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KOMMENTAR

„MANAGER DES GUTEN 
ZUSAMMENLEBENS“

Der 67. Österreichische Gemeindetag in Tulln war gemeinsam mit der Kommu-
nalmesse ein voller Erfolg. Die Spitzen der Republik und rund 1.500 Ge-
meindevertreterinnen und Gemeindevertreter folgten unserer Einladung 

nach Niederösterreich. Noch nie waren so viele Bundesregierungsmitglieder und 
Spitzenrepräsentanten beim Gemeindetag vertreten: Bundespräsident, National-
ratspräsident, Bundesratspräsident, Bundeskanzler, sieben Regierungsmitglieder, 
zwei Landeshauptleute, zwei Bischöfe und zahlreiche Landesregierungsmitglieder 
zeigten mit ihrer Anwesenheit, wie wichtig die österreichischen Gemeinden in 
unserem Staatsgefüge sind. So meinte Bundespräsident Alexander Van der Bellen 
etwa in seiner Rede, dass ihn die Lösungskompetenz der Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister jedes Mal aufs Neue beeindrucke. Für ihn sind wir „die Manager des 
guten Zusammenlebens“.  Und auch Bundeskanzler Sebastian Kurz versicherte, 
dass wir uns auf die Bundesregierung verlassen können. Ausgestattet mit dem poli-
tischen Rückenwind werden wir uns im Österreichischen Gemeindebund weiter-
hin mit aller Kraft für alle österreichischen Gemeinden einsetzen. Vielen Dank an 
alle Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter für euren täglichen Einsatz. 

Im Zuge des Gemeindetages hat der Bundesvorstand des Gemeindebundes ein 
Positionspapier zum � ema Bodenverbrauch beschlossen. In den letzten Wochen 
hat sich dazu wieder einmal eine politische Debatte entwickelt, die den Bürger-
meistern die alleinige Schuld für den Bodenverbrauch in die Schuhe geschoben hat. 
Dagegen setzen wir uns mit aller Kraft zur Wehr und ich habe es auch am Gemein-
detag klar angesprochen: Wer, wenn nicht die lokale Gemeinschaft, soll entschei-
den, wo und ob etwas gebaut werden soll? Mit unserem Positionspapier und mit 
zahlreicher Unterstützung von Bundes- und Landesregierungsmitgliedern sagen 
wir: Raumordnung und Flächenwidmung muss weiter die Aufgabe der Gemeinden 
bleiben. Es wäre ein Anschlag auf die Gemeindeautonomie, wenn Schreibtisch-
bürokraten in Wien über die Gestaltung des Dorfes im ländlichen Raum entschei-
den würden. Das werden wir niemals akzeptieren. 

Am 26. September war auch Wahltag in Österreich. In Oberösterreich wurden 
neben dem Landtag auch die Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Auch in 
Graz stimmten die Bürger über die Zukunft ihrer Stadtgemeinde ab. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihren Einsatz für 
ihre Gemeinde bedanken. Die Gemeinschaft vor Ort braucht engagierte Bürger, die 
mitgestalten wollen.   

ES WÄRE EIN 
ANSCHLAG AUF 
DIE GEMEINDE-
AUTONOMIE, WENN 
SCHREIBTISCHBÜRO-
KRATEN IN WIEN 
ÜBER DIE GESTALTUNG 
DES DORFES IM LÄND-
LICHEN RAUM ENT-
SCHEIDEN WÜRDEN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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unten bei „Adressen,...“ eine 
falsche Seitenzahl (16).

@Hans:
1.
Braucht’s links den Header 
„Editorial“, wenn’s kein Edito-
rial gibt?
2.
Baukulturgemeinde-Preis auf 
S. 90 ist sowohl ein großer 
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3.
Lasche „Land & Leute“: Da 
steht im unteren Header  
noch Blindtext („Head“).
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I st die Energiewende machbar?“ war der Titel 
der Kommunalen Sommergespräche 2021. 
Namhafte Experten referierten und dis-
kutierten im Plenum und in Fachgruppen. 
Der Meteorologe und TV-Moderator Marcus 

Wadsak präsentierte dort eindrucksvoll und mit 
statistischen Daten und Bildern, was wir schon 
alle direkt erleben: die Waldbrände im Mittel-
meerraum und die Überschwemmungen in Mit-
teleuropa. Da brauchen wir nicht nach Russland, 
Amerika oder Asien zu schauen. Wirtschaftliche 
Turbulenzen und Auswirkungen auf die Migra-
tionsströme sind damit unabhängig von politi-
schen Ereignissen zu erwarten.

