zu. So entspricht z. B. 
die thermisch-energetische 
Sanierung von einem Quadrat-
meter Fassade einer Arbeits-
stunde.

Für ein starkes Fundament. 
Die ARGE Qualitätsgruppe 
Wärmedämmsysteme (QG) 
engagiert sich seit 1983 für 
mehr Qualität im Bauwesen. 
Im Fokus der freiwilligen 
Arbeitsgemeinscha�  liegen 
die Produktgruppe des Wär-
medämmverbundsystems 
(WDVS), ihre qualitative Verar-
beitung, Pfl ege und Wartung. 
Da Vollwärmeschutz nur so 

gut wie seine Verarbeitung 
ist, gibt die QG regelmäßig 
eine Verarbeitungsrichtlinie 
für WDVS heraus und hat die 
Ausbildung zum zertifi zierten 
WDVS-Fachverarbeiter (ZFV) 
an Österreichs BAUAkademien 
initiiert. Eine österreichweite 
Liste mit Betrieben, die ZFV 
beschä� igten, ist online auf 
zfv.waermedaemmsysteme.at.

Vollwärmeschutz ist mehr 
als Fassade. Ein WDVS ist die 
Schutzhülle des Hauses und 
die Fassade wird eine gute 
Pfl ege mit einer langen Le-
bensdauer danken. Daher ist 
ein jährlicher Fassadencheck 
empfehlenswert, ähnlich dem 
Pickerl fürs Auto, was mehr 
Sicherheit verspricht. Wie eine 
einfache Überprüfung der Fas-
sadenfl ächen geht, zeigt das 
Servicehe�  Pfl ege & Wartung. 
Dieses gibt’s, sowie die VAR, 
kostenlos zum Download auf 
var.waermedaemmsysteme.at. 

Bauen mit dem Besten. Jähr-
lich werden in Österreich um 
die 12 Millionen m² WDVS ver-

arbeitet, ein Großteil kommt 
aus den Mitgliedsbetrieben 
der QG – BAUMIT, Synthesa, 
RÖFIX und STO. Diese Un-
ternehmen entwickeln und 

produzieren ihre Produkte auf 
höchstem Niveau.  2019 haben 
sie gemeinsam mit 1.931 Be-
schä� igten einen Umsatz von 
insgesamt 600,3 Millionen 
Euro erwirtscha� et. 

Auf fast jeder Baustelle 
in Österreich wird sich ein 
Produkt dieser vier Marken 
fi nden. Wenn auch Baufach-
leute am Werk sind, dann 
tre� en Qualität, Regionalität 
und Nachhaltigkeit zusammen 
– ein zeitgemäßes Anliegen. 

Krisensichere Investition 
über die Gemeinde hinaus. 
Die Erhaltung von Infrastruk-
tur und die Scha� ung von 
Wohnraum machen unsere 
Gesellscha�  krisenfester, wenn 
regionale Kreisläufe gestärkt 
werden. Das scha�   lokale 
Arbeitsplätze und hält die 
Wertschöpfung in der Region.

Von der (Sanierungs-)Idee zur gebrauchs-
fertigen Immobilie: In diesem Prozess sind 
zig Menschen involviert und zahlreiche 
Entscheidungen werden getro� en. Damit 
die Entwicklung unserem Anspruch an 
die Zukun�  gerecht werden kann, müssen 
Qualität und Sicherheit, Regionalität und 
Nachhaltigkeit Vorrang haben. Das kann 
für manche eine Strategie sein, für andere 
eine Mission.
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BAUEN UND SANIEREN

Neue Mittelschule Haiming, Tirol: erbaut in den 1970ern, 2012 sa-
niert, 2014 mit dem ETHOUSE Award ausgezeichnet. Der Preis für 
energiee�  ziente Sanierungen in Österreich gilt als Zeichen, dass pla-
nerische und Ausführungsqualität zu attraktiven Objekten führen. 
2022 wird der Preis zum 11. Mal von der QG vergeben. Einreichen ist 
bis 4.11.2021 möglich.

MEHR INFOS 
Nicht vergessen: Bundesförde-
rung für thermische Gebäude-
sanierung via www.umwelt-
foerderung.at/gemeinden  

Zuschüsse aus dem kommuna-
len Investitionsprogramm via 
www.buchhaltungsagentur.
gv.at/kip-2020 
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DAS BAWAG P.S.K.-ANGEBOT AN UNTERNEHMEN

„NUTZEN SIE UNSERE 
ERFAHRUNG“ 

D ie BAWAG P.S.K. zählt zu 
den führenden Zah-
lungsverkehrsanbietern 

in Österreich. Peter Rauscher, 
Abteilungsleiter Öff entliche 
Hand & Zahlungsverkehr 
der BAWAG P.S.K., spricht im 
Interview über Entwicklungen 
im Bankensektor und welche 
Trends sich in den kommen-
den Jahren fortsetzen. 

Viele Unternehmen nutzen 
immer noch Business Ban-
king MBS. Was bringt die 
Zukunft ?
PETER RAUSCHER: Der 
österreichische Standard MBS 

wird langfristig durch das 
europaweit akzeptierte EBICS 
(Electronic Banking Internet 
Communication Standard) 
ersetzt werden. 

Die Einbindung von EBICS 
in die eigenen Buchhaltungs-
systeme schafft   neue, ver-
besserte Prozess- und 
Sicherheitsstandards auf 
hohem technischem Niveau 
– orts unabhängig und nach 
Compliance-Richtlinien.

Welche Vorteile bietet die 
automatische Verarbeitung 
elektronischer Kontoaus-
züge? 

Die automatische Verar-
beitung des elektronischen 
Kontoauszugs im XML-Format 
(CAMT053) in den Buchhal-
tungssystemen ermöglicht 
eine verbesserte Überwa-
chung der Liquiditätssituation 
und der Zahlungsströme. In 
Kombination mit dem sig-
nierten PDF-Kontoauszug, der 
mittlerweile den physischen 
Kontoauszug weitestgehend 
abgelöst hat, wird ortsunab-
hängiges Arbeiten immer 
einfacher. Stichwort „Mobile 
Offi  ce“.

Was raten Sie Anwendern?  
Unternehmen haben durch ver-
änderte Rahmenbedingungen 
und technologische Möglich-
keiten zunehmend höhere 
Ansprüche an Zahlungsver-

kehrsdienstleistungen. Unser 
Angebot an Unternehmen: 
Entwickeln wir gemeinsam 
Ihre individuelle Zahlungsver-
kehrslösung – nutzen Sie unser 
Know-how und machen Sie Ihr 
Unternehmen zukunft sfi t. 
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Peter Rauscher, Abteilungsleiter Öff entliche Hand & Zahlungs-
verkehr der BAWAG P.S.K., sieht die Bank als Technologie-
partner für Unternehmen mit Weitblick.

MEHR INFOS 
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit 
und Wirtschaft  und Österrei-
chische Postsparkasse AG
Wiedner Gürtel 11
1100 Wien 
Mail: peter.rauscher@
                      bawagpsk.com
Tel.: +43 5 99 05 43868
Web.: www.bawagpsk.com

EBICS bietet viele Vorteile:

 q Standard für alle Kreditins-
titute: Kunden erreichen mit 
einer Soft ware jedes Kreditins-
titut, das EBICS anbietet

 q Höchste Sicherheitsstan-
dards: z.B. Verschlüsselung 
auf Transportebene und Ende-
zu-Ende

 q Transportmittel für alle 

Geschäft sprozesse: z.B. 
Lastschrift en, Überweisungen, 
Kontoauszüge, Cash-Manage-
ment, u. v. m.

 q Mehrstufi ges Unterschrift s-
konzept durch Einbeziehung 
von Dienstleistern

 q Standortunabhängige Frei-
gabe von Auft rägen
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Die Lizenz zum Recycling.
Wir sammeln und recyceln rund 260.000 Tonnen Altglas pro Jahr. 
Wir tun dies nach höchsten Umweltstandards und sozialen Benchmarks. 
Das ist Circular Economy mit Mehrwert.



TEXT // MARIA BOGENSBERGER

Zu beachten ist, dass die Gebührenober-
grenze - gemäß § 17 Abs. 3 Z 4 FAG idgF 
– mit dem doppelten Jahreserfordernis 

festgelegt ist. Allerdings hat der Verfassungsge-
richtshof in seinen Entscheidungen zum „dop-
pelten Jahreserfordernis“ mehrfach ausgeführt, 
dass davon nur dann Gebrauch gemacht werden 
kann, wenn die damit verbundene Ausschöp-
fung mit der betreff enden Einrichtung in einem 
inneren Zusammenhang steht.

Was bedeutet dies in der Praxis für die Ge-
bührenkalkulation und wie geht man bei der 
Ermittlung des Jahreserfordernisses vor?

In einem ersten Schritt ist das „einfache Jah-
reserfordernis (100 Prozent)“ zu ermitteln, das 
sich aus den gesamten betriebswirtschaftlichen 
Jahreskosten, die der jeweiligen betrachteten 
Einrichtung zuzurechnen sind, zusammensetzt. 
Zur Ermittlung des einfachen Jahreserforder-
nisses ist daher eine Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) – als Vollkostenrechnung – zu 
erstellen, die sich von der Ergebnisrechnung 
nach der VRV 2015 aus der Finanzbuchhaltung 
unterscheidet.

Die KLR baut auf den Aufwendungen des 
kommunalen Rechnungswesens auf, die in 
Kosten überzuleiten sind (Kostenüberleitung). 
Ein Teil der verbuchten Aufwendungen aus dem 
kommunalen Rechnungswesen stellt kosten-
gleiche Aufwendungen dar, die unverändert 
als Kosten übernommen werden. Der Rest der 
verbuchten Aufwendungen ist anzupassen 
(Herausnahme der Anderskosten) bzw. zu er-
gänzen (Hinzurechnung der Zusatzkosten). Die 
häufi gsten Abweichungen vom kommunalen 
Rechnungswesen beziehen sich auf folgende 
Positionen:

Die kommunalen Leistungen der Wasserversorgung, Abwasserentsorgung 
und Abfallentsorgung sind über Gebühren oder Entgelte zu fi nanzieren. 
Ein Blick auf die Praxis.

GEBÜHRENKALKULATION

EINE STÄNDIGE 
HERAUSFORDERUNG  

Die verbuchten internen Leistungsver-
rechnungen sind zu evaluieren und allfällig zu 
ermitteln. 

Zu prüfen ist weiters, ob sämtliche operati-
ve Leistungen, die durch einzelne Abteilungen 
einer Gemeinde direkt oder indirekt erbracht 
werden - z. B. durch ihre Wirtschaftshöfe, Forst-
abteilungen, Straßenbauabteilungen - in ent-
sprechender Höhe inklusive der anteiligen AfA 
der mitgenutzten Wirtschaftsgüter in der KLR 
bereits berücksichtigt werden.

Da sich die KLR zur Ermittlung der Jahres-
kosten an den tatsächlichen technischen und 
wirtschaftlichen Verhältnissen orientiert, sind die 
Werte für die Anlagenabschreibung über eine se-
parat geführte Anlagenbuchhaltung anzupassen. 

Zu evaluieren ist weiters, ob die verbuchten In-
standhaltungen auch Teile von Instandsetzungs-
kosten umfassen, die zu aktivieren und über die 
AfA aufzulösen sind. In diesem Zusammenhang 
sind auch die Instandhaltungsaufwendungen der 
Vergangenheit zu durchforsten und gegebenen-
falls ins Anlageverzeichnis aufzunehmen. 

Sämtliche erhaltenen Förderungen und Bei-
träge (zum Beispiel Interessentenbeiträge) sind 
zu erfassen, damit deren Aufl ösung über die 
Nutzungsdauer die Jahreskosten reduziert.

Für die KLR sind neben den Fremdkapital-
zinsen insbesondere auch Eigenkapitalzinsen 
anzusetzen, da die Ermittlung der kalkulatori-
schen Anlagenabschreibung auf dem Prinzip der 
Anschaff ungskosten aufbaut. Als Zinssatz für 
die Ermittlung der Eigenkapitalzinsen kann ein 
Durchschnitt der Emissionsrenditen von öster-
reichischen Bundesanleihen der letzten 25 Jahre 
herangezogen werden. Für das Jahr 2020 liegt 
dieser Durchschnittszinssatz bei 3,06 Prozent. 

Auch kalkulatorische Wagnisse können bei 
der Ermittlung des einfachen Jahreserfordernis-
ses angesetzt werden, sofern spezifi sche Risiken 

Zur praxisorientierten 
Erläuterung der fach-
lichen Ausführungen 
liegen aktuelle ÖWAV-
Arbeitsbehelfe vor. 
Die aktuelle ÖWAV-
Publikationsreihe zu 
den Gebührenkal-
kulationen und zur 
Kosten- und Leistungs-
rechnung wurde 
in interdisziplinär 
besetzten Arbeitsaus-
schüssen – an denen 
VertreterInnen von 
Städten, Gemeinden, 
Verbänden, Gemein-
de- und Städtebund, 
Landesregierungen, 
Ministerien sowie dem 
Verwaltungsgerichts-
hof und diversen 
Unternehmen teil-
genommen haben 
– erarbeitet und nach 
einem umfassenden 
Stellungnahmever-
fahren publiziert. Die 
Umstellung des kom-
munalen Rechnungs-
wesens auf die VRV 
2015 wurde bereits 
entsprechend berück-
sichtigt.  
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GEBÜHREN

Zu prüfen ist weiters, ob sämtliche operative 
Leistungen, die durch einzelne Abteilungen 
einer Gemeinde direkt oder indirekt er-
bracht werden, in entsprechender Höhe 
berücksichtigt werden.“

Neben der Ermittlung 
der Jahreskosten, die 
über die Gebühren 
zu bedecken sind, ist 
ein für die  Gemeinde 
geeignetes und 
akzeptiertes Gebüh-
renmodell, festzu-
legen nach dem die 
Gesamtgebühren auf 
die einzelnen Gebüh-
renpfl ichtigen umzu-
legen sind.

prüfen, ob die Gebührenobergrenze überschrit-
ten wird (200 Prozent Kostendeckung). 

Liegen die Erlöse über dem einfachen Jahres-
erfordernis (>100 Prozent) und verbleiben die 
überschüssigen Mittel im Gebührenhaushalt – 
um beispielsweise Darlehen vorzeitig zu tilgen, 
Rücklagen zur Finanzierung von zukünftigen 
Investitionen aufzubauen oder sonstige Aufwen-
dungen im inneren Zusammenhang zu fi nan-
zieren –, so ist eine Überdeckung aus Sicht der 
Gebührenkalkulation begründbar. 

Werden hingegen Überschüsse einem Gebüh-
renhaushalt entzogen, dann kann dies nur dann 
erfolgen, sofern ein Grund für deren anderwei-
tige Verwendung vorliegt (z. B. bei Vergabe von 
inneren Darlehen, die wieder zurückgeführt 
werden). 

Ein wichtiger Schritt ist die Festlegung des 
jeweiligen Gebührenmodells. Neben der Ermitt-
lung der Jahreskosten, die über die Gebühren zu 
bedecken sind, ist ein für die Gemeinde geeig-
netes und akzeptiertes Gebührenmodell fest-
zulegen, nach dem die Gesamtgebühren auf die 
einzelnen Gebührenpfl ichtigen umzulegen sind. 
Dazu gibt es teilweise konkrete länderspezifi sche 
Vorgaben und unterschiedlichste Modellmög-
lichkeiten. 

Vertiefende Ausführungen zu einzelnen Ge-
bührenmodellen und detaillierte Erläuterungen 
zur Ermittlung des einfachen Jahreserfordernis-
ses mit aktuellen Praxisbeispielen 
können der ÖWAV-Publikations-
reihe entnommen werden. 

und Vorsorgen nicht schon bereits als Dotierung 
von Rückstellungen entsprechend angesetzt 
werden oder über Versicherungen gedeckt sind. 

Zu den Erlösen zählen alle fi nanzierungswirk-
samen Erträge des kommunalen Rechnungs-
wesens. 

In einem zweiten Schritt sind den ermittelten 
Gesamtkosten die Erlöse gegenüberzustellen 
und es ist der Kostendeckungsgrad zu ermit-
teln. In einem weiteren Schritt ist die Sicherstel-
lung der Liquidität zu prüfen.

Unabhängig vom ermittelten Kostende-
ckungsgrad ist sicherzustellen, dass über die 
Gebühren der jährliche Liquiditätsbedarf der 
Einrichtung (primär laufende Auszahlungen der 
operativen Gebarung zuzüglich der Darlehenstil-
gungen) bedeckt werden kann (Gebührenunter-
grenze). 

In einem vierten Schritt sind die Kosten-/
Gebührendeckungsgrade über einen längeren 
Zeitraum zu betrachten.

Bei längerfristigen Unterdeckungen sind die 
Gebühren anzuheben, bei Überdeckungen ist zu 

MAG. MARIA BOGENSBERGER IST VIZEPRÄSIDENTIN 
DES ÖWAV  UND GESCHÄFTSFÜHRERIN UND GESELL-
SCHAFTERIN DER QUANTUM GMBH
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Frau Mager, wie fi ndet man 
Schadstoff e in Häusern? 
Schadstoff e in Innenräumen 
werden oft  durch Zufall und 
dann meist durch ihren Ge-
ruch bemerkt. Besser ist eine 
Messung von Schadstoff en in 
Gebäuden, zum Beispiel durch 
die IBO Innenraumanalytik OG 
in Wien.

Wie fi ndet man eine ge-
eignete Methode für die 
Sanierung?
Häufi g möchte man die 
Schadstoff e einfach entfernen. 
Doch das ist nicht immer 
möglich oder es bringt keinen 
Erfolg. Die Isolierfolie Valutect 
bietet dagegen eine einfache, 
eff ektive und kostengünstige 
Möglichkeit der Versiegelung.