Wie dem begegnen? Mit dem Green Deal der 
Europäischen Kommission und nationalstaat-
lichen Förderungen soll eine Transformation 
unseres Energiesystems erfolgen. „Raus aus Gas, 
Kohle und Öl“ ist das Schlagwort.  Erneuerbare 
Energieträger wie Windkraft und Fotovoltaik 
sind angesagt. 27 Gigawattstunden aus Wind 
und Sonne – Wasser und Biomasse werden nur 
hinter vorgehaltener Hand genannt - sollen in 
den nächsten zehn Jahren erzeugt werden. Die 
Erneuerbaren Energiegemeinschaften sollen der 
Schlüssel für einen Erfolg sein. Viele Förderun-
gen sollen verteilt werden, um hier Bewegung in 
den Markt zu bringen. 

Wie aber einige Vortragende angemerkt 
haben, wird zwar viel über die erneuerbaren 
Energieformen diskutiert, aber mit der Um-
setzung schaut es schon schwieriger aus. Keiner 
will noch mehr Windräder und schon gar keine 

großfl ächigen Fotovoltaikanlagen oder Wasser-
kraftwerke oder Pumpwasserkraftwerke.  So 
macht der Alpenverein gerade gegen zwei ge-
plante Windräder, hoch über Flachau, mobil. Die 
Bergregion sei sensibel, Tiere und Natur gefähr-
det und Boden würde versiegelt. Gegen Wasser-
kraftwerke, im Konkreten das Pumpspeicher-
kraftwerk Koralm, wird genauso mobilisiert.  
Eine Initiative titelt: „Der projektierte Pumpspei-
cher auf der Koralm ist wirtschaftlich und öko-
logisch unsinnig. Daher lehnen wir das Projekt 
ab. Das spricht gegen die geplante Mega-Anlage: 
– Der geplante Pumpspeicher ist energie-

wirtschaftlich wertlos und für die Energie-
wende sogar ein großes Hindernis. Damit 
widerspricht das Projekt jedem ,öff entlichen 
Interesse‘.

– Der Pumpspeicher hätte ökologisch katast-
rophale und unumkehrbare Auswirkungen 
auf Naturräume, Gewässer, Trinkwasservor-
kommen und Erholungsräume für Mensch 
und Tier.“

Nicht viel anders schaut es mit dem Projekt 
im Kühtai in Tirol aus. Nach vielen Jahren liegt 
eine Genehmigung auf Landesebene für das 
projektierte Pumpspeicherkraftwerk vor, die 
natürlich bekämpft wird. Das zeigt, dass diverse 
Kraftwerksanlagen von den Bürgern und diver-
sen Initiativen gar nicht gewollt werden, aber 
noch schwieriger sind die Genehmigungsver-
fahren. Der Naturschutz und Landschaftsschutz, 
der Artenschutz und die Biodiversität sprechen 
dagegen. Die Verfahren dauern zehn Jahre und 

KOMMENTAR

IST DIE 
ENERGIEWENDE 
MACHBAR?

 Die 
Erneuerbaren 
Energiege-
meinschaft en 
sollen der 
Schlüssel für 
einen Erfolg 
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Förderungen 
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Bewegung in 
den Markt zu 
bringen.“
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HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

noch länger, und sollten sie positiv erledigt wer-
den, wird trotzdem dagegen protestiert. Ohne 
derartige Anlagen werden sich die beabsichtig-
ten Steigerungen der erneuerbaren Energieträger 
aber nicht realisieren lassen.

Noch weniger Bedeutung wird dem � ema 
Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Spei-
chermöglichkeit von den Bürgern beigemessen. 
Gerade darauf wurde von vielen Referenten 
hingewiesen. Wind und Sonne sind nicht immer 
da, der Strom soll aber immer zur Verfügung 
stehen. Speichermöglichkeiten werden erst er-
forscht, aber Spitzenabdeckungen sind aktuell 
erforderlich. Der selbst dezentral erzeugte Strom 
muss, wenn er nicht lokal verbraucht wird, ins 
Netz abgeleitet werden bzw. wenn selbst nicht 
genügend produziert wird, soll Strom aus dem 
Netz zur Verfügung stehen. Und dafür braucht es 
ausreichende Netzkapazitäten, sprich Leitungen. 
Die endlose Geschichte der 380-kV-Leitung in 
Salzburg war ja lang genug in den Medien. Und 
es wird noch vieler Leitungen bedürfen und die 
müssen rasch genehmigt und gebaut werden. 
Nur die dezentrale Erzeugung von Strom wird die 
Energiewende nicht herbeiführen. Abgesehen 
davon, dass die Errichtung all dieser Anlagen an 
sich schon eine große Herausforderung darstellt, 
wird von manchen sogar behauptet, dass sie 
schlichtweg gar nicht möglich ist. Es fehlen dafür 
die Rohstoff e und vor allem die Fachkräfte, die 
wir für die Errichtung benötigen. Aber von der 
Umsetzung sind wir ja noch weit entfernt, weil 
keine Genehmigungen vorhanden sind.

Nicht viel anders schaut es mit der Wärme-
strategie und dem Heizen unserer Wohnhäuser 
aus. Was die 1,5 Millionen Haushalte auch bald 
merken werden, ist, dass ihre Art zu heizen 
nicht mehr genehmigt werden wird. Öl- und 
Gaskessel sollen getauscht werden. Wahrschein-
lich sollen bald die Bürgermeister Erhebungen 
in die Wege leiten und den weiteren Gebrauch 
dann verbieten. Dagegen wird sich keine Initiati-
ve bilden. Die Bürgermeister werden das schon 
hinkriegen. Wie aber die Umsetzung aussehen 
soll, ist noch weitgehend off en. Denn selbst die 
Haushalte, die derzeit über Fern- oder Nahwär-
me versorgt werden, heizen oft nicht klimaneu-
tral, da die Fernheizwerke vielfach noch mit Gas 
befeuert werden.

Rasche Entscheidungen und die Umsetzung 
sind daher gefordert. So wichtig Natur- und 
Landschaftsschutz, Artenschutz und Biodiversi-
tät sind, man wird sich entscheiden müssen, 
ob man erneuerbare Energieträger und stabile 
Netze will oder nicht. Klar ist, dass vor allem 
Fotovoltaikanlagen vorrangig auf Gebäuden oder 
Brachfl ächen zum Einsatz kommen sollen, aber 
ganz ohne Eingriff e in Naturräume wird es nicht 
gehen. Aber wenn alles verhindert wird, werden 
die Ziele 2030 oder 2040 wohl nicht erreichbar 
sein. Und den Weg, den auch manche vorschla-
gen, die Ziele einfach durch Einsparungen und 
Einschränkungen zu erreichen, werden die Bür-
ger wohl nicht mittragen. Die Energiewende ist 
daher wohl machbar, aber wir müssen endlich 
in die Umsetzung kommen und dafür gehören 
auch die Voraussetzungen geschaff en. 

 
SO WICHTIG NATUR- UND LANDSCHAFTS-
SCHUTZ, ARTENSCHUTZ UND BIODIVERSI-
TÄT SIND, MAN WIRD SICH ENTSCHEI-
DEN MÜSSEN, OB MAN ERNEUERBARE 
ENERGIETRÄGER UND STABILE NETZE 
WILL ODER NICHT.“
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ERDRUTSCH IN 
GRAZ: KPÖ AUF PLATZ EINS

223.512 Grazerinnen und Grazer 
haben einen neuen Gemeinderat ge-
wählt: Die KPÖ überholte die ÖVP und 
übernahm klar Platz eins.

Im Leben kommt es oft  
anders als gedacht – das ist 
so ein Moment. Der ist 
schmerzhaft  und bringt einen 
schwer durcheinander. Ich 

werde nicht 
mehr als 

Bürger-
meister zur 
Verfügung 

stehen.“
Siegfried Nagl
erklärte noch am Wahlabend seinen 
Rücktritt als Bürgermeister von Graz

Das ist für uns ein 
Riesenerfolg und mehr 
als erfreulich – ich habe 
mir das in dem Ausmaß 
nicht erwartet. Ich 
werde sehr 
sorgsam und 
umsichtig 
mit dem 
Ergebnis 
umgehen.“

Elke Kahr, (zu Redaktionsschluss 
noch) möglicherweise nächste Bür-
germeisterin von Graz – und erste 
KPÖ-Ortschefi n der steirischen Landes-
hauptstadt überhaupt

STAND: Montag 27.9.; Quelle: ORF Steiermark
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Bemerkungen und Notizen
@Thomas:
Bei Siegfried Nagl musste 
ich den Beistrich nach dem 
Namen rausnehmen,  weil 
er in diesem Fall falsch war 
– musste dann aber ein 
bisschen tricksen, um in den 
zwei Zeilen darunter die 
richtige Schri�  hinzubekom-
men. 
Bitte checken, ob’s so passt.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