Woraus besteht die Isolier-
folie?
Die Isolierfolie ist aus Rohpa-
pier, PE-Folie und Aluminium-
folie in der Mitte als Absperr-
medium. 

Welche Nachweise hat die 
Isolierfolie? Bei Tests unter 
Extrembedingungen bewies 
die Isolierfolie in neutralen La-
bors ein Rückhaltevermögen 
von 99,5 Prozent, und das für 
praktisch unbegrenzte Zeit.

Welche Vorteile bietet die 
Isolierfolie? 
Die Isolierfolie ist umweltver-
träglich, geruchsneutral sowie 
frei von Schadstoff en und 
verlangt keine Arbeitsschutz-
maßnahmen. Ein großer 
Vorteil liegt auch in der kurzen 
Arbeitsdauer. So werden Schu-
len in den Ferien saniert oder 
Büros im Urlaub.

Wer verarbeitet die Isolier-
folie?
Die nötigen Arbeiten können 
von Handwerkern wie Malern, 
Bodenlegern, Raumausstattern 
ausgeführt werden.

Wie ist eine Schadstoff sanie-
rung im laufenden Betrieb 

des Gebäudes möglich?
Im Gegensatz zu anderen 
Sanierungsmethoden wie 
Rückbau von Bauteilen entste-
hen bei der Verarbeitung der 
Isolierfolie Valutect ohne Lärm 
und Dreck keine Behinderun-
gen für die laufende Nutzung 
des Gebäudes.

Welche Möglichkeiten beste-
hen nach der Sanierung?
Nach der Versiegelung stehen 
alle Möglichkeiten der Gestal-
tung wie sonst auch zur Verfü-
gung: Wände und Decken kön-
nen zum Beispiel überstrichen, 
mit einer Tapete beklebt oder 
gefl iest werden. Für Böden ste-
hen praktisch alle Beläge wie 
Parkett, Linoleum oder Fliesen 
zur Verfügung.

Wie ist die zukünft ige Nut-
zung der Gebäude?
Für die Nutzer der sanierten 
Gebäude entstehen in der Zu-
kunft  keine laufenden Kosten 
wie zum Beispiel bei Lüft ungs-

anlagen und es gibt praktisch 
keine Einschränkungen.

Wie nachhaltig ist die Wirk-
samkeit? 
Die Isolierfolie Valutect ist 
über längste Zeiträume für die 
voraussichtliche Lebensdauer 
eines Gebäudes wirksam: ein 
großer Beitrag zur Ressourcen-
schonung und Nachhaltigkeit.

SCHADSTOFFE IN GEBÄUDEN MIT ISOLIERFOLIE ABDICHTEN

„ES GIBT PRAKTISCH KEINE 
EINSCHRÄNKUNGEN“
Wie gelingt die erfolgreiche 
Sanierung eines kontaminier-
ten Gebäudes? Die Geschäft s-
führerin der Valutect Umwelt-
technik GmbH in Hamburg, 
Julitta Mager, bietet seit dreißig 
Jahren ein sicheres System. In 
KOMMUNAL beantwortet die 
Expertin Fragen.
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MEHR INFOS 
Valutect Umwelttechnik GmbH 
Schemmannstraße 51
D-22359 Hamburg 
Tel.: +49 40 6031078
Internet: www.valutect.de 
E-Mail: info@valutect.de

Dachgeschoß eines Universi-
tätsgebäudes in Berlin nach 

erfolgreicher Sanierung.

Julitta Mager, Inhaberin 
und technische Beraterin 
der Firma Valutect Um-
welttechnik in Hamburg
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werden oft  durch Zufall und 
dann meist durch ihren Ge-
ruch bemerkt. Besser ist eine 
Messung von Schadstoff en in 
Gebäuden, zum Beispiel durch 
die IBO Innenraumanalytik OG 
in Wien.

Wie fi ndet man eine ge-
eignete Methode für die 
Sanierung?
Häufi g möchte man die 
Schadstoff e einfach entfernen. 
Doch das ist nicht immer 
möglich oder es bringt keinen 
Erfolg. Die Isolierfolie Valutect 
bietet dagegen eine einfache, 
eff ektive und kostengünstige 
Möglichkeit der Versiegelung.

Woraus besteht die Isolier-
folie?
Die Isolierfolie ist aus Rohpa-
pier, PE-Folie und Aluminium-
folie in der Mitte als Absperr-
medium. 

Welche Nachweise hat die 
Isolierfolie? Bei Tests unter 
Extrembedingungen bewies 
die Isolierfolie in neutralen La-
bors ein Rückhaltevermögen 
von 99,5 Prozent, und das für 
praktisch unbegrenzte Zeit.

Welche Vorteile bietet die 
Isolierfolie? 
Die Isolierfolie ist umweltver-
träglich, geruchsneutral sowie 
frei von Schadstoff en und 
verlangt keine Arbeitsschutz-
maßnahmen. Ein großer 
Vorteil liegt auch in der kurzen 
Arbeitsdauer. So werden Schu-
len in den Ferien saniert oder 
Büros im Urlaub.

Wer verarbeitet die Isolier-
folie?
Die nötigen Arbeiten können 
von Handwerkern wie Malern, 
Bodenlegern, Raumausstattern 
ausgeführt werden.

Wie ist eine Schadstoff sanie-
rung im laufenden Betrieb 

des Gebäudes möglich?
Im Gegensatz zu anderen 
Sanierungsmethoden wie 
Rückbau von Bauteilen entste-
hen bei der Verarbeitung der 
Isolierfolie Valutect ohne Lärm 
und Dreck keine Behinderun-
gen für die laufende Nutzung 
des Gebäudes.

Welche Möglichkeiten beste-
hen nach der Sanierung?
Nach der Versiegelung stehen 
alle Möglichkeiten der Gestal-
tung wie sonst auch zur Verfü-
gung: Wände und Decken kön-
nen zum Beispiel überstrichen, 
mit einer Tapete beklebt oder 
gefl iest werden. Für Böden ste-
hen praktisch alle Beläge wie 
Parkett, Linoleum oder Fliesen 
zur Verfügung.

Wie ist die zukünft ige Nut-
zung der Gebäude?
Für die Nutzer der sanierten 
Gebäude entstehen in der Zu-
kunft  keine laufenden Kosten 
wie zum Beispiel bei Lüft ungs-

anlagen und es gibt praktisch 
keine Einschränkungen.

Wie nachhaltig ist die Wirk-
samkeit? 
Die Isolierfolie Valutect ist 
über längste Zeiträume für die 
voraussichtliche Lebensdauer 
eines Gebäudes wirksam: ein 
großer Beitrag zur Ressourcen-
schonung und Nachhaltigkeit.

SCHADSTOFFE IN GEBÄUDEN MIT ISOLIERFOLIE ABDICHTEN

„ES GIBT PRAKTISCH KEINE 
EINSCHRÄNKUNGEN“
Wie gelingt die erfolgreiche 
Sanierung eines kontaminier-
ten Gebäudes? Die Geschäft s-
führerin der Valutect Umwelt-
technik GmbH in Hamburg, 
Julitta Mager, bietet seit dreißig 
Jahren ein sicheres System. In 
KOMMUNAL beantwortet die 
Expertin Fragen.
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MEHR INFOS 
Valutect Umwelttechnik GmbH 
Schemmannstraße 51
D-22359 Hamburg 
Tel.: +49 40 6031078
Internet: www.valutect.de 
E-Mail: info@valutect.de

Dachgeschoß eines Universi-
tätsgebäudes in Berlin nach 

erfolgreicher Sanierung.

Julitta Mager, Inhaberin 
und technische Beraterin 
der Firma Valutect Um-
welttechnik in Hamburg

KOMMUNAL   08 /2021 // 79

 GESTALTEN & ARBEITEN 

Copyright ©2021 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte, Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

DIE ZUKUNFT DER
GEWERBLICHEN
RASENPFLEGE.

Husqvarna verändert die Welt der professionellen Rasenpflege. Mit einer enormen Flächenkapazität  
ist der CEORA™-Mähroboter die perfekte Nachricht für alle Grünflächen-Profis. Systematisches  
Mähen und virtuelle Grenzen vereinfachen effizientes Rasenmanagement mehr als je zuvor. Die  
schnelle Festlegung von Mähbereichen und verbotenen Zonen ermöglicht eine optimale Nutzung des 
Rasens, während weitere Rasenarbeiten ohne Gefahr von Kabelschäden erleichtert werden.

Systematisches Mähen optimiert 
den Einsatz auf Sportplätzen.

Das Mähdeck lässt sich einfach 
in Wartungsposition bringen.

CEORA_Kommunal_v2.indd   1CEORA_Kommunal_v2.indd   1 03.08.2021   07:11:1803.08.2021   07:11:18



GRECO – FÜNF-STERNE-SICHERHEIT FÜR IHRE GEMEINDE

DER VERANTWORTUNG 
BEWUSST SEIN
Die Erfahrungen der vergangenen eineinhalb Jahre haben deutlich aufgezeigt, dass Gemeinden 
und ihre Mandatare vom Bürgermeister „abwärts“ den bestmöglichen Versicherungsschutz brau-
chen. Seien es lokale Wetterkapriolen, Cyber-Attacken, Objektversicherungen oder einfach Pannen 
bei der täglichen Arbeit: Die Gemeinden sollten sich auch hier ihrer Verantwortung bewusst sein.

D ie Tätigkeiten von 
öff entlichen Gebietskör-
perschaft en beschrän-

ken sich längst nicht mehr 
auf Fragen der Verwaltung. 
Gemeinden bieten zahlreiche 
Einrichtungen für das öff ent-
liche Wohl an, die entweder 
in Wirtschaft sbetriebe und 
Gemeindeverbände ausge-
lagert sind oder direkt vom 
öff entlichen Sektor geführt 
werden. Beträchtliche Wer-
te sind vorhanden und die 
Haft ung aus den diversen 
Tätigkeiten muss berücksich-
tigt werden. Ein ausreichender 
und dem Risiko angepasster 
Versicherungsschutz trägt – im 
Falle des Falles – zum Schutz 
des kommunalen Haushalts, 
aber auch der handelnden Per-
sonen bei.

Die meisten Gemeinden 
kennen ihre Risikolandschaft , 
dennoch sollte diese von Zeit 
zu Zeit hinterfragt werden. 
Zu rasch ändern sich in der 
schnelllebigen heutigen Zeit 
die Anforderungen auch an 
die Versicherung. Das beste 
Beispiel ist eine adäquate 
Cyber-Versicherung, wie 
Harald Luchs, Mitglied der 
Geschäft sleitung des Versi-
cherungsspezialisten GrECo, 
und Wolfgang Stadlhofer, 

Key Accounter bei GrECo, im 
Gespräch bestätigen.
Cyber-Kriminelle attackie-
ren immer häufi ger gezielt 
den öff entlichen Sektor. 
Cyber-Kriminalität ist wei-
terhin auf dem Vormarsch 
und mittlerweile eine globale 
Bedrohung für alle, unab-
hängig von Landesgrenzen, 
Unternehmensgröße oder 
Branche. Datendiebstahl und 
Hackerangriff e betreff en heute 
nicht nur große internatio-
nale Unternehmen, sondern 
auch den öff entlichen Sektor. 
Die Professionalität der Täter 
steigt hierbei stetig, techni-
sche IT-Schutzmaßnahmen 
wie Firewalls bieten längst 
keinen 100%igen Schutz mehr 
und das Fehlverhalten von 
Mitarbeitern ist inzwischen die 
Hauptursache für Cyber-Vor-
fälle. In diesem Spannungsfeld 
ist die Absicherung von Cyber-
Risiken durch eine Cyber-Ver-
sicherung ein unverzichtbarer 
Bestandteil geworden.

Cyber-Angriff e sorgten auch 
dieses Jahr für Schlagzeilen 
in Österreich. Im Visier der 
Täter: Länder mit einer starken 
Wirtschaft  und einer liberalen 
Demokratie. Doch was treibt 
die Täter an? Auf der einen 

Seite ist Cyber-Kriminalität 
ein lukratives Geschäft , mit 
dem die Täter heute teilweise 
mehr Geld machen als im 
internationalen Drogenhandel. 
Andererseits sind viele Cyber-
Angriff e politisch motiviert. Im 
Grunde gibt es vier Szenarien, 
gegen die sich eine Gemeinde 
versichern kann und das auch 
sollte:

 ≤ Cyber-Erpressung im 
Gemeindeamt. Dabei 
verschlüsseln Hacker 
die Systeme von 
Behörden oder Unterneh-
men und erpressen in der 
Folge ein Lösegeld. Diese 
Art von Angriff  ist als 

Ransomware-Attacke 
bekannt.

 ≤ Zahlungsmanipulation 
auf der Baustelle. Ein 
Mitarbeiter einer Gemein-
de wurde von Kriminellen 
über die Überweisung einer 
Zahlung für ein Gemeinde-
projekt getäuscht.

 ≤ Datendiebstahl im Mel-
deamt. Vor einer Gemein-
deratswahl wurden sensible 
Wählerregisterdaten/ 
Melderegister im Internet 
veröff entlicht.

 ≤ Sabotageakt in der Schu-
le. Mutwillig hacken sich 
Schüler in die Server einer 
Schule und löschen Lehrplä-
ne und Schularbeiten. Auf-

KOMMUNAL-Chefredakteur Hans Braun im Gespräch mit Wolfgang 
Stadlhofer und Harald Luchs von GrECo.
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wendig müssen diese Daten 
wiederhergestellt werden.

Öff entliche Einrichtungen 
sind für Cyber-Kriminelle 
lohnenswerte Ziele. Weltweit 
wurden Kommunen bereits zu 
Opfern von Cyber-Angriff en. 
Viele von ihnen zahlten die 
Schutzgelder als letzten 
Ausweg vor einem kompletten 
Stillstand.

Ausweg Risikomanagement. 
„Wir unterstützen die Gemein-
den, indem wir in einem ers-
ten Schritt ein professionelles 
Risikomanagement durchfüh-
ren. Diesen Schritt sollte eine 
Gemeinde generell in regelmä-
ßigen Abständen durchfüh-
ren. Er dient ja nicht nur zur 
Abwehr spezieller Gefahren, 
sondern ist auch als Sicherheit 
für neue Mandatare gut, damit 
die keine bösen Überraschun-
gen erleben, wenn sie neu ins 
Amt kommen“, unterstreicht 
Harald Luchs.

Wolfgang Stadlhofer 
ergänzt: „Diese periodische Er-
hebung und Bewertung des Ri-
sikoportfolios von öff entlichen 
Gebietskörperschaft en und de-
ren Wirtschaft sbetrieben stellt 
die Basis für schadenpräven-

tive Maßnahmensetzung und 
die Gestaltung maßgeschnei-
derter Versicherungslösungen 
von versicherungswürdigen 
Risiken dar.“

Daran anschließend folgt 
die Erstellung einer Versiche-
rungsstrategie, wobei die effi  zi-
entesten und kostengünstigs-
ten Lösungen gesucht werden. 
Den Möglichkeiten sind kaum 
Grenzen gesetzt, aber für Ge-
meinden drängen sich neben 
der Gemeinde-Haft pfl icht- und 
-Rechtsschutzversicherung 
folgende Lösungen auf:

 ≤ Manager-Haft pfl ichtver-
sicherung, die für leitende 
Gemeindebedienstete und 
Organe gedacht ist. Der 
maßgeschneiderte Schutz 
dient zur Absicherung von 
Bürgermeistern, Gemein-
deorganen und Gemein-
deräten und gilt auch bei 
Wahrnehmung von Fremd-
mandaten. Sie umfasst 
die Deckung von reinen 
Vermögensschäden aus der 
Tätigkeit der Hoheits- und 
Privatwirtschaft sverwal-
tung.

 ≤ Sach- und Objektversiche-
rung, die einen umfassen-

den Versicherungsschutz 
für Objekte und Einrichtun-
gen gegen Elementarge-
fahren (z. B. Feuer, Sturm, 
Leitungswasser, Einbruchs-
diebstahl …) bietet. Diese 
Versicherung gilt auch ge-
gen Naturgefahren (Hoch-
wasser, Überschwemmung, 
Vermurung, Lawinen …) 
und bietet einen einheit-
lichen, durchgehenden 
Versicherungsschutz für alle 
Gemeindeobjekte.

Beratung zu  Vorsorgemo-
dellen im öff entlichen Sektor 
oder Blackout-Simulationen 
runden das professionelle 
 Risikomanagement im öff ent-
lichen Sektor von GrECo ab. 

 ▪ Umfassender Versicherungsschutz für Objekte und Einrich-
tungen gegen Elementargefahren (z. B. Feuer, Sturm, Lei-
tungswasser, Einbruchdiebstahl…)

 ▪ Versicherung gegen Naturgefahren (Hochwasser, Über-
schwemmung, Vermurung, Lawinen…)

 ▪ Einheitlicher, durchgehender Versicherungsschutz für alle 
Gemeindeobjekte

Sach- und Objektversicherung

Ihre Risikolandschaft

 ▪ Für leitende Gemeindebedienstete und Organe
 ▪ Maßgeschneiderter Schutz zur Absicherung von Bürger-

meistern, Gemeindeorganen und Gemeinderäten; auch 
bei Wahrnehmung von Fremdmandaten

 ▪ Deckung von reinen Vermögensschäden aus der Tätigkeit 
der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung

Manager-Haftpflichtversicherung

 ▪ Deckung und Abwehr für Schäden an Dritten, sowohl im 
hoheits- als auch im privatwirtschaftlichen Bereich

 ▪ Amts- und Organhaftpflichtversicherung

Gemeinde-Haftpflichtversicherung

 ▪ Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung, Arbeitsgerichts- 
Rechtsschutz, Schadenersatz-Rechtsschutz, Deckung bei 
Ermittlungsverfahren, Deckung bei Vorsatzdelikten, Bera-
tungsrechtsschutz

Gemeinde-Rechtsschutzversicherung

 ▪ Sicherstellen der Liquidität und Planungssicherheit bei Ab-
fertigungs- und Jubiläumsgeldansprüchen

 ▪ Erzielung von Steuervorteilen für Gemeindebedienstete  
(z. B. Gehaltsumwandlungsmodelle…)

Betriebliche Altersvorsorge

 ▪ Transparente Vertragsgestaltung im Bereich der Autohaft-
pflicht- und Kaskoversicherung

 ▪ Einheitliches Prämienmodell durch Einführung eines Flot-
tenvertrags

KFZ-Versicherung

 ▪ Bauwesen- und Montageversicherung als „Kaskoversi-
cherung“ für Neu- und Umbauten

Bauprojektversicherung

 ▪ Wir begleiten Sie als Partner in versicherungstechnischen 
Fragen bei Vergaben im Versicherungsbereich

Vergabeverfahren im Dienstleistungssegment                  
Versicherungen

Seit mehr als 90 Jahren können sich unsere Klienten entspannt 
zurücklehnen. Wer auf unsere Lösungen und Services setzt, 
der weiß sich und seine Mitarbeiter-, Betriebs- und Finanzrisi-
ken einfach auf der sicheren Seite.

Die speziellen Bedürfnisse unserer Klienten, ihre individuelle 
Risiko- und Versicherungssituation, sind unsere tägliche Her-
ausforderung und Anleitung gleichermaßen. Das tiefe Ver-
ständnis und unsere feinen „Antennen“ für deren Branche 
und alle damit verbundenen Risiken ermöglichen uns, besten 
Service und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. 

Ihr Mehrwert 

Mit GrECo kann man einer langfristigen Betreuung vertrauen, 
die einen messbaren Mehrwert schafft. Als unabhängiger 
Risiko- und Versicherungsmanager identifizieren wir am natio-
nalen und internationalen Versicherungsmarkt die für unsere 
Klienten individuell besten Lösungen.

Versicherungs- 
Controlling

 ▪ Beobachtung der Märkte
 ▪ Anpassen an Gesetzesänderungen
 ▪ Risikobeobachtung
 ▪ Überprüfung/Adaption d. Lösung

Versicherungs- 
Lösung

 ▪ Konzeption
 ▪ Ausschreibung (auch vergaberechtlich)
 ▪ Verhandlung mit Versicherern 
(national/international)

 ▪ Präsentation
 ▪ Realisierung

Schaden- 
Management

 ▪ Sensibilisierung vor dem Schaden 
 ▪ Abstimmung Claims handling Procedure
 ▪ Maßnahmen nach Schadeneintritt
 ▪ Überwachung d. Versicherers
 ▪ Realisierung Schadenersatzansprüche
 ▪ Auswertung der Schäden

Versicherungs-Vertrags- 
Management

 ▪ Vertragsverwaltung
 ▪ Evidenzen-/fristen-Management
 ▪ Aktualisierung GrECo Online Services

Versicherungstechnische 
Risikoanalyse

 ▪ Vermögens- und Haftpflichtrisiken
 ▪ Personenrisiken
 ▪ Analyse d. bestehenden  
Vers.-Verträge, Schäden, etc. 

Versicherungs- 
grundsätze

 ▪ Versicherungsschutz 
 ෮ Art, Umfang
 ෮ Bedingungen
 ෮ Selbstbehalt
 ෮ Versicherer
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GrECo
Ihre Partner an Ihrer Seite
GrECo International AG
Risiko- und Versicherungs-
managment

Mag. Harald Luchs
h.luchs@greco.services
Telefon: +43 664 8532044

Wolfgang Stadlhofer
w.stadlhofer@greco.services
Telefon: +43 664 8221866

GrECo – 
Vertrauen seit
Jahrzehnten

Wir managen Risiko und 
sind in allen Beziehungen 
ein vertrau ensvoller, loyaler 
Partner, der progressive und 
maßgeschnei derte Lösungen 
anbietet.
Die GrECo Gruppe ist ein 
unabhängiges Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Wien 
und Niederlassungen in allen 
Bundesländern, beschäft igt 
1.000 Mitarbeiter in 16 Län-
dern, davon 363 in Österreich. 
Gegründet 1925 ist GrECo heu-
te Österreichs führender Versi-
cherungsberater für Industrie, 
Handel, Gewerbe und den 
öff entlichen Sektor und bietet 
seinen Klienten individuelle 
Lösungen im Risiko- und Versi-
cherungsmanagement.

Mehr Infos auf 
www.greco.services/at

Mit GrECo kann man einer lang-
fristigen Betreuung vertrauen, die 
einen messbaren Mehrwert schafft  . 
Als unabhängiger Risiko- und 
Versicherungsmanager identifi ziert 
GrECo die am nationalen und in-
ternationalen Versicherungsmarkt 
individuell besten Lösungen für 
ihre Klienten.
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wendig müssen diese Daten 
wiederhergestellt werden.

Öff entliche Einrichtungen 
sind für Cyber-Kriminelle 
lohnenswerte Ziele. Weltweit 
wurden Kommunen bereits zu 
Opfern von Cyber-Angriff en. 
Viele von ihnen zahlten die 
Schutzgelder als letzten 
Ausweg vor einem kompletten 
Stillstand.

Ausweg Risikomanagement. 
„Wir unterstützen die Gemein-
den, indem wir in einem ers-
ten Schritt ein professionelles 
Risikomanagement durchfüh-
ren. Diesen Schritt sollte eine 
Gemeinde generell in regelmä-
ßigen Abständen durchfüh-
ren. Er dient ja nicht nur zur 
Abwehr spezieller Gefahren, 
sondern ist auch als Sicherheit 
für neue Mandatare gut, damit 
die keine bösen Überraschun-
gen erleben, wenn sie neu ins 
Amt kommen“, unterstreicht 
Harald Luchs.

Wolfgang Stadlhofer 
ergänzt: „Diese periodische Er-
hebung und Bewertung des Ri-
sikoportfolios von öff entlichen 
Gebietskörperschaft en und de-
ren Wirtschaft sbetrieben stellt 
die Basis für schadenpräven-

tive Maßnahmensetzung und 
die Gestaltung maßgeschnei-
derter Versicherungslösungen 
von versicherungswürdigen 
Risiken dar.“

Daran anschließend folgt 
die Erstellung einer Versiche-
rungsstrategie, wobei die effi  zi-
entesten und kostengünstigs-
ten Lösungen gesucht werden. 
Den Möglichkeiten sind kaum 
Grenzen gesetzt, aber für Ge-
meinden drängen sich neben 
der Gemeinde-Haft pfl icht- und 
-Rechtsschutzversicherung 
folgende Lösungen auf:

 ≤ Manager-Haft pfl ichtver-
sicherung, die für leitende 
Gemeindebedienstete und 
Organe gedacht ist. Der 
maßgeschneiderte Schutz 
dient zur Absicherung von 
Bürgermeistern, Gemein-
deorganen und Gemein-
deräten und gilt auch bei 
Wahrnehmung von Fremd-
mandaten. Sie umfasst 
die Deckung von reinen 
Vermögensschäden aus der 
Tätigkeit der Hoheits- und 
Privatwirtschaft sverwal-
tung.

 ≤ Sach- und Objektversiche-
rung, die einen umfassen-

den Versicherungsschutz 
für Objekte und Einrichtun-
gen gegen Elementarge-
fahren (z. B. Feuer, Sturm, 
Leitungswasser, Einbruchs-
diebstahl …) bietet. Diese 
Versicherung gilt auch ge-
gen Naturgefahren (Hoch-
wasser, Überschwemmung, 
Vermurung, Lawinen …) 
und bietet einen einheit-
lichen, durchgehenden 
Versicherungsschutz für alle 
Gemeindeobjekte.

Beratung zu  Vorsorgemo-
dellen im öff entlichen Sektor 
oder Blackout-Simulationen 
runden das professionelle 
 Risikomanagement im öff ent-
lichen Sektor von GrECo ab. 

 ▪ Umfassender Versicherungsschutz für Objekte und Einrich-
tungen gegen Elementargefahren (z. B. Feuer, Sturm, Lei-
tungswasser, Einbruchdiebstahl…)

 ▪ Versicherung gegen Naturgefahren (Hochwasser, Über-
schwemmung, Vermurung, Lawinen…)

 ▪ Einheitlicher, durchgehender Versicherungsschutz für alle 
Gemeindeobjekte

Sach- und Objektversicherung

Ihre Risikolandschaft

 ▪ Für leitende Gemeindebedienstete und Organe
 ▪ Maßgeschneiderter Schutz zur Absicherung von Bürger-

meistern, Gemeindeorganen und Gemeinderäten; auch 
bei Wahrnehmung von Fremdmandaten

 ▪ Deckung von reinen Vermögensschäden aus der Tätigkeit 
der Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung

Manager-Haftpflichtversicherung

 ▪ Deckung und Abwehr für Schäden an Dritten, sowohl im 
hoheits- als auch im privatwirtschaftlichen Bereich

 ▪ Amts- und Organhaftpflichtversicherung

Gemeinde-Haftpflichtversicherung

 ▪ Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung, Arbeitsgerichts- 
Rechtsschutz, Schadenersatz-Rechtsschutz, Deckung bei 
Ermittlungsverfahren, Deckung bei Vorsatzdelikten, Bera-
tungsrechtsschutz

Gemeinde-Rechtsschutzversicherung

 ▪ Sicherstellen der Liquidität und Planungssicherheit bei Ab-
fertigungs- und Jubiläumsgeldansprüchen

 ▪ Erzielung von Steuervorteilen für Gemeindebedienstete  
(z. B. Gehaltsumwandlungsmodelle…)

Betriebliche Altersvorsorge

 ▪ Transparente Vertragsgestaltung im Bereich der Autohaft-
pflicht- und Kaskoversicherung

 ▪ Einheitliches Prämienmodell durch Einführung eines Flot-
tenvertrags

KFZ-Versicherung

 ▪ Bauwesen- und Montageversicherung als „Kaskoversi-
cherung“ für Neu- und Umbauten

Bauprojektversicherung

 ▪ Wir begleiten Sie als Partner in versicherungstechnischen 
Fragen bei Vergaben im Versicherungsbereich

Vergabeverfahren im Dienstleistungssegment                  
Versicherungen

Seit mehr als 90 Jahren können sich unsere Klienten entspannt 
zurücklehnen. Wer auf unsere Lösungen und Services setzt, 
der weiß sich und seine Mitarbeiter-, Betriebs- und Finanzrisi-
ken einfach auf der sicheren Seite.

Die speziellen Bedürfnisse unserer Klienten, ihre individuelle 
Risiko- und Versicherungssituation, sind unsere tägliche Her-
ausforderung und Anleitung gleichermaßen. Das tiefe Ver-
ständnis und unsere feinen „Antennen“ für deren Branche 
und alle damit verbundenen Risiken ermöglichen uns, besten 
Service und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. 

Ihr Mehrwert 

Mit GrECo kann man einer langfristigen Betreuung vertrauen, 
die einen messbaren Mehrwert schafft. Als unabhängiger 
Risiko- und Versicherungsmanager identifizieren wir am natio-
nalen und internationalen Versicherungsmarkt die für unsere 
Klienten individuell besten Lösungen.

Versicherungs- 
Controlling

 ▪ Beobachtung der Märkte
 ▪ Anpassen an Gesetzesänderungen
 ▪ Risikobeobachtung
 ▪ Überprüfung/Adaption d. Lösung

Versicherungs- 
Lösung

 ▪ Konzeption
 ▪ Ausschreibung (auch vergaberechtlich)
 ▪ Verhandlung mit Versicherern 
(national/international)

 ▪ Präsentation
 ▪ Realisierung

Schaden- 
Management

 ▪ Sensibilisierung vor dem Schaden 
 ▪ Abstimmung Claims handling Procedure
 ▪ Maßnahmen nach Schadeneintritt
 ▪ Überwachung d. Versicherers
 ▪ Realisierung Schadenersatzansprüche
 ▪ Auswertung der Schäden

Versicherungs-Vertrags- 
Management

 ▪ Vertragsverwaltung
 ▪ Evidenzen-/fristen-Management
 ▪ Aktualisierung GrECo Online Services

Versicherungstechnische 
Risikoanalyse

 ▪ Vermögens- und Haftpflichtrisiken
 ▪ Personenrisiken
 ▪ Analyse d. bestehenden  
Vers.-Verträge, Schäden, etc. 

Versicherungs- 
grundsätze

 ▪ Versicherungsschutz 
 ෮ Art, Umfang
 ෮ Bedingungen
 ෮ Selbstbehalt
 ෮ Versicherer
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GrECo
Ihre Partner an Ihrer Seite
GrECo International AG
Risiko- und Versicherungs-
managment

Mag. Harald Luchs
h.luchs@greco.services
Telefon: +43 664 8532044

Wolfgang Stadlhofer
w.stadlhofer@greco.services
Telefon: +43 664 8221866

GrECo – 
Vertrauen seit
Jahrzehnten

Wir managen Risiko und 
sind in allen Beziehungen 
ein vertrau ensvoller, loyaler 
Partner, der progressive und 
maßgeschnei derte Lösungen 
anbietet.
Die GrECo Gruppe ist ein 
unabhängiges Familienunter-
nehmen mit Hauptsitz in Wien 
und Niederlassungen in allen 
Bundesländern, beschäft igt 
1.000 Mitarbeiter in 16 Län-
dern, davon 363 in Österreich. 
Gegründet 1925 ist GrECo heu-
te Österreichs führender Versi-
cherungsberater für Industrie, 
Handel, Gewerbe und den 
öff entlichen Sektor und bietet 
seinen Klienten individuelle 
Lösungen im Risiko- und Versi-
cherungsmanagement.

Mehr Infos auf 
www.greco.services/at

Mit GrECo kann man einer lang-
fristigen Betreuung vertrauen, die 
einen messbaren Mehrwert schafft  . 
Als unabhängiger Risiko- und 
Versicherungsmanager identifi ziert 
GrECo die am nationalen und in-
ternationalen Versicherungsmarkt 
individuell besten Lösungen für 
ihre Klienten.
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S eit Jahren unverän-
dert benötigen wir 
in Österreich rund 
100 Millionen Tonnen 
mineralische Roh-

stoff e pro Jahr, das entspricht 
täglich etwa 33 Kilogramm für 
jeden in Österreicher leben-
den Menschen. Und obwohl 
dieser Bedarf unumstritten 
ist und jeder eine regionale 
Versorgung positiv betrachtet, 
werden Rohstoff gewinnungbe-
triebe im eigenen Umfeld im 
besten Fall als „notwendiges 
Übel“ betrachtet. Wir alle wis-
sen aber, dass unsere Lebens-
qualität und unser Wohlstand 
ohne die Gewinnung dieser 
Rohstoff e nicht aufrechterhal-
ten werden können. 

Rohstoff e müssen dort 
gewonnen werden, wo sie 
vorkommen. So ist nicht der 
Naturschutz, wie viele an-
nehmen würden, die zentrale 

Herausforderung der Rohstoff -
gewinnung, sondern es sind 
Transport, Verkehr und der 
Zugang zu bzw. die Geneh-
migung von Lagerstätten. Für 
die Versorgungssicherheit der 
heimischen Bevölkerung sind 
dabei vor allem der Schutz 
der Lagerstätten sowie die 
konfl iktfreie Nutzung zentral. 
Denn mineralische Rohstoff e 
können nur dort gewonnen 
werden, wo sie vorkommen. 

Steinbruch kann auch 
anders! So weit, so gut, aber 
was passiert über die Gewin-
nung hinausgehend sonst 
noch in unseren heimischen 
Steinbrüchen? Beispiele der 
Unternehmen Bernegger in 
Molln und Hengl Mineral 
in Limberg zeigen, dass ein 
Steinbruch oder eine Sand- 
und Kiesgrube nicht nur ein 
wertvoller Lebensraum für 
Tiere und Pfl anzen ist. So 

Blaulichtorganisationen 
trainieren den Ernstfall im 
Unternehmen Bernegger 
in Molln. 

Im Steinbruch des Unter-
nehmens Hengl  Mineral 
in Limberg fi nden jedes 

Jahr Ausbildungs-
trainings der Rettungs-

hundestaff el statt.  

Sängerin Caroline Kreutzber-
ger bei den Aufnahmen für 
ihr Musikvideo im Steinbruch 
Limberg. 

In Österreich sind wir noch in der glücklichen Lage, in rund 1.300 auf 
das Land verteilten Rohstoff gewinnungsstätten unseren Bedarf an mi-
neralischen Rohstoff en wie Sand, Kies und Naturstein regional selbst 
decken zu können. Das spart Kosten für lange Transportwege und 
schont Anrainer, Umwelt und Straßen. 

STEINBRUCH, SAND- UND KIESGRUBE – WERTVOLLE TRAININGSSTÄTTEN

LEBENDIGE ROHSTOFF-
GEWINNUNGSSTÄTTEN 
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Jahr Ausbildungs-
trainings der Rettungs-
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ger bei den Aufnahmen für 
ihr Musikvideo im Steinbruch 
Limberg. 