Frankreich: 
Pariser 
Bürgermeisterin 
will Präsidentin 
werden
Die Bürgermeisterin von Paris, Anne 
Hidalgo, will Frankreichs nächste 
Präsidentin werden. Die 62 Jahre alte 
Sozialistin gab am 12. September im 
nordfranzösischen Rouen offi  ziell 
ihre Kandidatur für die Präsident-
schaft swahl im April 2022 bekannt. 
„Ich will, dass alle Kinder Frankreichs 
dieselbe Chance bekommen, die auch 
ich bekommen habe“, sagte Hidalgo in 
einem Bericht auf news.ORF.at. „Ich bin 
Kandidatin, um unseren Kindern, all 
unseren Kindern eine Zukunft zu bie-
ten.“ Hidalgo, Tochter eines Arbeiters 
und einer Näherin, wurde in Spanien 
geboren. Seit 2014 ist sie Bürgermeiste-
rin der Hauptstadt.
Auf diesem Posten hat sie sich den 

Ruf einer Vorkämpferin für mehr 
Umweltschutz erarbeitet. Sie ließ die 
Fahrrad wege ausbauen und führte fast 
fl ächendeckend Tempo 30 ein. In ihrer 
Rede sagte Hidalgo, ein Leitmotiv ihrer 
möglichen Amtszeit wäre Respekt vor 
dem Planeten und der Menschenwürde. 
Lehrern, Pfl egekräften, Polizisten und 
Feuerwehrleuten stellte sie Lohnerhö-
hungen in Aussicht. Dem amtierenden 
Präsidenten Emmanuel Macron warf 
sie vor, die Gesellschaft gespalten zu 
haben.
In aktuellen Umfragen liegt Hidalgo bei 
einem Zustimmungswert von etwa acht 
Prozent. 

� orf.at/stories/3228273/

BÜRGERMEISTER ÜBER YOUTUBE-VIDEO GEFUNDEN

Als Empfi ngen in Baden-Würt-
temberg vor vier Jahren einen 
neuen  Bürgermeister suchte, 
sorgte die 4.000 Einwohner 
starke Gemeinde bundes-
weit für Aufsehen. Mit einem 
Transparent an der Autobahn 
A 81 wurde nach einer Kandi-
datin oder einem Kandidaten 
gesucht, dazu gab es ein 
YouTube-Video. „Der Amts-

inhaber war über 30 Jahre 
Bürgermeister, da wollte man 
besonders gründlich suchen“, 
sagt Ferdinand Tru� ner, der 
neue Bürgermeister im Porträt 
von „Kommunal.de“. 13 Kandi-
daten bewarben sich damals, 
„sogar eine Hausfrau aus Wup-
pertal“. Tru� ner, ein studierter 
Verwaltungsfachmann, war 
zuvor hauptamtlicher Orts-

vorsteher in einem Teilort von 
Kirchheim unter Teck. Mit über 
83 Prozent der Stimmen wur-
de er damals gewählt – und 
machte sich an die Modernisie-
rung der Kommune.

� kommunal.de/
buergermeister-
youtube-empfi ngen

INTERNATIONAL 
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Ukraine: Machtkampf zwischen 
Präsident und Bürgermeister  
Ein fairer Zweikampf 
sieht anders aus: Auf 
der einen Seite steht 
der 1,70 Meter gro-
ße ukrainische Prä-
sident Wolodymyr 
Selenskyj, auf der 
anderen Seite der 
Hüne Vitali Klitschko 
(Bild). Doch es geht laut 
einem Bericht im „Standard“ 
nicht um einen Boxkampf, sondern 
um einen Machtkampf, in dem das 
Arsenal des Präsidenten deutlich 

größer ist als das des Kiewer 
Bürgermeisters. In den 

vergangenen Wochen 
kam es zu mehreren 
heftigen Skandalen 
zwischen den beiden. 
Höhepunkt: Präsident 

Selenskyi bezeichnete 
die Kiewer Stadtverwal-

tung off en als korrupt.