In Österreich sind wir noch in der glücklichen Lage, in rund 1.300 auf 
das Land verteilten Rohstoff gewinnungsstätten unseren Bedarf an mi-
neralischen Rohstoff en wie Sand, Kies und Naturstein regional selbst 
decken zu können. Das spart Kosten für lange Transportwege und 
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Zum fünft en Mal wurde 2019 die Bernegger-Fire-Fighter-Com-
petition mit der ortsansässigen Feuerwehr Molln veranstaltet. 

bietet sich der Steinbruch in 
Limberg von Hengl Mineral 
hervorragend als Ausfl ugsziel, 
als Picknickort bei der „Alten 
Kuh“ oder als Eventlocation 
für Konzerte oder Hochzei-
ten an. Er schafft   aber auch 
optimale Rahmenbedingun-
gen für Feuerwehrübungen, 
Rettungs hundetrainings, 
Sprengkurse oder sogenanntes 
„Airsoft sport-Paintball“. Auch 
die Truck-Trail-Meisterschaft  
oder Ausbildungskurse für 
ferngesteuerte, unbemannte 
Flugobjekte wie Drohnen, 
Hubschrauber oder Flugzeuge 
fi nden gerade in diesem Ge-
lände optimale Rahmenbedin-
gungen. Durch die großen Flä-
chen, die Übersichtlichkeit und 
meist große Abgeschiedenheit 
eignen sich vor allem Steinbrü-
che als sichere Austragungsor-
te für Tontaubenschießen oder 
Long-Trail-Präzisionsschießen. 
Aber auch wesentlich stillere 
Aktivitäten wie das Setzen von 
Christbäumen mit Schulklas-
sen, das Sammeln von Fossi-
lien oder Treff en von Minera-
lienclubs fi nden in Limberg 
eine Heimat.

Bernegger-Fire-Fighter-
Competition mit der 
ortsansässigen Feuerwehr. 
Auch in Molln in der Zentrale 
des Unternehmens Bernegger 
fi nden Jahr für Jahr zahlreiche 
Events statt. Bei der Berneg-
ger-Fire-Fighter-Competition 
liegt der Schwerpunkt auf 
technischer Hilfeleistung bei 
Verkehrsunfällen, schließt aber 
auch Aspekte wie Personenret-
tung, Brandbekämpfung und 
einsatznahe Szenarien zum 
Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Bevölkerung 
mit ein. Um dieses Programm 
für die Zuseher noch spannen-
der zu gestalten, werden zwei 
teilnehmende Feuerwehren 

zusammengelost, ohne dass 
die Partner das zu lösende 
Übungsszenario vorab kennen. 
Sondereinsatzkommandos 
vor Ort, wie die Höhenret-
tung, die Polizeihundestaff el 
Oberösterreich oder auch der 
Zivilschutzverband, sowie eine 
große Anzahl von Feuerweh-
ren aus Ober- und Niederös-
terreich begeistern die vielen 
Zuseher mit ihrem Können!

Die Kalk-Trophy – das Moun-
tainbike-Bergrennen. Mit der 
Kalk-Trophy veranstaltet die 
Firma Bernegger ein beliebtes 
Mountainbike-Bergrennen mit 
einem Tunnel-Berglauf zum 
imposanten Pfaff enboden-
Steinbruch. Hier ist jeder 
herzlich eingeladen, mitzu-
machen. Gemeinsames Ziel 
der Veranstalter Bernegger 
und Naturfreunde Steinbach-
Grünburg ist es, möglichst 
viele gesundheitsbewusste 
Hobbysportler bzw. Natur-
freunde zur Teilnahme an 
diesem Ausdauersport-Event 
zu bewegen. Es fördert den 
Teamgeist und das naturna-
he Verständnis rund um den 
Tagebau wird den Besuchern 
nähergebracht. Interessierte 
Wettkampf-Zuseher haben mit 
einer Tunnel-Wanderung die 
Möglichkeit, den Pfaff enboden-
Steinbruch zu Fuß zu erwan-
dern. Für die gesamte Familie 
wird ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm angeboten.

Kart-Trophy fördert Team-
geist. Bei der Bernegger Kart-
Trophy treten Kunden und 
Geschäft spartner mit Bau-
leitern und Technikern des 
Unternehmens in 22 fi rmen-
eigenen Karts in Teams ge-
geneinander an, womit dieser 
Tag nicht nur vom Gewinnen, 
sondern vor allem vom Team-
geist geprägt ist. EN
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NACHHALTIGKEIT

Der Steinbruch in Limberg bietet optimale Trainingsmöglich-
keiten für die Feuerwehr. 

Gemeinsam mit den Naturfreunden Steinbach-Grünburg lädt das 
Unternehmen Bernegger Hobbysportler und Naturfreunde zur Kalk-
Trophy, dem beliebten Mountainbike-Bergrennen zum imposanten 
Pfaff enboden-Steinbruch.

MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohstoff e
Wiedner Hauptstraße 63 1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohstoff e.at
www.ForumRohstoff e.at
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D igitalisierung und Inno-
vation sind die Schlag-
worte der heutigen Zeit. 

Jedoch muss dies nicht immer 
kostenintensiv sein und einem 
High-Tech-Stand entsprechen. 
Gerade im Bereich der Sicher-
heit müssen rasche, einfache 
und innovative Lösungen 
gefunden werden. Gerade in 
öff entlichen Strukturen ist 
eine Vielzahl an sicherheits-
relevanten Überprüfungen 
notwendig. Dies beginnt bei 
Schulen und Kindergärten, bei 
öff entlichen Spielplätzen, aber 
auch Parks, Gemeindezentren, 
Fuhrparks und Wirtschaft s-
höfen. Durch wiederkehrende 
Sicherheitsüberprüfungen 
werden Mängel schneller fest-
gestellt und können rascher 

behoben werden. 
Die Firma PROVENTOR 

entwickelt und betreibt ein 
generisches Sicherheits- und 
Wartungsmanagementsys-
tem, das in unterschiedlichen 

Bereichen, wie z. B. Brand-
schutzprüfungen, Wartung 
von Gemeindeanlagen, aber 
auch Qualitätsprozessen, ein-
gesetzt wird. Das System ist als 
Lösung für den Browser sowie 

als mobile APP für IOS und 
Android verfügbar. PROVEN-
TOR enthält im Standard auch 
ein Mangelmanagementsys-
tem und erinnert bei fälligen 
Prüfungen und bei Terminver-
säumnissen aller Art. 
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PROVENTOR: DAMIT IHRE GEMEINDE SICHER IST

DIGITALE SICHERHEIT – EINFACH UMGESETZT

Die PROVENTOR Soft ware ist die optimale Ergänzungslösung im 
Bereich der Sicherheit für alle Gemeinden, um Zeit und Ressourcen 
einzusparen und dennoch die Sicherheit aller Bürger wesentlich zu 
erhöhen. 

KONTAKT 
PROVENTOR 
e-solutions GmbH
member of eee group
Marco Brandner
Sales & Marketing Manager
Tel: +43 316 28 66 60-809
Mail: 
marco.brandner@proventor.at
Web: proventor.at
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EXKLUSIV BEI PAPPAS: KEHRFAHRZEUGE VON BUCHER, JOHNSON UND BEAM

SAUBERE TECHNIK IM STRASSENDIENST

Die neuesten Kehrfahrzeu-
ge von Bucher Municipal 
sind die vollelektrischen 

CityCat V20e und die Lkw-
Großkehrmaschine V65e. Da-
mit bietet Bucher als einziger 
Kommunalfahrzeug-Hersteller 
serienreife und alltagstaugliche 
Kehrfahrzeuge von 2 qm² bis 
6,5 qm³ Fassungsvolumen an. 
Die Elektromodelle zeichnen 
sich besonders durch ihr 
emissionsfreies, leises und 
wirtschaft liches Arbeiten aus. 
Vorteile, die gerade in Kom-
munen, Fußgängerzonen und 
Wohngebieten immer mehr 
nachgefragt werden. Straßen 
müssen gereinigt werden, ohne 
den Verkehrsfl uss zu behin-
dern oder Anwohner mit Lärm 

zu stören. Mitte Juni wurde bei 
Pappas die neue V65e vorge-
stellt, die bereits in Kleinserie 
in einigen Ländern Europas im 
Einsatz und auch in Öster-
reich ab sofort erhältlich ist. 
Mit der CityCat V20e und der 
CityCat 5006e, die noch heuer 
vorgestellt und 2022 ihre 
Markteinführung hat, setzt 
Bucher konsequent den Weg 
der Elektrifi zierung fort. 

Die bei der V65e eingesetzte 
Batterie mit 200 kWh, ermög-
licht eine komplette 8-Stun-
den-Schicht am Bauhof. Ein 
On-Board-Ladegerät mit 2 x 22 
kW ermöglicht das Wieder-
aufl aden der Batterien in ca. 
4 Stunden an jeder beliebigen 
öff entlichen Ladestation. Mit 
einer Energierückgewinnungs-
funktion kann die Hochvolt-
batterie auch beim Abbremsen 

aufgeladen und somit die 
Reichweite zusätzlich erhöht 
werden und hat dabei eine 
Reichweite von 200 km. 

Die gesamte Produktpa-
lette von Kehrfahrmaschinen 
reicht von der 2-m²-CityCat 
für Wege, Parkanlagen und 
Gehsteigen bis zum 14-m³-
Spezialkehrfahrzeug im Ein-
satz in der Industrie, im Bau-
gewerbe, Straßenbau sowie in 
der Flughafenbetreuung. 

MEHR INFOS BEI: 
www.pappas.at/bucher 
oder bei Martin Trimmel/
Pappas Verkauf Bucher unter 
0664 8147039

84 // KOMMUNAL   08/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Ihre Vorteile:
 q Sie sparen Zeit – aus-
schließlich elektronische 
Rückmeldungen, optimal 
kombinierbar mit dem elek-
tronischen Akt 

 q Sie sparen Kosten – hohes 
Einsparungspotenzial durch 
günstigere Verarbeitung 
und geringere Kosten für 
das Porto-Zusatzentgelt 

 q Sie erhalten eine elektro-
nische Zustellbestätigung 
als PDF 

 q Ihre RSa- und RSb-Sendun-
gen sind formal einheitlich

Sie versenden als Gemeinde 
bis zu 100 behördliche Rück-
scheinbriefe im Monat und 
suchen dafür eine einfache 
und kostensparende Lösung? 
Dann ist das neue Hybrid-
Rückscheinbrief-Versandportal 
für Sie ideal. Sie nutzen alle 

Vorteile des Hybrid Rück-
scheinbriefs ohne aufwändige 
Soft wareanbindung, einfach 
und kostenlos online.
 Mit dem neuen Hybrid-Rück-
scheinbrief-Versandportal bie-
tet die Österreichische Post den 
Behörden eine einfache und 
komfortable Versandmöglich-
keit für RSa- und RSb-Sendun-
gen. Ist der*die Empfänger*in 
auf elektronischem Weg 
erreichbar, wird elektronisch 
zugestellt – die Kosten für 
Druck und Porto entfallen. Ist 
der/die Empfangende elektro-
nisch nicht erreichbar, erfolgt 
eine physische Zustellung als 
Hybrid Rückscheinbrief. Hierzu 
drucken Sie entweder Ihr 
Dokument selbst aus und brin-
gen es zur Postfi liale oder Sie 
überlassen optional uns Druck, 
Kuvertierung und die Postauf-
gabe Ihrer Sendungen. 

Ihre Vorteile: 
 q Sie sparen Zeit: Physische 
und elektronische Zustel-
lungen sind auf Knopfdruck 
möglich. 

 q Bis zu 32 Prozent Kosten-
ersparnis bei physischer 
Zustellung 

 q Sofort nutzbar, einfache 
Bedienung des Hybrid-
Rückscheinbrief-Versand-
portals  

 q Maximale Sicherheit durch 
lückenlose Dokumentation 
des kompletten Sendungs-
ablaufs, denn jeder Hybrid 
Rückscheinbrief lässt sich 
anhand seiner Sendungs-ID 
elektronisch nachverfolgen. 

 q Sie als Absender*in 
erhalten die Statusdaten 
elektronisch, und der unter-
schriebene Rückschein wird 
Ihnen automatisch als PDF 
zugesandt. 

 q Umfangreiche Such-, 
Import-und Exportfunkti-
onen. 
 

Und so rasch können Sie 
das Hybrid-Rückscheinbrief-
Versandportal nutzen: Einfach 
unter hybridversand.post.at 
für die Freischaltung regist-
rieren und sofort alle Vorteile 
genießen!

Die Österreichische Post bietet den Gemein-
den zahlreiche Lösungen an, mit denen die 
Kommunikation schnell, zuverlässig und 
kostengünstig funktioniert. Ein Beispiel ist 
der Hybrid Rückscheinbrief für den Versand 
von RSa-und RSb-Sendungen. 
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POST AG

Mit dem Hybriden Rück-
scheinbrief erreichen Sie die 
Bürger*innen besonders sicher 
– und dabei noch schneller und 
günstiger als bisher.

KOMMUNALMESSE 2021

Besuchen Sie uns auf der Kommunalmesse am Österrei-

chisch
en Gemeindetag  am 15. und 16. September in Tulln, 

Halle 3/Stand Nr. 3C21-26

MEHR INFOS 
Mehr Informationen zu den 
Lösungen der Post erhalten Sie 
bei Ihrem*Ihrer persönlichen 
Kundenbetreuer*in oder bei 
der Business-Hotline der Post 
unter 0800 212 212 oder per 
E-Mail an
businessservice@post.at

SCHNELLER UND GÜNSTIGER ALS JEMALS ZUVOR

HYBRID RÜCKSCHEINBRIEFE 
EINFACH VERSENDEN
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EXKLUSIV BEI PAPPAS: KEHRFAHRZEUGE VON BUCHER, JOHNSON UND BEAM

SAUBERE TECHNIK IM STRASSENDIENST

Die neuesten Kehrfahrzeu-
ge von Bucher Municipal 
sind die vollelektrischen 

CityCat V20e und die Lkw-
Großkehrmaschine V65e. Da-
mit bietet Bucher als einziger 
Kommunalfahrzeug-Hersteller 
serienreife und alltagstaugliche 
Kehrfahrzeuge von 2 qm² bis 
6,5 qm³ Fassungsvolumen an. 
Die Elektromodelle zeichnen 
sich besonders durch ihr 
emissionsfreies, leises und 
wirtschaft liches Arbeiten aus. 
Vorteile, die gerade in Kom-
munen, Fußgängerzonen und 
Wohngebieten immer mehr 
nachgefragt werden. Straßen 
müssen gereinigt werden, ohne 
den Verkehrsfl uss zu behin-
dern oder Anwohner mit Lärm 

zu stören. Mitte Juni wurde bei 
Pappas die neue V65e vorge-
stellt, die bereits in Kleinserie 
in einigen Ländern Europas im 
Einsatz und auch in Öster-
reich ab sofort erhältlich ist. 
Mit der CityCat V20e und der 
CityCat 5006e, die noch heuer 
vorgestellt und 2022 ihre 
Markteinführung hat, setzt 
Bucher konsequent den Weg 
der Elektrifi zierung fort. 

Die bei der V65e eingesetzte 
Batterie mit 200 kWh, ermög-
licht eine komplette 8-Stun-
den-Schicht am Bauhof. Ein 
On-Board-Ladegerät mit 2 x 22 
kW ermöglicht das Wieder-
aufl aden der Batterien in ca. 
4 Stunden an jeder beliebigen 
öff entlichen Ladestation. Mit 
einer Energierückgewinnungs-
funktion kann die Hochvolt-
batterie auch beim Abbremsen 

aufgeladen und somit die 
Reichweite zusätzlich erhöht 
werden und hat dabei eine 
Reichweite von 200 km. 

Die gesamte Produktpa-
lette von Kehrfahrmaschinen 
reicht von der 2-m²-CityCat 
für Wege, Parkanlagen und 
Gehsteigen bis zum 14-m³-
Spezialkehrfahrzeug im Ein-
satz in der Industrie, im Bau-
gewerbe, Straßenbau sowie in 
der Flughafenbetreuung. 

MEHR INFOS BEI: 
www.pappas.at/bucher 
oder bei Martin Trimmel/
Pappas Verkauf Bucher unter 
0664 8147039
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Laderoboter für 
E-Autos

„ALVERI – CharBo“ heißt 
der Roboter, der bereits 
jetzt etwa zehn E-Autos an 
einem Parkplatz betreuen 
– also aufl aden – kann: 
Dazu bewegt er sich voll-
automatisch zwischen den 
Autos, erkennt den Lade-
anschluss und steckt sich 
an, erklärt Helmut Brunner 
vom Institut für Fahrzeug-
technik an der TU Graz.

 s alveri.at/

Abfall ist wert-
volle Ressource

Die Abfall- und Ressour-
cenwirtschaft  spielt beim 
Klimaschutz eine entschei-
dende Rolle – das bestätigt 
eine aktuelle, repräsen-
tative Umfrage. Mehr als 
80 Prozent der Österreiche-
rinnen und Österreicher ist 
bewusst, dass die Branche 
das wichtigste Bindeglied 
einer ökologischen Kreis-
laufwirtschaft  ist.

 s voeb.at/

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Schulwettbewerb „Trinkpass“ 2021
Der Trinkpass ist seit über 15 Jahren eines der erfolgreichsten 
Schulprojekte zum Thema Wasser und fester Bestandteil vieler 
Schul-Umweltaktivitäten. Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler 
ausreichend Wasser trinken und darauf aufmerksam gemacht wer-
den. Eine Woche lang tragen sie ihren persönlichen Wasserkonsum 
in einem Pass ein und lösen eine Kreativaufgabe. 2021 ist der Trink-
pass dem � ema „Virtuelles Wasser“ gewidmet. Unter dem Motto 
„Wie viel Wasser steckt in …?“ lernen Schülerinnen und Schüler, 
dass wir eine große Menge Wasser verbrauchen, das nicht direkt 
aus dem Wasserhahn kommt. Es ist Wasser, das benötigt wird, um 
Gegenstände oder Lebensmittel des täglichen Bedarfs herzustellen. 
Anmeldungen sind ab sofort unter trinkpass@aqa.at möglich – der 
Schulwettbewerb läuft bis Ende November 2021. Die Teilnahme am 
Trinkpass ist kostenlos – pro Schülerin bzw. Schüler kann je ein 
Trinkpass angefordert werden. Als Hauptpreis winkt der Klasse, aus 
der der Siegerbeitrag kommt, ein Erlebnistag in einem österreichi-
schem Nationalpark. Mehr Infos unter: 

 s www.trinkpass.org oder www.generationblue.at

Leben im Ort 
neu denken!

Widmungen von 
neuen Baugründen 
außerhalb des Orts-

kerns werden vom 
Land Oberösterreich 
zukünft ig nur mehr 
in Ausnahmefällen 

genehmigt – eine Her-
ausforderung und gleich-
zeitig eine große Chance 

für St. Stefan-Afi esl. Die 
Gemeinde hat sich daher 

zum Ziel gesetzt, ihren 
Ort(skern) weiter zu at-

traktiveren. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf „Innen- 

vor Außenentwicklung“. 
Das heißt, die Gemeinde 
konzentriert sich auf die 

Stärkung des Ortes in-
nerhalb der bestehenden 
Siedlungsränder und eine 

punktuelle, unmittelbar 
an diese anschließende 
kompakte Erweiterung. 

Die Ausweisung von vom 
Ortskern losgelösten 

Baugründen soll hingegen 
vermieden werden.
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KOMMUNALE FINANZEN: OPTIMIEREN IM SOMMER! 

AUS DER REGION FÜR DIE REGION …

Aktuell existieren weiter-
hin optimale Bedin-
gungen für Städte und 

Gemeinden im Bereich der 
Kommunalfi nanzierung. Die 
Banken verfügen über hohe 
Liquiditätsreserven und sind 
bereit, diese zu attraktiven 
Bedingungen an Gemeinden 
weiterzugeben. Das betrifft   so-
wohl variabel als auch fi x ver-
zinste Finanzierungen. Neben 

dem Zinssatz ist dabei stets 
auch auf die Dokumentation 
zu achten. Aus diesem Grund 
bieten wir Ihrer Gemeinde 
ein attraktives Angebot zur 
Analyse des bestehenden kom-
munalen Finanzierungsportfo-
lios an. Auf der Basis unserer 
bisherigen umfangreichen 
Erfahrungen begleiten wir Sie 
gerne bei der Optimierung der 
Finanzierungsbedingungen. 

Bei einem Finanzierungsvolu-
men von einer  Million Euro 
und zehn Jahren Restlaufzeit 
liegt das Einsparungspotenzi-
al durchschnittlich zwischen 
20.000 und 40.000 Euro. 

Holen Sie sich Ihr Angebot: 
support@frc-consult.com

KONTAKT 
Mag. Heinz Hofstaetter
Mobil: +43 664 816 34 2
Werner Lehner
Mobil: +43 664 246 99 80

support@frc-consult.com
https://www.frc-consult.com
https://onair.frc-consult.com
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Sichere Radwege, 
weniger Sorge
Fahrräder, im speziellen E-Bikes, erfreuen 
sich in allen Teilen der Bevölkerung größter 
Beliebtheit und werden im Zuge eines ge-
sunden und nachhaltigen Lebensstils immer 
öfter als ökologisches Fortbewegungsmittel 
gewählt. Gemeinden und Städteverwaltun-
gen stehen vor der umfassenden Aufgabe, 
attraktive und vor allem sichere Wege für 
Fußgänger und Radfahrer zu schaff en. Ein 
großfl ächiger Ausbau der Radinfrastruktur ist 
daher vielerorts unabdingbar. 
Als Spezialist für Fahrzeugrückhaltesysteme 
hat REBLOC die „MiNiBLOC“-Produktreihe 
entwickelt, die für Sicherheit in jenen Be-
reichen steht, wo sich Fußgänger, Radfahrer 
und motorisierte Fahrzeuge den Verkehrs-
raum teilen. Mehr Infos unter: 

 q www.rebloc.com

Est volut quiberf Quas consed es aut inum repudae. 
Otasperc

.. 
.
Die Sozialausgaben 
beliefen sich im Jahr 
2020 nach vorläufi gen 
Berechnungen von 
Statistik Austria auf 
rund 130 Milliarden Euro 
(2019: 117 Milliarden). 
Das bedeutet einen An-
stieg  um 11,4 Prozent.

6,9 %
 Im Juni 2021 erreich-
te der Erzeugerpreis-
index für den Produ-
zierenden Bereich 
(EPI 2015) laut Statistik 
Austria 107,2 Punkte 
(2015=100) und erhöhte 
sich somit um 6,9 % ge-
genüber Juni 2020. Dies 
war der höchste Anstieg 
seit Beginn der Aufzeich-
nungen im Jänner 2000 
und folgte einem Anstieg 
von 6,0 % im Mai 2021 
und 4,7 % im April 2021. 
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Podcast mit 
Alfred Riedl
Kaum einer kennt die Problemstellungen für 
Österreichs Gemeinden und Städte sowie die 
Bedürfnisse deren Bürgerinnen und Bürger 
besser als Gemeindebund-Chef Alfred Riedl. 
Diesmal triff t Heinz Hofstaetter, Geschäftsführer 
der FRC Finance & Risk Consult GmbH, für seine 
10. Podcast-Episode Alfred Riedl im schmu-
cken Grafenwörther Gemeindeamt, um über 
Kommunalfi nanzierungsfragen zu reden., Dabei 
macht der Gemeindebund-Chef eines klar: 
Weder Budgetfragen noch politische Debatten 
dürfen über dem höchsten Interesse von Öster-
reichs Ortschefi nnen und -Chefs stehen – den 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. Mehr 
unter: 

 s https://onair.frc-consult.comFO
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90%
WENIGER

ENERGIE, CO2
UND KOSTEN

NEUER LOOK FÜR
ELASTISCHE BÖDEN!

 Ressourcenschonend –
 Kein Belagsaustausch nötig

 Deutlich geringere Kosten verglichen
 mit einem Belagsaustausch

 Erfüllt die Kriterien der TRBA 250

 Farbige Gestaltung
 nach RAL und NCS



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

D ie Habsburger-Doppelmonarchie ist 
seit über hundert Jahren Vergangen-
heit. Das sei zur Klarstellung voraus-
geschickt, denn wenn es einen Ort 
gibt, der die kaiserliche Geschichte 

wiederauferstehen lässt, dann ist es Bad Ischl. 
Die ehemalige Sommerresidenz des wunder-
bar zu vermarktenden Regentenpaares Franz 
Joseph & Sisi versetzt ihre Gäste gekonnt in eine 
K.u.k.-Atmosphäre, die den Kurort zu einer ganz 
besonderen Stadt macht. Bad Ischl ist das kul-
turelle und touristische Zentrum des Salzkam-
merguts. Seine Geschicke lenkt Ines Schiller, die 
vor eineinhalb Jahren in den Chefsessel gewählt 
worden ist.   

Ursprünglich aus der Nachbargemeinde Eben-
see stammend, war Schiller bereits in jungen 
Jahren bei den dortigen Kinderfreunden mit 
dabei. Als sie 16 wurde, leitete sie bei den Roten 
Falken bereits Jugendgruppen. „Durch den Beruf 
bin ich in die Stadt gekommen“, erinnert sich 
Schiller an ihre Übersiedelung. Weil sie hier 
als Altenfachbetreuerin in einem Altenheim zu 
arbeiten begonnen hatte, zog sie nach Bad Ischl 
und ist seitdem in der Kaiserstadt fest verwur-
zelt. Durch die Kinderfreunde war sie dem ehe-
maligen Vizebürgermeister bereits bekannt, und 
kurzerhand fragte er sie, ob sie nicht politisch 
mitarbeiten wolle. Ines Schiller bejahte und war 
somit auch in dieser Hinsicht schnell in der neu-

Ines Schiller war Altenfachbetreuerin und Volksschullehrerin, bevor sie 
Bürgermeisterin von Bad Ischl wurde. Das Soziale war für sie immer schon 
das Wichtigste, und in der Pandemie bestätigte sich das mehr denn je.   

NAHAUFNAHME INES SCHILLER

SOZIALES 
HAT PRIORITÄT 

NAME: INES SCHILLER

ALTER:  43

 GEMEINDE:  BAD ISCHL

 EINWOHNERZAHL:  14.109 (2021)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  2. JÄNNER 2020

 PARTEI:  SPÖ

DAS AMT UND 
SEINE TRÄGER*INNEN

Sie tragen die politische Hauptverantwortung 
für die Lebensqualität in den 2.098 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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SOZIALES IST 
IMMER DAS 
WICHTIGSTE FÜR 
MICH GEWESEN.“
Ines Schiller über ihr Lieblingspolitik-
feld.

NAME: INES SCHILLER

ALTER:  43

 GEMEINDE:  BAD ISCHL

 EINWOHNERZAHL:  14.109 (2021)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  2. JÄNNER 2020

 PARTEI:  SPÖ
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en Heimat angekommen. Elf Jahre lang arbeitete 
sie als Altenfachbetreuerin, ehe sie auf dem 
zweiten Bildungsweg Volksschullehrerin wurde. 

Auch politisch entwickelte sich Schiller weiter. 
2009 wird sie ordentliche Gemeinderätin, im 
Jahr darauf Stadträtin. Dieses Amt hat sie weitere 
zehn Jahre inne und erarbeitet sich in dieser 
Zeit einiges an Respekt. Zunächst für Jugend 
und Freizeit zuständig, übernimmt sie drei Jahre 
später auch das frei gewordene Sozialressort und 
ist fortan unter anderem auch für die Kinderbe-
treuung, Frauen und Senioren zuständig. Äußerst 
passend, denn „Soziales ist immer das Wichtigs-
te für mich gewesen“, bekennt die Bürgermeis-
terin – schon aufgrund ihrer Berufswahl wenig 
überraschend, dafür umso glaubwürdiger. 

Gleich in mehrerer Hinsicht bemerkenswert 
ist Schillers Amtsantritt als Bürgermeisterin 
Anfang 2020. Ihr Vorgänger, Hannes Heide, der 
als Abgeordneter ins EU-Parlament wechselte, 
ist nämlich zugleich ihr Lebensgefährte. Dieser 
Umstand sorgte zwar für vereinzelte Zwischen-
töne, doch Schillers Eignung als Stadtchefi n war 
allein schon durch ihre Kompetenz und Erfah-
rung als Stadträtin mehr als gerechtfertigt.

Bemerkenswert war auch der Zeitpunkt ihrer 
Amtsübernahme. Zwar schon zu Jahresanfang 
gewählt, blieb Schiller noch an der Volksschule 
in Strobl tätig und ließ sich erst karenzieren, als 
Ersatz für sie da war. „Die erste  März-Woche 
war für mich die erste hauptberufl iche Bürger-
meister-Woche, und nach der zweiten Wo-
che ist schon Corona gekommen.“ Ein idealer 
Beginn sieht wahrlich anders aus, „aber es ist 
gut gegangen und ich habe viel gelernt. Etwa, 
wie die Leute zusammenhalten, wenn es drauf 
ankommt. Das war ein Wahnsinn. In der Krise 
ist man miteinander stark. Dieses Gefühl möchte 
ich nicht missen.“ Schiller erinnert sich auch 
an den Schulterschluss zwischen Tourismus, 
Wirtschaft und Stadtgemeinde. „Als von heute 

auf morgen praktisch nichts mehr ging“, hat 
man binnen kürzester Zeit das Kulturprogramm 
„Ein Sommer in Bad Ischl“ auf die Beine gestellt. 
Mit Veranstaltungen von ganz klein bis ganz groß 
und mit der Intention, den Künstlern die Bühne 
wieder zurückzugeben. „Wir haben geschaut, 
dass die ganze Stadt bespielt wird, auch wenn 
fast nichts möglich ist, damit sich etwas tut. Da 
haben alle zusammengeholfen. Das war für mich 
faszinierend, weil es so ein Miteinander gege-
ben hat, das über allem gestanden ist“, erinnert 
sich Ines Schiller zurück. Nach sorgfältiger 
Evaluierung werden übrigens etliche Teile des 
Programms fortgeführt und fanden wegen des 
großen Zuspruchs heuer bereits wieder statt. 

Zwar wurde Bad Ischl von der Corona-Krise in 
wirtschaft licher Hinsicht nicht verschont, doch 
die Stadt, die vom Tourismus lebt, erfreut sich 
eines stark gewachsenen Zuspruchs inländi-
scher Gäste. „Seit letztem Jahr haben wir etliche 
Touristen aus Bundesländern wie Tirol oder 
Vorarlberg, die bislang kaum zu uns kamen“, 
freut sich Schiller. Sie befi ndet sich dennoch in 
einer herausfordernden Lage, denn 2024 wird 
Bad Ischl europäische Kulturhauptstadt sein, 
und die Pandemie war den Vorbereitungen dafür 
alles andere als dienlich. Beispielsweise muss 
ein Mobilitätskonzept für die Stadt ausgearbei-
tet werden, das auch in die Region ausgebreitet 
werden soll. Davon abgesehen gibt es noch 
diverse weitere Vorhaben, die nicht unmittelbar 
mit der Kulturhauptstadt zu tun haben. Zum Bei-
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Die Esplanade entlang 
der Traun war lange 
Zeit eine der exklu-
sivsten Flaniermeilen 
der Doppelmonarchie. 

Den Wochenmarkt 
in Bad Ischl hat Ines 
Schiller während des 
Lockdowns ausgesetzt. 
Diese Entscheidung 
bereut sie nicht, auch 
wenn sie mit dem 
heutigen Wissensstand 
anders entscheiden 
würde.  

 
ICH FINDE ES WICHTIG, DASS 

MAN FEHLER ZUGEBEN KANN.“
Ines Schiller über eine konstruktive Fehlerkultur

Das Kongress- & Theater-
haus von Bad Ischl ist ein 
begehrter Veranstaltungs-
ort. Das Problem in Bezug 
auf Kongresse ist jedoch 
ein Bettenmangel. Daher 
wird hinter dem Kongress- 
& Theaterhaus ein neuer 
Hotelkomplex gebaut.
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holt Schiller weiter aus: „Als Bürgermeisterin 
muss man täglich viele Entscheidungen tref-
fen und ist für die auch verantwortlich. Wie bei 
jedem Menschen, der Entscheidungen treff en 
muss, gibt es Sachen, bei denen man sich im 
Nachhinein denkt, es wäre anders besser gewe-
sen. Das ist meiner Meinung nach ganz normal. 
Ich fi nde es aber wichtig, dass man auch oder 
gerade in der Bürgermeister-Position Fehler 
zugeben kann. Wo gearbeitet wird, passie-
ren Fehler, das ist einfach menschlich. In der 
Corona-Zeit habe ich von heute auf morgen 
Entscheidungen treff en müssen, bei denen man 
niemanden um Erfahrungswerte fragen konnte. 
Viele Entscheidungen triff st du aus dem Bauch 
heraus im Glauben, dass sie das Beste für Bad 
Ischl sind. Rückblickend hätte man sicher etwas 
anders machen können. Das heißt aber nicht, 
dass ich es bereue, denn zu dem Zeitpunkt war 
es für mich richtig. Mit dem heutigen Wissen 
über diese Pandemie und die Ansteckung  im 
Freien würde ich z. B. den Wochenmarkt nicht 
mehr schließen lassen, doch damals hat man 
wenig über Corona gewusst, wie etwa, dass die 
Ansteckung draußen unter freiem Himmel nicht 
so groß ist. Mir waren die Gesundheit und die 
Sicherheit am wichtigsten. Daher bereue ich 
diese Vorsichtsmaßnahme nicht. Ich habe mir 
in Bezug auf die Pandemie schon viel anhören 
müssen, das war nicht einfach.“ Aber man muss 
auch hinter seinen Entscheidungen stehen, und 
das kann Ines Schiller stets mit bestem Gewis-
sen. 
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spiel das Dauerthema Hotel: „Bad Ischl hat das 
Lèhar-Festival und ist als Kongressstadt begehrt. 
Trotzdem müssen wir oft Kongresse oder Tagun-
gen absagen, weil wir nicht die nötige Bettenka-
pazität haben.“ Nach vielen Jahren und Anläufen 
wird nun endlich damit begonnen, hinter dem 
historischen Kongress- und � eaterhaus einen 
Hotelkomplex zu errichten. Bis zum Kultur-
hauptstadt-Jahr soll er betriebsbereit sein. Auch 
die Bauarbeiten zu einem großen neuen Schul-
zentrum beginnen diesen Sommer. Für Schiller 
ist das ein ganz besonderes Anliegen, denn als 
Lehrerin versteht sie „sehr gut, wie man quali-
tativ hochwertigen Unterricht verwirklicht. Da 
kommt es nicht nur auf das Personal an, sondern 
auch auf die Räumlichkeiten.“ Bei den Freizeit-
angeboten wird ein neuer Skaterpark geschaf-
fen, und zusätzlich ein Multifunktionsplatz in 
Form eines Funcourts. Und noch eine Idee Schil-
lers wird kommen: „Wir haben gemerkt, dass 
wir eine Region sind, die vom Ehrenamt und von 
Vereinen lebt, die unsere Gesellschaft einfach 
prägen. Darum sollen sie auch die Möglichkeit 
bekommen, sich zu präsentieren. Es wird ab 
heuer einen ‚Tag der Vereine‘ geben, an dem die 
ganze Stadt im Zeichen der örtlichen Vereine 
steht“, verrät Schiller. Sie weiß, wie schwierig 
es sein kann, Menschen zur Mitarbeit zu bewe-
gen, auch weil diese natürlich Zeit in Anspruch 
nimmt.  

Bei der Frage, welche Entscheidungen sie be-
reut oder rückblickend anders treff en würde, 

Bad Ischl vom Sirius-
kogl aus gesehen. 
Die Traun umfl ießt 
das Stadtzentrum 
annähernd in einem 
Halbkreis.
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Nach zwei Jahrzehnten als Präsident des NÖ Gemeindebundes verzichtete 
Alfred Riedl auf eine erneute Kandidatur. Jetzt will er sich verstärkt auf seine 
Tätigkeit als Chef des Österreichischen Gemeindebundes konzentrieren.

Seit 2001, als Alfred Riedl zum Präsidenten 
des damaligen Gemeindevertreterverbandes 
der Volkspartei Niederösterreich (heute NÖ 

Gemeindebund) gewählt wurde, hat sich viel 
getan. „Die Gemeinden haben sich von Verwal-
tungs- zu Service-Einheiten gewandelt. Gleich-
zeitig sind die Abläufe komplexer geworden. Es 
war deshalb wichtig, dass wir schon frühzeitig 
die Ausbildungsmöglichkeiten für Gemeinde-
vertreter intensiviert haben“, sagt Riedl. Denn 
schließlich würden diese für ihre Entscheidun-
gen zivilrechtlich und strafrechtlich haften. „Und 
sie sind schließlich auch so nahe am Bürger wie 
niemand sonst. Die Oberen können in Wien, 
Brüssel und St. Pölten beschließen, was sie wol-
len – wenn es die lokalen Verantwortungsträger 
nicht erklären können, kommt es bei den Leuten 
nicht an“, meint Riedl.

Erfolge. Als einen der wesentlichen Meilen-
steine, die während seiner Amtszeit in Nieder-
österreich gesetzt wurden, nennt er das Kinder-
gartengesetz. Schwerpunkte waren dabei die 
Herabsetzung der Kinderhöchstzahl in Gruppen 
von 28 auf 25, bedarfsgerechte Öff nungszeiten 
und die Aufnahme von Kindern ab zweiein-
halb Jahren. „Da waren wir Trendsetter, und 
heute stehen wir bei einer 98-prozentigen 
Betreuungsquote der Drei- bis Fün� ährigen an 
der Spitze im Bundesländervergleich“, ist Riedl 
stolz. 

Als weiteres wichtiges Ergebnis nennt er die 
Übernahme der Krankenanstalten durch das 
Land, die Spitalsgemeinden Ersparnisse von 
über 100 Millionen Euro einbrachte. 

Eine mutige Entscheidung sei der Beschluss 
des neuen Musikschulgesetzes gewesen, meint 
Riedl. „Heute stehen wir mit der Qualität unse-
rer Musikschulen, der Arbeitszeit der Lehrer, 
aber auch mit dem Angebot ganz vorne.“ 

NÖ GEMEINDEBUND

MEILENSTEINE 
EINER PRÄSIDENTSCHAFT

„Auch die anfangs belächelte Aktion ,Natur 
im Garten‘ durfte ich über 20 Jahre hinweg mit-
prägen. Heute ist sie eine landesweite Bewegung, 
um die uns viele Bundesländer beneiden.“ Ge-
nau dorthin wolle man auch mit dem „Dorf der 
Zukunft“ kommen: Ideen verwirklichen, Neues 
umsetzen, Zukunft gestalten. 

Als letzten Punkt nennt er die Kommunalgip-
felvereinbarungen, die es in dieser Form nur in 
Niederösterreich gibt. „Mir war immer die Part-
nerschaft von Land und Gemeinden wichtig.“ 

Über seine persönliche Motivation meint 
Riedl: „Ich habe über die Jahre hinweg immer 
ein Feuer in mir gespürt, das mich weiter an-
getrieben hat. Ich glaube, dass es jedem enga-
gierten Politiker so geht. Wenn man kein Feuer 
hat, dann geht nichts weiter!“ Und dieses Feuer 
brennt weiterhin in Alfred Riedl.

Im Rahmen der Landesversammlung in Grafenegg wurde Alfred 
Riedl zum Ehrenpräsidenten des NÖ Gemeindebundes gewählt. 
Nachfolger Johannes Pressl überreichte die Urkunde.

Wenn man 
kein Feuer hat, 
dann geht 
nichts weiter!“
Alfred Riedl,
Präsident des 
Österreichischen 
Gemeindebundes
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Alfred Riedl hat das Staff elholz des niederösterreichischen Gemein-
debundes an einen gestandenen Bürgermeister übergeben. Wer „der 
Neue“ ist und was er vorhat, darüber sprach KOMMUNAL-Redakteur 
Helmut Reindl mit ihm. 

KOMMUNAL: Herr Präsident, wie sind Sie in die 
Politik gekommen?
JOHANNES PRESSL: Die Liebe hat mich nach Ar-
dagger gezogen. Dort habe ich mich rasch in der 
Dorferneuerung engagiert. Dadurch wurde man 
in der ÖVP auf mich aufmerksam und hat mir 
einen Listenplatz für die Gemeinderatswahl 1995 
angeboten. Ich wurde tatsächlich gewählt und 
war damit in der Gemeindepolitik.

Was war Ihre Motivation?
Ich habe die Dorferneuerung als Möglichkeit 
gesehen, im Ort etwas zu bewegen. Nach meiner 
Wahl wurde ich dann auch Umweltgemeinderat 
und konnte einige Projekte erfolgreich umset-
zen. Das hat mich begeistert.

Sie sind studierter Landschaft splaner, ausgebil-
deter Unternehmensberater und waren im Re-
gionalmanagement tätig. Welche Erfahrungen, 
die Sie in Ihrem Beruf gemacht haben, können 
Sie als Bürgermeister verwerten?
Aus der Landschaftsplanung konnte ich viel mit-
nehmen, weil das ein Querschnittsstudium ist, in 
dem es um Raumplanung genauso geht wie um 
Straßen-, Wasser- und Landschaftsbau und wo 
ich auch viel über Gestaltung und Nutzerbedürf-
nisse  gelernt habe. Das braucht man in der Ge-
meinde bei fast allen Bauvorhaben, egal ob es um 
Wegeführungen oder etwa Spielplätze geht. Auch 
Siedlungsplanung, Grünraumgestaltung oder 
Hochwasserschutz waren bei meinem Studium 

wichtige � emen. Gefehlt hat mir im Studium 
anfangs die Wirtschaftskompetenz. Das habe 
ich mit einer Abschlussarbeit in Agrarökonomie 
und der Ausbildung zum Unternehmensberater 
nachgeholt. Gerade in der Privatwirtschaftsver-
waltung der Gemeinde hat mir das sehr geholfen. 
Denn wenn man als Gemeinde investiert, etwa 
jetzt beim Glasfaserausbau, dann muss sich das 
auch rechnen. Dieses wirtschaftliche Denken 
sind wir auch in der öff entlichen Verwaltung den 
Steuerzahlern schuldig! Auch Mitarbeiter- und 
Verhandlungsführung waren Teil der Unterneh-
mensberaterausbildung, und das kann man als 
Bürgermeister natürlich auch bestens anwenden.
Im Regionalmanagement habe ich dann noch 
„überregionales Denken und Kooperation“ ge-
lernt. Von einem breiten Netzwerk in der Region 
profi tiere ich noch heute. Genauso vom Wissen 
als Regionalmanager über Finanzierungen, För-
derungen und Projektentwicklung.

Auf welche Erfolge als Bürgermeister sind Sie 
besonders stolz?
Es gibt da nicht ein bestimmtes Projekt, das ich 
hervorheben möchte. Ich fühle mich in der Rolle 
als Bürgermeister einfach wohl und glaube, dass 
es auch für die Bevölkerung „passt“. Das ist et-
was sehr Schönes - nicht nur für mich, sondern 
auch für das gesamte Team in meiner Gemein-
de, dem ich an dieser Stelle von Herzen für die 
großartige Arbeit und auch für die Unterstützung 
bei meiner neuen Funktion dankbar bin.

ZUR PERSON
Johannes Pressl wurde 
1970 als erstes von fünf 
Kindern eines Landwirte-
paares geboren und 
wuchs in St. Georgen am 
Ybbsfelde auf.
Nach dem Präsenzdienst 
studierte er von 1989 
bis 1995 Landschaft s-
planung an der Univer-
sität für Bodenkultur in 
Wien. Danach folgten 
eine Weiterbildung zum 
land- und forstwirtschaft -
lichen Berater und eine 
Ausbildung zum Unter-
nehmensberater. 
Seinen berufl ichen 
Werdegang begann 
Pressl als Projektleiter in 
der Mostgalerie in Stift  
Ardagger. Seit 1996 ist 
er als Projektmanager in 
der Regionalentwicklung 
tätig.
In die Kommunalpo-
litik stieg er 1995 als 
Gemeinderat in der 
Marktgemeinde Ardagger 
ein, zehn Jahre später 
wurde er Bürgermeister. 
Seit 2014 war er zudem 
2. Vizepräsident des NÖ 
Gemeindebundes.

DER NEUE NÖ-GEMEINDEBUND-PRÄSIDENT IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„DIE AUTONOMIE 
UNSERER GEMEINDEN 
SCHÜTZEN“
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Der Autor im Gespräch 
mit Johannes Pressl, 
dem neuen Präsidenten 
des NÖ Gemeindebun-
des.

Ardagger ist aufgrund der Lage an der Donau 
immer wieder von Hochwasserereignissen 
betroff en. Wie geht man damit um, wenn man 
Menschen dazu bringen muss, ihre Häuser zu 
verlassen?
Bei den Hochwässern 2002 und 2013 mussten 
jeweils 80 Häuser evakuiert werden. Wichtig ist 
dabei, dass man, auch wenn wenig Zeit ist, den 
Betroff enen erklärt, warum die Evakuierung 
notwendig ist. Gerade in einer Krise ist Wissen 
und Information das Erste, was die Menschen 
brauchen! Schließlich muss man aber auch 
klarmachen, dass es in einer Gefahrensituation 
kompromisslos ist, das Haus zu verlassen.
Wir haben in Ardagger übrigens auch dauerhaft 
Häuser abgesiedelt, Das ist ein langer Prozess, um 
die Menschen zu überzeugen. Man muss auf das 
Lebensumfeld und die Bedürfnisse eingehen oder 
bei älteren Menschen auch den Kontakt zu Ver-
wandten und Kindern suchen, um zu überzeugen 
und neue Möglichkeiten für die Menschen zu fi n-
den! Es ist viel Zeit notwendig, um die Entschei-
dung für eine Abwanderung wachsen zu lassen. 

Sie haben einen persönlichen Blog und sind 
auf Social Media enorm aktiv. Wie nutzen Sie 
Facebook und Co? Wird das Angebot von den 
Bürgerinnen und Bürgern angenommen?
Soziale Medien sind schon auch dazu da, um 
die eigene Arbeit darzustellen. Das gehört in der 
Politik dazu und ich habe die neuen Medien an-
fangs auch vor allem dazu genutzt. Mittlerweile 

beschränke ich mich aber eher auf die Vermitt-
lung von Informationen. Das war vor allem in 
der Pandemie sehr wichtig, weil das Informa-
tionsbedürfnis der Bevölkerung sehr groß war. 
Das wurde und wird sehr gut angenommen.

Der Zeitaufwand für Ihre Social-Media-Aktivi-
täten muss enorm sein. Wann fi nden Sie die 
Zeit dazu? 
Ich schreibe meistens in der Früh, weil tagsüber 
kaum Zeit dafür ist.

Wird der NÖ Gemeindebund in Zukunft  auch 
verstärkt auf Social Media präsent sein?
Es gibt bereits einen Blog unter www.mei-
negemeinde.blog, auf dem wir über aktuelle 
Geschehnisse berichten. Außerdem ist der NÖ 
Gemeindebund jetzt auch auf Facebook aktiv.

Was sind Ihre Visionen und Ideen für den 
NÖ Gemeindebund?
Wichtig ist mir, die Autonomie unserer Gemein-
den weiterzuentwickeln. Einerseits in Richtung 
größtmögliche Eigenverantwortung, die uns aber 
wiederum den eigenständigen Gestaltungsspiel-
raum sichern soll. Denn da, wo wir zuständig 
sind, müssen wir immer wieder konsequent 
Verantwortung übernehmen. Und wo wir die 
Verantwortung haben, da brauchen wir auch 
die Ressourcen dazu. Und da möchte ich die 
Bürgermeisterkollegen unterstützen, die Rah-
menbedingungen zu schaff en, dass sie ihren Job 
bestmöglich machen können.
Andererseits muss es in Zukunft noch klarere 
Grenzen geben, wofür die Gemeinden ver-
antwortlich sind und wenn nicht, wo Bund 
oder Land ihre Verantwortung wahrnehmen 
müssen. Da gibt es derzeit leider Graubereiche 

WO WIR ZUSTÄNDIG SIND, 
MÜSSEN WIR IMMER 
WIEDER KONSEQUENT 
VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN.“
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und Überschneidungen. Ein Beispiel dafür ist 
der Kindergarten: Die Pädagoginnen werden in 
Niederösterreich vom Land bezahlt, die Hel-
ferinnen von der Gemeinde. Zusätzlich stehen 
die Gemeinden unter Druck, immer mehr 
Stützkräfte für Kinder mit besonderen Bedürf-
nissen beizustellen. Das ist nicht optimal und 
verursacht immer wieder Interessenskonfl ikte. 
Ein Anstellungsträger wäre hier jedenfalls die 
bessere Lösung, um damit die Verantwortung 
zu bündeln und eine klare Kostenstruktur zu 
schaff en.

Das ist ja bei den Schulen ähnlich …
Bei den Schulen gab es bisher an und für sich 
eine klare Regelung, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer von Bund und Land bezahlt werden und 
die Gemeinden für die Erhaltung der Schulen 
zuständig sind. Nun hat man aber begonnen, 
mittels eines AMS-Programms die Einstellung 
von Assistenzkräften für die Direktoren zu 

fördern. Das kostet die Gemeinde einige Jahre 
lang dann zwar nur 300 Euro pro Monat, aber 
sie übernimmt damit einen Bereich, der letzt-
lich Pädagogik und Schulverwaltung ist. Diese 
schleichende Aufgabenzuordnung durch die 
Hintertür darf es im Sinne einer klaren Gemein-
deautonomie nicht geben.

ES MUSS IN ZUKUNFT NOCH KLARERE 
GRENZEN GEBEN, WOFÜR DIE GE-
MEINDEN VERANTWORTLICH SIND 
UND WOFÜR NICHT. DERZEIT GIBT 
ES LEIDER GRAUBEREICHE UND ÜBER-
SCHNEIDUNGEN.“

INTERVIEW

Womit haben Sie Ihr 
erstes Geld verdient?

Als Kind habe ich in 
den Ferien immer am 
elterlichen Bauernhof 
mitgearbeitet, aber dafür 
gab es kein Geld. 
Nach der Matura war ich 
sechs Wochen in Holland, 
ebenfalls in einem land-
wirtschaft lichen Betrieb, 
wo ich erstmals fürs Kühe-
melken bezahlt wurde. 

Was haben Sie gut 
hinbekommen?

Ich habe vier Kinder 
und bin stolz darauf, dass 
alle gut geraten sind. 
Wobei die Erziehungsver-
antwortung hauptsächlich 
meine Frau getragen hat.

… und was haben 
Sie vermasselt?

Manchmal läuft  auch 
mir eine Laus über die 
Leber und es fällt ein 
falsches Wort am falschen 
Ort. Auch wenn das nur 
aus einer Emotion heraus 
passiert, bleibt das bei der 
betroff enen Person hän-
gen. Das tut mir dann leid.

Warum trinken Sie 
keinen Alkohol? 

Weil ich ihn nicht gut 
vertrage und das schon bei 
kleinen Mengen. Deshalb 
habe ich seit 15 Jahren – 
bis auf wenige Male einen 
Anstandsschluck – konse-
quent Nein gesagt. Ich 
möchte damit nicht unhöf-
lich sein – ich brauche aber 
dieses Nein, um mir nicht 
selbst zu schaden und 
leistungsfähig zu sein.

Wer sind Ihre 
Vorbilder?

Ich bewundere Wolf-
gang Sobotka, weil er ein 
Politiker mit Ecken und 
Kanten ist und mit seiner 
oft  auch emotionalen Art 
viel bewegt hat. Er hat mir 
gezeigt, dass man für 
politische Arbeit eine 
Vision braucht. Wenn man 
nur Politiker um des 
Politikerseins ist, dann ist 
man fehl am Platz.

> > > > >

HANNES 
PRESSL 
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Wie kann der NÖ Gemeindebund die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister unterstützen?
Wir leben in einer Zeit massiver Veränderungen, 
etwa was die Digitalisierung, die Klimawende 
oder die sich daraus ergebenden Änderungen der 
Mobilität betriff t. Ich möchte die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister dazu anspornen, dass 
sie aktiv auf diese Dinge zugehen. Das braucht 
einerseits viel Information über neue Entwick-
lungen und Möglichkeiten, und die möchte ich 
geben. Es braucht aber noch viel mehr Mut, die 
Dinge auch anzupacken!

Welches Projekt wollen Sie als Präsident als 
Erstes angehen?
Ich bin derzeit in allen 20 Bezirken des Landes 
unterwegs, um mit den Gemeindevertretern 
meine Ideen zu diskutieren und mir anzuhören, 
welche Probleme es im Einzelnen gibt. Darauf 
aufbauend möchte ich gemeinsam mit unse-
ren Bezirksobleuten wiederkehrende Bürger-

meister-Stammtischrunden in den 20 Bezirken 
einrichten. Die sollen immer wieder die Gelegen-
heit bieten, sich mit Kolleginnen und Kollegen 
auszutauschen.

Niederösterreich ist neben dem Burgenland das 
einzige Bundesland, in dem es zwei Gemeinde-
vertreterverbände gibt. Ist die Trennung zwi-
schen einem VP- und einem SP-Verband noch 
zeitgemäß?
Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mitein-
ander und auf weiten Strecken gleiche Interessen. 
Wir haben aber auch in manchen Bereichen an-
dere Grundeinstellungen. Das fi nde ich spannend 
und ich würde diese Unterschiedlichkeiten auch 
nicht missen wollen. Das gute Miteinander, das 
wir in den beiden Verbänden in Niederösterreich 
vorleben, soll auch auf die Gemeindeebene ab-
färben und ein Vorbild für die lokale Zusammen-
arbeit zwischen den unterschiedlichen Gemein-
deratsfraktionen sein. 

Welches Talent hät-
ten Sie gerne?

Politische Entscheidun-
gen brauchen ein umfas-
sendes Denken und ein 
großes Wissen. Ich bewun-
dere Menschen, die bei 
verschiedenen Themen 
auch im Detail brillant 
sind. Dieses Talent hätte 
ich gerne.

Wohin in der Welt 
würden Sie gerne 
reisen?

In die Tundra und 
Taiga in Russland oder 
auch in die Mongolei – vor 
allem, wie die Menschen 
dort leben und was sie in 
dieser Einsamkeit und 
fernab von unserem 
Getriebe zufrieden und 
glücklich macht, würde 
mich interessieren.

Wie viele Hochwässer 
haben Sie als Bürger-
meister schon erlebt?

Zwei hundertjährige 
und jedes Jahr kleinere 
Hochwässer.

Wie viele Stunden 
arbeiten Sie pro 
Woche?

60.

Wie viele Stunden 
verbringen Sie täglich 
im Internet?

3 – Tendenz steigend.

Wie viele verschiede-
ne Parteien haben Sie 
in Ihrem Leben schon 
gewählt?

Eine.

> > > > >
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INTERVIEW

Wie kann der NÖ Gemeindebund die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister unterstützen?
Wir leben in einer Zeit massiver Veränderungen, 
etwa was die Digitalisierung, die Klimawende 
oder die sich daraus ergebenden Änderungen der 
Mobilität betriff t. Ich möchte die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister dazu anspornen, dass 
sie aktiv auf diese Dinge zugehen. Das braucht 
einerseits viel Information über neue Entwick-
lungen und Möglichkeiten, und die möchte ich 
geben. Es braucht aber noch viel mehr Mut, die 
Dinge auch anzupacken!

Welches Projekt wollen Sie als Präsident als 
Erstes angehen?
Ich bin derzeit in allen 20 Bezirken des Landes 
unterwegs, um mit den Gemeindevertretern 
meine Ideen zu diskutieren und mir anzuhören, 
welche Probleme es im Einzelnen gibt. Darauf 
aufbauend möchte ich gemeinsam mit unse-
ren Bezirksobleuten wiederkehrende Bürger-

meister-Stammtischrunden in den 20 Bezirken 
einrichten. Die sollen immer wieder die Gelegen-
heit bieten, sich mit Kolleginnen und Kollegen 
auszutauschen.

Niederösterreich ist neben dem Burgenland das 
einzige Bundesland, in dem es zwei Gemeinde-
vertreterverbände gibt. Ist die Trennung zwi-
schen einem VP- und einem SP-Verband noch 
zeitgemäß?
Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mitein-
ander und auf weiten Strecken gleiche Interessen. 
Wir haben aber auch in manchen Bereichen an-
dere Grundeinstellungen. Das fi nde ich spannend 
und ich würde diese Unterschiedlichkeiten auch 
nicht missen wollen. Das gute Miteinander, das 
wir in den beiden Verbänden in Niederösterreich 
vorleben, soll auch auf die Gemeindeebene ab-
färben und ein Vorbild für die lokale Zusammen-
arbeit zwischen den unterschiedlichen Gemein-
deratsfraktionen sein. 

Welches Talent hät-
ten Sie gerne?

Politische Entscheidun-
gen brauchen ein umfas-
sendes Denken und ein 
großes Wissen. Ich bewun-
dere Menschen, die bei 
verschiedenen Themen 
auch im Detail brillant 
sind. Dieses Talent hätte 
ich gerne.

Wohin in der Welt 
würden Sie gerne 
reisen?

In die Tundra und 
Taiga in Russland oder 
auch in die Mongolei – vor 
allem, wie die Menschen 
dort leben und was sie in 
dieser Einsamkeit und 
fernab von unserem 
Getriebe zufrieden und 
glücklich macht, würde 
mich interessieren.

Wie viele Hochwässer 
haben Sie als Bürger-
meister schon erlebt?

Zwei hundertjährige 
und jedes Jahr kleinere 
Hochwässer.

Wie viele Stunden 
arbeiten Sie pro 
Woche?

60.

Wie viele Stunden 
verbringen Sie täglich 
im Internet?

3 – Tendenz steigend.

Wie viele verschiede-
ne Parteien haben Sie 
in Ihrem Leben schon 
gewählt?

Eine.
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Mit dem Verkehrssicherheitspreis „Aquila“ zeichnet das KFV (Kuratorium 
für Verkehrssicherheit) gemeinsam mit dem Österreichischen Gemeinde-
bund herausragendes Engagement für Verkehrssicherheit aus.

Auch im heurigen Jahr stand die interdis-
ziplinäre Fachjury vor der schwierigen 
Aufgabe, unter einer Vielzahl an hervor-

ragenden Initiativen und Projekten die Sieger zu 
küren. Ihnen wurde am 24. Juni 2021 in Form 
einer Online-Veranstaltung die Trophäe für 
den Österreichischen Verkehrssicherheitspreis 
„Aquila“ verliehen. „Zahlreiche Einreichungen 
landeten auf dem Tisch der Jury und in manchen 
Kategorien war es schwer, nur ein einziges Sie-
gerprojekt zu küren“, erklärt Dr. Othmar � ann, 
Direktor des KFV.

„Menschen werden durch die Geschichten 
aus dem Umfeld berührt, in das sie eingebet-
tet sind. Deshalb brauchen wir in der Präven-
tionsarbeit die Stimmen der Betroff enen, die 
erzieherische Leidenschaft der Pädagoginnen 
und Pädagogen, die visionären Konzepte von 
Städten, Gemeinden und Unternehmen und die 
einfachen, aber bestechend wirksamen Ideen 
von Vereinen.“

Zwei Gewinner in der Kategorie Kindergärten 
& Volksschulen. Die Volksschule Kirchschlag in 
der Buckligen Welt begeisterte mit ihrem Chor-
projekt „Rot oder Grün”. Aus der Melodie des 
bekannten Liedes „Cordula Grün“ wurde kurzum 
das Lied „Rot oder Grün“. Ziel war es, den Kin-
dern durch eine bekannte Melodie Grundregeln 
der Verkehrssicherheit näherzubringen. Durch 
das Auswendiglernen und den wiederholten 
Vortrag des Liedes prägten sich den singenden 
Kindern die Aussagen des Liedes ein.

Nachdem aber auch ein Projekt des Kinder-
gartens Großpetersdorf gleichermaßen über-
zeugte, erhielt auch dieses den 1. Platz beim 
Aquila 2021. Bei dem Projekt „Fußgängerausweis 
für Kindergartenkinder im letzten Kindergar-
tenjahr“ gingen Vorschulkinder gemeinsam mit 
zwei Polizisten los, um das richtige Verhalten 

AQUILA 2021

DIE SCHEINWERFER AUF 
VERKEHRSSICHERHEIT

im Straßenverkehr – das zuvor in der � eorie 
erlernt wurde – anzuwenden. Anschließend 
erfolgte eine kleine Wissensabfrage. Nach be-
standener „Prüfung“ bekamen die Kinder einen 
„Fußgängerausweis“ im Scheckkartenformat.

Eisenstadt gewinnt Kategorie „Städte und Ge-
meinden“. Ausweitung der 30-km/h-Zonen, Be-
gegnungszonen unter anderem vor den Kinder-
gärten und eine 20-km/h-Zone – in Eisenstadt 
wurden umfassende Maßnahmen für die weitere 
Erhöhung der Verkehrssicherheit gesetzt. Das 
durchdachte und breit angelegte Konzept der 
Stadt Eisenstadt überzeugte die Jury – und wur-
de mit dem 1. Platz in der Kategorie „Städte und 
Gemeinden“ belohnt.

www.kfv.at/oesterreichischer-verkehrssicherheits-
preis-aquila-2021-das-sind-die-gewinner-2/

Andreas Kößl, Präsident des KFV, Louis Norman-Auden-
hove, Generalsekretär VVO, Doris Wendler, Vizepräsiden-
tin KFV, Othmar Thann, Direktor KFV, Klaus Scheitegel, 
Vizepräsident KFV, und Gemeindebund-Chef Alfred 
Riedl bei der Preisverleihung.

ÜBER DEN 
ÖSTERREICHISCHEN 
VERKEHRS-
SICHERHEITSPREIS

In regelmäßigem Ab-
stand prämieren das 
KFV und der Österrei-
chische Gemeindebund 
engagierte Verkehrs-
sicherheitsprojekte von 
Unternehmen, Kinder-
gärten, Schulen, Städten 
und Gemeinden. 

Ziel des „Aquila“ ist es, 
all jene auszuzeichnen, 
die durch außergewöhn-
liches Engagement und 
Kreativität einen wesent-
lichen Beitrag zur Stei-
gerung der Verkehrssi-
cherheit auf Österreichs 
Straßen leisten.

Mehr Infos inklusive 
Livestream auf 
aquila.kfv.at/
preisverleihung/
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Die Vielfalt der Assistenzsysteme wird immer größer. Nicht ohne 
Grund, denn die Technik kann etwas, das der Mensch nicht im-
mer kann: Sie ist stets voll konzentriert und jederzeit einsatz-
bereit. Wie nützlich uns diese technischen Helfer sein können, 
zeigt nun die neue Informationsplattform www.smartrider.at. 

Fahrerassistenzsysteme sind auf dem Vor-
marsch, immer mehr Fahrzeuge sind mit 
immer besseren Systemen ausgerüstet 

und bieten damit ein enormes Potenzial für die 
weitere Erhöhung der Sicherheit auf unseren 
Straßen. Denn Fahrerassistenzsysteme können 
kritische Situationen frühzeitig erkennen, vor 
Gefahren warnen und – wenn nötig – auch aktiv 
eingreifen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
Lenkerinnen und Lenker die Funktionsweise so-
wie die Grenzen der jeweils verwendeten Assis-
tenzsysteme gut kennen – und diese auch nut-
zen. Denn sonst besteht die Gefahr, sich durch 
das Vorhandensein eines Assistenzsystems 
in falscher Sicherheit zu wiegen oder – noch 
schlimmer – durch dessen falsche Anwendung 
sogar gefährliche Situationen hervorzurufen. Das 
Wissen über die Funktionsweise der Systeme 

SMARTRIDER.AT

FAHRERASSISTENZSYSTEME 
FÜR WENIGER UNFÄLLE

sowie deren Stärken und Schwächen ist daher 
essenziell für eine sichere Verkehrsteilnahme. 

Die Plattform www.smartrider.at stellt das 
Potenzial und die Anwendungsgebiete von Fah-
rerassistenzsystemen leicht verständlich dar und 
unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, sich 
optimal zu informieren. 

Nicht neu – aber immer besser. Angefangen hat 
die Geschichte der modernen Assistenzsysteme 
in den 1970er-Jahren mit der Entwicklung des 
Antiblockiersystems (ABS). Schon damals wur-
de teils heftig darüber diskutiert, ob ein guter 
Autofahrer Assistenzsysteme benötigt. 

Heute zählt das ABS ebenso wie das „Elektro-
nische Stabilitätsprogramm“ (ESP) – mit gutem 
Grund – zur Grundausstattung eines jeden euro-
päischen Neuwagens.  

VERKEHR

Potenzial zur Unfallreduktion. Untersuchungen 
zeigen, dass bei einer Durchdringungsrate von 
100 Prozent schon alleine durch den fl ächen-
deckenden Einsatz des intelligenten Geschwin-
digkeitsassistenten die Anzahl der bei PKW-
Unfällen getöteten Personen um 21 Prozent 
reduziert werden könnte. Betrachtet man das 
Potenzial aller Fahrerassistenzsysteme, könn-
ten bis zu 50 Prozent der PKW-Unfälle und bis 
zu 22 Prozent der LKW-Unfälle positiv beein-
fl usst werden. Die Befürchtung einiger Lenker, 
von Fahrerassistenzsystemen bevormundet zu 
werden, ist dabei unbegründet. Es handelt sich 
– wie der Name bereits sagt – um Assistenten. 
Sie unterstützen den Lenker oder die Lenkerin 
durch ihre moderne Sensortechnik, die es den 
Systemen erlaubt, kritische Situationen früher 
zu erkennen als die Person hinter dem Lenk-
rad – und erhöhen so die Fahrsicherheit und den 
Fahrkomfort. 

Smartrider. Auf www.smartrider.at können sich 
Autobesitzer oder Autokäufer schnell und ein-
fach über die aktuellen Fahrerassistenzsysteme 
informieren, sich die Systeme mit attraktiven 
Animationen erklären lassen und sie auf ihren 
Sicherheitsnutzen prüfen. Unterstützt wird die 
Plattform von BMK, KFV, AUVA, ARBÖ, der 
AK-Wien, AustriaTech, dem Fachverband der 
Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in 
der WKO und dem VVO. 

Seit damals schreitet die Entwicklung der 
Fahrerassistenzsysteme immer rasanter voran: 
Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Intelligent 
Speed Adaptation, Lichtassistent, Müdigkeits-
warner und Nachtsichtassistent sind nur einige 
der Sicherheitsfunktionen, die sich in Neuwägen 
fi nden. Für Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer 
ist es dabei nicht immer leicht, mit den techni-
schen Neuerungen Schritt zu halten. Studien des 
KFV haben gezeigt: Jeder fünfte Befragte (20 Pro-
zent) gibt an, die in seinem Auto vorhandenen 
Assistenzsysteme nicht bewusst zu nutzen. Hier 
gilt es, die Lenkerinnen und Lenker abzuholen 
und mit dem notwendigen Wissen zu versorgen. 
Denn: Moderne Fahrerassistenzsysteme können 
Fahrerinnen und Fahrer eff ektiv unterstützen 
und damit schwere Unfälle verhindern – aber nur 
dann, wenn sie auch richtig eingesetzt werden.

VERKEHR

Die Plattform smartrider.at stellt 
das Potenzial und die Anwendungsgebiete 
von Fahrerassistenzsystemen leicht ver-
ständlich dar und unterstützt Nutzerinnen 
und Nutzer dabei, sich optimal zu infor-
mieren.“
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Straßen. Denn Fahrerassistenzsysteme können 
kritische Situationen frühzeitig erkennen, vor 
Gefahren warnen und – wenn nötig – auch aktiv 
eingreifen. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
Lenkerinnen und Lenker die Funktionsweise so-
wie die Grenzen der jeweils verwendeten Assis-
tenzsysteme gut kennen – und diese auch nut-
zen. Denn sonst besteht die Gefahr, sich durch 
das Vorhandensein eines Assistenzsystems 
in falscher Sicherheit zu wiegen oder – noch 
schlimmer – durch dessen falsche Anwendung 
sogar gefährliche Situationen hervorzurufen. Das 
Wissen über die Funktionsweise der Systeme 
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FAHRERASSISTENZSYSTEME 
FÜR WENIGER UNFÄLLE

sowie deren Stärken und Schwächen ist daher 
essenziell für eine sichere Verkehrsteilnahme. 

Die Plattform www.smartrider.at stellt das 
Potenzial und die Anwendungsgebiete von Fah-
rerassistenzsystemen leicht verständlich dar und 
unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, sich 
optimal zu informieren. 

Nicht neu – aber immer besser. Angefangen hat 
die Geschichte der modernen Assistenzsysteme 
in den 1970er-Jahren mit der Entwicklung des 
Antiblockiersystems (ABS). Schon damals wur-
de teils heftig darüber diskutiert, ob ein guter 
Autofahrer Assistenzsysteme benötigt. 

Heute zählt das ABS ebenso wie das „Elektro-
nische Stabilitätsprogramm“ (ESP) – mit gutem 
Grund – zur Grundausstattung eines jeden euro-
päischen Neuwagens.  

VERKEHR

Potenzial zur Unfallreduktion. Untersuchungen 
zeigen, dass bei einer Durchdringungsrate von 
100 Prozent schon alleine durch den fl ächen-
deckenden Einsatz des intelligenten Geschwin-
digkeitsassistenten die Anzahl der bei PKW-
Unfällen getöteten Personen um 21 Prozent 
reduziert werden könnte. Betrachtet man das 
Potenzial aller Fahrerassistenzsysteme, könn-
ten bis zu 50 Prozent der PKW-Unfälle und bis 
zu 22 Prozent der LKW-Unfälle positiv beein-
fl usst werden. Die Befürchtung einiger Lenker, 
von Fahrerassistenzsystemen bevormundet zu 
werden, ist dabei unbegründet. Es handelt sich 
– wie der Name bereits sagt – um Assistenten. 
Sie unterstützen den Lenker oder die Lenkerin 
durch ihre moderne Sensortechnik, die es den 
Systemen erlaubt, kritische Situationen früher 
zu erkennen als die Person hinter dem Lenk-
rad – und erhöhen so die Fahrsicherheit und den 
Fahrkomfort. 

Smartrider. Auf www.smartrider.at können sich 
Autobesitzer oder Autokäufer schnell und ein-
fach über die aktuellen Fahrerassistenzsysteme 
informieren, sich die Systeme mit attraktiven 
Animationen erklären lassen und sie auf ihren 
Sicherheitsnutzen prüfen. Unterstützt wird die 
Plattform von BMK, KFV, AUVA, ARBÖ, der 
AK-Wien, AustriaTech, dem Fachverband der 
Fahrschulen und des Allgemeinen Verkehrs in 
der WKO und dem VVO. 

Seit damals schreitet die Entwicklung der 
Fahrerassistenzsysteme immer rasanter voran: 
Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Intelligent 
Speed Adaptation, Lichtassistent, Müdigkeits-
warner und Nachtsichtassistent sind nur einige 
der Sicherheitsfunktionen, die sich in Neuwägen 
fi nden. Für Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer 
ist es dabei nicht immer leicht, mit den techni-
schen Neuerungen Schritt zu halten. Studien des 
KFV haben gezeigt: Jeder fünfte Befragte (20 Pro-
zent) gibt an, die in seinem Auto vorhandenen 
Assistenzsysteme nicht bewusst zu nutzen. Hier 
gilt es, die Lenkerinnen und Lenker abzuholen 
und mit dem notwendigen Wissen zu versorgen. 
Denn: Moderne Fahrerassistenzsysteme können 
Fahrerinnen und Fahrer eff ektiv unterstützen 
und damit schwere Unfälle verhindern – aber nur 
dann, wenn sie auch richtig eingesetzt werden.

VERKEHR

Die Plattform smartrider.at stellt 
das Potenzial und die Anwendungsgebiete 
von Fahrerassistenzsystemen leicht ver-
ständlich dar und unterstützt Nutzerinnen 
und Nutzer dabei, sich optimal zu infor-
mieren.“
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D ie Digitalisierung hat das enorme Poten-
zial, Bau- und Wohnkosten zu senken und 
den gesamten Gebäudesektor ressourcen-

effi  zienter zu gestalten. Den aktuellen Stand 
dieser Entwicklung zeigt der Innovationskon-
gress „Digital Findet Stadt 2021 | Best Practice 
Academy“. Vom ersten und somit größten 3D-
gedruckten mehrstöckigen Wohnbau Europas 
über BIM-kompatible Bohrroboter bis hin zu 
künstlicher Intelligenz in der Quartier- und 
Stadtplanung und smartem Gebäudebetrieb: Der 
Kongress bietet die einmalige Gelegenheit, mit 
den wichtigsten Technologien und Treibern der 
digitalen Transformation auf Tuchfühlung zu 
gehen.

Unter dem Titel „Best Practice Academy“ zeigt der Jahreskongress 
von „Digital Findet Stadt“ am 9. September, dass Österreich in 
Sachen Innovation einiges zu bieten hat. In den � emenbereichen 
BIM, automatisiertes Bauen und vernetzte Gebäude werden 
internationale Exzellenzprojekte in die Wiener aspern Seestadt 
gebracht und mit österreichischen Antworten versehen.

INNOVATIONSKONGRESS FÜR PLANEN, BAUEN & BETREIBEN 

"DIGITAL FINDET 
STADT 2021"

Europäische Kommission und Stadtbaudirek-
tion zur österreichischen BIM-Strategie. Be-
sondere Inspiration bieten zahlreiche innovative 
KMU, die den Sprung vom traditionellen Hand-
werk in die digitalisierte Bauwirtschaft gemeis-
tert haben. Um das � ema Digitalisierung und 
Innovation auf politischer Ebene zu verorten, 
analysieren Vertreter:innen der Europäischen 
Kommission und der Stadtbaudirektion Wien die 
österreichische BIM-Strategie.

Eröff nung Digital Building Demonstration 
Lab.  Im Anschluss an das Kongressprogramm 
wird das Digital Building Demonstration Lab 
(DBD Lab) eröff net, das sich im SCHAURAUM 

TERMINE

Die Branchenkonferenz Behörden 
hat sich als DER alljährliche Treff -
punkt der Entscheidungsträger aus 
der öff entlichen Verwaltung etabliert 
und widmet sich aktuellen Trends 
rund um Digitalisierung, Innovationen 
und Strategien des Behördensektors.
Neben einer hochkarätig besetzten 

Diskussionsrunde und inspirierenden 
Keynotes bilden ausgewählte anbie-
terseitige Vorträge die Highlights der 
Konferenz. Die Vorstellung von Best-
Practice-Beispielen und innovativen 
Lösungsansätzen sowie die Möglich-
keit zur persönlichen Vernetzung 
stehen im Vordergrund.

Branchenkonferenz Behörden
 /September

lsz.at/events/branchenkonferenz-
behoerden-2021
Ort: Wien, Andaz Vienna Am Belvedere

TERMIN
Wann: Donnerstag, 9. September 2021 Einlass ab 13:15 Uhr Beginn: 14:00 Uhr (pünktlich)
Wo: Technologiezentrum IQ Aspern Seestadtstraße 27, 1220 Wien

Anmeldung und Programm unter www.digitalfi ndetstadt.at/innovationskongress2021

FO
TO

 //
pr

in
ts

to
ne

s/

der aspern Seestadt befi ndet. Mit dem Schau-
raum hat die Wien 3420 Development AG 
einen einzigartigen Innovationsort zum � e-
ma Stadtentwicklung geschaff en, der mit dem 
ASCR Demo Center auch das � ema nachhalti-
ge Energie demonstriert. Das DBD Lab ergänzt 
dieses Angebot um das � ema Digitalisierung 
in der Bauwirtschaft. Im Rahmen der Eröff nung 
werden neben Abendessen und Livemusik auch 
Führungen in den Schauraum angeboten. Ob das 
Feierabendbier von einem Menschen oder einem 
elektrischen Gehilfen serviert wird, müssen die 
Teilnehmer:innen selber herausfi nden.

Weitere Infos unter www.digitalfi ndetstadt.at

Besondere Inspiration bieten zahl-
reiche innovative KMU, die den 

Sprung vom traditionellen Hand-
werk in die digitalisierte Bauwirt-

schaft  gemeistert haben.

SÜDTIROL

Gebäude und Raum
Im Rahmen des 11. Kongresses der IG Lebenszyklus 
Bau treff en einander mehr als 200 Entscheiderin-
nen und Entscheider der Bau- und Immobilienbran-
che und diskutieren zentrale Fragen für eine nach-
haltige und klimaneutrale Zukunft der Baubranche.

 /Oktober

https://ig-lebenszyklus.at/
Ort: Wien, WKÖ, Julius Raab Saal

TERMIN
Wann: Donnerstag, 9. September 2021 Einlass ab 13:15 Uhr Beginn: 14:00 Uhr (pünktlich)
Wo: Technologiezentrum IQ Aspern Seestadtstraße 27, 1220 Wien

Anmeldung und Programm unter www.digitalfi ndetstadt.at/innovationskongress2021
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Nach dem anfänglichen Sturm auf die Impfzentren hat das 
Interesse der Südtiroler Bevölkerung an der Corona-Schutz-
impfung in der letzten Zeit deutlich nachgelassen. 

Grund dafür mögen sowohl 
die niedrigen Ansteckungs-
zahlen als auch die seit Juni 
geltenden Lockerungen sein.

Damit die Impfkampagne 
wieder Schwung aufnimmt, 
hat der Sanitätsbetrieb eine 
Reihe von neuen Initiativen 
auf den Weg gebracht. Neben 
den Impfungen in den Impf-
zentren und den Impftagen 
in den Gemeinden startet mit 
dem Impfbus nun die nächste 
Initiative, um die Impfung für 
die Bürger noch leichter zu 
machen. 

Jeder Bus ist mit einer 
kompletten Impfl inie aus-
gestattet. Sich impfen zu 
lassen wird damit so bequem 
wie noch nie. In den nächs-
ten Wochen werden die mit 
Blumen verzierten Busse 
durch das Land touren und die 
Corona-Schutzimpfung zu den 
Menschen bringen. Vor Ort 
anwesend sind ein Arzt, zwei 
Pfl eger und eine Ambulanz 
des Weißen oder Roten Kreu-
zes. Sowohl die Aufnahme 
und das Anamnesegespräch 
als auch die Impfung selbst 

werden in den Bussen durch-
geführt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Die Bürger 
müssen lediglich ihre Sani-
tätskarte mitbringen. Nach 
einer halben Stunde ist man 
gegen Corona geimpft.

Nach drei Wochen kehrt der 
Bus an genau dieselbe Stelle 
zurück und man kann sich 
seine Zweitimpfung abholen. 
„Die Zahlen zeigen uns, dass 
die Menschen dieses Angebot 
schätzen“, freut sich Landesrat 
Widmann, der auch schon da-
ran denkt, die Flotte um zwei 
weitere Busse aufzustocken.

Überzeugt von der Initiative 
zeigt sich auch der Präsident 
des Gemeindenverbandes. 
Nach dem Motto „Impfen statt 
Schimpfen“ ruft er die Bevöl-
kerung auf, das Angebot der 
Impfbusse zu nutzen. „Wäh-
rend anderenorts Prämien und 
Gutscheine verteilt werden, 
wollen wir der Impfmüdigkeit 
mit bunten Bussen begegnen“, 
so Andreas Schatzer.

Mit auf dem Foto vor dem Impfb us: Landesrat Daniel Alfreider (4. v. l.), 
Landesrat Thomas Widmann (5. v. l.) und Gemeindenverband-Präsident 
Andreas Schatzer (7. v. l.). FO
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Impfb usse nehmen Fahrt auf

 kommunal.at/news 
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PERSONALIA

Erste Bürgermeisterin
im Lungau
GÖRIACH // Bei der vorgezogenen 
Bürgermeister-Direktwahl in Göriach 
(Lungau) Anfang Juli konnte die Kandida-
tin Waltraud Grall die Wähler überzeugen. 
Grall ist die erste Bürgermeisterin des 
Lungaus und die neunte im Bundesland 
Salzburg.

Grall ist seit 2001 in der Gemeinde als 
Mitarbeiterin in den Bereichen Meldeamt, 
Bauamt und Tourismus aktiv.

Als Motivation für das Bürgermeister-
amt nennt sie Verantwortungsbewusst-
sein für die Gemeinde. „Ich arbeite seit 
20 Jahren im Gemeindeamt, habe diese 
Arbeit immer sehr gerne getan und freu 
mich, wenn ich die Zukunft mitgestalten 
kann“, so die frischgebackene Bürger-
meisterin.

Zu ihren wichtigs-
ten Vorhaben in der 
Gemeinde sagt sie in 
einem Interview für 
das „Bezirksblatt“: 
„Jungen Familien 
eine Chance zu ge-
ben, im Ort zu bleiben, 
ist eine Herzensan-
gelegenheit für mich. Die 
Erstellung und Umsetzung eines entspre-
chenden Baulandsicherungsmodells wäre 
ein wesentliches dahingehendes Ziel von 
mir. Von der Familienfreundlichkeit des 
Ortes hängt einfach viel ab, unter ande-
rem der Fortbestand des regen Göriacher 
Vereinslebens.“

Angesprochen darauf, dass sie Lungaus 
erste und derzeit auch einzige Bürger-
meisterin ist: „Dass ich Lungaus erste und 
momentan einzige Bürgermeisterin bin, 
darüber mache ich mir ehrlich gesagt 
keine Gedanken. Ob an der Spitze einer 
Gemeinde ein Mann oder eine Frau steht, 
sollte heutzutage kein � ema mehr sein.“

QUELLE // www.meinbezirk.at
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Bürgermeister-Wechsel
GALLNEUKIRCHEN // Die Gallneukirchener Bürger-
meisterin Gisela Gabauer ist im Juni 2021 nach zwölf 
Jahren im Amt zurückgetreten. Ihr folgt 
Helmut Hattmannsdorfer nach. 
Der 51-Jährige freut sich auf 
seine neue Aufgabe und will 
in den kommenden Wochen 
zahlreiche persönliche Ge-
spräche mit den Bürgerinnen 
und Bürgern von Gallneu-
kirchen über die Zukunft der 
Stadt führen.

PERSONALIA 

Der neue Bürgermeister ist Arzt
PREMSTÄTTEN // In der steiri-
schen Gemeinde Prem-
stätten fand im Juni 
2021 ein Führungs-
wechsel statt: 
Der 29-jährige 
Allgemeinmedi-
ziner Dr. Matthias 
Pokorn wurde nach 
vier Jahren im Vize-
bürgermeisteramt zum 
Bürgermeister gewählt.

Seine Vorhaben in der Gemeinde 
sind umfangreich: Bau eines 

dritten Kindergartenstand-
ortes, Kauf und Sanie-

rung des Pfarrhauses 
und Umgestaltung zum 
Heimatmuseum Prem-
stätten, Beteiligung der 
Bevölkerung im Bereich 

Breitbandausbau, Umset-
zung von drei Hochwasser-

schutzprojekten.
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Rechte Seite, links oben 
(Wolfesberger):
In der ersten vollen Zeile 
unter dem Foto ist zwischen 
„mir“ und „immer“ irgendein 
Verdränger drin.
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PERSONALIA

Mit Entschließung vom 1. Juni 2021 hat Bundesprä-

sident Dr. Alexander van der Bellen verliehen:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Maximilian Riedlbauer, ehem. Bürgermeister der 
Gemeinde Edt bei Lambach, Oberösterreich.

EHRUNGEN

Im dritten Durchgang 
gewählt
MOLLN // Nachdem Friedrich 
Reinisch (ÖVP) kürzlich das Bürger-
meisteramt niederlegte, wählte der 

Mollner Gemeinderat 
am 1. Juli dessen 

Nachfolger. Da 
beim dritten 
Wahldurch-
gang die Stim-
menmehrheit 

den Ausschlag 
gab und nicht 

wie bei den ersten 
zwei die absolute 

Mehrheit (13 Stimmen), stand Mollns 
Bürgermeister um 18:26 Uhr endlich 
fest: Manfred Hofbauer (SPÖ).
QUELLE // www.meinbezirk.at

Mit 17 von 21  
Stimmen gewählt
SITZENBERG-REIDLING //
Mitte Juni wurde in einer 
Gemeinderatssitzung in Sitzen-
berg-Reidling ein neuer 
Bürgermeister gewählt. Nötig 
gemacht hatte diese Wahl der 
Rücktritt von Christoph Weber 
als Bürgermeister. Als eindeu-
tiger Gewinner konnte daraus 
Erwin Häusler von der ÖVP 
hervorgehen, bekam er doch 17 
von 21 Stimmen.
Gleich nach der 
Wahl folgte der 
nächste politi-
sche Rückzug. 
Vizebürger-
meister Rainer 
Rabl gab seinen 
Abgang aus der 
Gemeindepolitik 
bekannt. Nachdem Rabl 
als Vizebürgermeister die Wahl 
noch geleitet hatte, übergab er 
dann den Vorsitz an den neu 
gewählten Bürgermeister und 
verließ nach 26 Jahren als Ge-
meindemandatar den Sitzungs-
saal.
Bürgermeister Häusler über-
nahm seine Tätigkeit als Vorsit-
zender. In seiner Antrittsrede 
gab der neue Bürgermeister 
einige Ausblicke auf die He-
rausforderungen, die auf die 
Gemeinde zukommen. Dabei 
handelt es sich um einige 
infrastrukturelle Vorhaben wie 
den Kindergartenausbau, den 
Schulausbau, die Notwendigkeit 
für ein neues Gemeindeamt 
oder den Hochwasserschutz in 
Hasendorf und in Sitzenberg. 

QUELLE // www.oe-news.at

Neue Bürgermeisterin 
für „Petersdorf“
PERCHTOLDSDORF bei Wien // 
Perchtoldsdorf (umgangssprachlich auch 
„P’Dorf“ oder „Petersdorf“) genannt) hat 

erstmals eine Frau an der Spitze: 
Andrea Kö erhielt am 23. Juni 

2021 die Stimmen aller 
anwesenden 36 Mandatare. 
Sie ist seit 2005 Gemein-
derätin, seit 2014 stellver-
tretende Landesleiterin 
von „Wir Niederösterrei-

cherinnen“ und seit 2017 
stellvertretende Landespartei-

obfrau der ÖVP. 
Das Bürgermeisteramt der zweitgrößten 
Marktgemeinde Österreichs will die 57-Jährige 
hauptberufl ich ausführen. 
Kö löst Martin Schuster ab, der sich künftig auf 
seine politische Tätigkeit im niederösterreichi-
schen Landtag konzentrieren möchte.

71 Prozent für 
Wolfesberger
BAD LEONFELDEN // � omas 
Wolfesberger wurde Mitte Juni zum 
Bürgermeister von Bad Leonfelden 
gewählt. Vorgänger Alfred Hartl 
hatte zuvor sein Amt nach 29 Jahren 
zurückgelegt. In seiner Antrittsrede 
bedankte sich der neue Bürgermeis-

ter bei seinem Vorgänger 
sowie beim Ge-

meinderat für das 
große Vertrau-
en. „Ich freue 
mich sehr, dass 
heute dieses 
große Vertrauen 

in mich gesetzt 
wurde. Bei meiner 

neuen Aufgabe geht es 
mir immer um die Menschen und 
um das Miteinander. Ich werde als 
Bürgermeister mein Bestes geben“, 
sagte der Neugewählte.
QUELLE // www.meinbezirk.at
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FRAU BÜRGERMEISTERIN, 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 Jahre leben Sie be-
reits in Bad Ischl? 23

Wie viele Gästebetten 
werden in Bad Ischl gerade 
neu geschaff en?  

Wie viele Vereine gibt es 
in Bad Ischl? 200+

Welche Schulnote geben Sie 
der österreichischen 
Sozialpolitik? 

Wie oft  haben Sie es 
bereut, Bürgermeisterin 
geworden zu sein?

Wie viele Kinder haben Sie in 
Ihrem Leben unterrichtet?

... mit Ines Schiller, Bürger-
meisterin der Stadtgemeinde 

Bad Ischl, mit einer Bevölkerung   
         von 14.109 Menschen.
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Beim Text neben dem Foto 
hat bei „von 14.109“ das 
Leerzeichen gefehlt. Durch 
die Tabstopps hat sich der 
Text mit dem Leerzeichen 
total verschoben, deshalb 
hab ich ihn provisorisch 
eingerichtet. Bitte schauen, 
ob’s passt.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

106 // KOMMUNAL   08/2021

 LAND & LEUTE 
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