� www.derstandard.at/ 
story/2000129368776

GEMEINDE IN KOLUMBIEN 
MIT AUSGANGSSPERRE FÜR UNGEIMPFTE

Die Behörden der kolumbianischen Gemeinde Sucre 
haben laut einem Bericht im „Kurier“ eine achttägige 
Ausgangssperre für Ungeimp� e verhängt. „Alle müssen 
geimp�  werden, sonst können sie sich in der Gemeinde 
Sucre nicht frei bewegen“, sagte Bürgermeisterin Elvira 
Julia Mercado dem Radiosender Blu.
Die Maßnahme, die bereits Anfang August getro� en 
wurde, sieht vor, dass Menschen, die nicht gegen das 
Coronavirus geimp�  sind, ihr Haus nur in Ausnahmefäl-
len verlassen dürfen – etwa, um einen Arzt aufzusuchen 
oder sich impfen zu lassen. Die Einschränkungen sollten 
zunächst acht Tage dauern und dann überprü�  werden.
Wer sich widersetzt, riskiert eine Geldstrafe in Höhe von 
umgerechnet rund 220 Euro. Wiederholungstätern droht 
sogar eine Ha� strafe.FO

TO
 //

 S
ve

n 
Te

sc
hk

e/
CC

 B
Y-

SA
 3

.0

8 // KOMMUNAL   10/2021

 MEINUNG 

www.ovgw.at

Ein Markenzeichen Österreichs:
SAUBERES WASSER
DIE ÖVGW ZERTIFIZIERUNG IN DER TRINKWASSERVERSORGUNG:
Leitungs- und Rohrsysteme • Armaturen • UV-Desinfektionsanlagen
Messeinrichtungen • Trinkwasserbehälter



Ukraine: Machtkampf zwischen 
Präsident und Bürgermeister  
Ein fairer Zweikampf 
sieht anders aus: Auf 
der einen Seite steht 
der 1,70 Meter gro-
ße ukrainische Prä-
sident Wolodymyr 
Selenskyj, auf der 
anderen Seite der 
Hüne Vitali Klitschko 
(Bild). Doch es geht laut 
einem Bericht im „Standard“ 
nicht um einen Boxkampf, sondern 
um einen Machtkampf, in dem das 
Arsenal des Präsidenten deutlich 

größer ist als das des Kiewer 
Bürgermeisters. In den 

vergangenen Wochen 
kam es zu mehreren 
heftigen Skandalen 
zwischen den beiden. 
Höhepunkt: Präsident 

Selenskyi bezeichnete 
die Kiewer Stadtverwal-

tung off en als korrupt.

� www.derstandard.at/ 
story/2000129368776

GEMEINDE IN KOLUMBIEN 
MIT AUSGANGSSPERRE FÜR UNGEIMPFTE

Die Behörden der kolumbianischen Gemeinde Sucre 
haben laut einem Bericht im „Kurier“ eine achttägige 
Ausgangssperre für Ungeimp� e verhängt. „Alle müssen 
geimp�  werden, sonst können sie sich in der Gemeinde 
Sucre nicht frei bewegen“, sagte Bürgermeisterin Elvira 
Julia Mercado dem Radiosender Blu.
Die Maßnahme, die bereits Anfang August getro� en 
wurde, sieht vor, dass Menschen, die nicht gegen das 
Coronavirus geimp�  sind, ihr Haus nur in Ausnahmefäl-
len verlassen dürfen – etwa, um einen Arzt aufzusuchen 
oder sich impfen zu lassen. Die Einschränkungen sollten 
zunächst acht Tage dauern und dann überprü�  werden.
Wer sich widersetzt, riskiert eine Geldstrafe in Höhe von 
umgerechnet rund 220 Euro. Wiederholungstätern droht 
sogar eine Ha� strafe.FO

TO
 //

 S
ve

n 
Te

sc
hk

e/
CC

 B
Y-

SA
 3

.0

KOMMUNAL   10/2021 // 9

 MEINUNG 

www.ovgw.at

Ein Markenzeichen Österreichs:
SAUBERES WASSER
DIE ÖVGW ZERTIFIZIERUNG IN DER TRINKWASSERVERSORGUNG:
Leitungs- und Rohrsysteme • Armaturen • UV-Desinfektionsanlagen
Messeinrichtungen • Trinkwasserbehälter



1 // KOMMUNAL   XX/2014

 MEINUNG 

PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TREND-
EXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER.

D iese Ausgabe von KOMMUNAL setzt sich mit 
der Begrünung von Zentren auseinander: 
ein immer wichtiger werdendes � ema, 

speziell in den größeren Städten, aber auch in 
 kleineren Gemeinden. Die Gründe für die Be-
grünung von Zentren sind vielfältig: An erster 
Stelle steht mittlerweile der Klimawandel, der 
in den nächsten Jahrzehnten die Innenstädte in 
Österreich in wahre Hitzeoasen verwandeln wird. 
Bisher gab es in unseren Städten und Gemeinden 
zwischen 15 und 20 Hitzetage pro Jahr,  künftig 
müssen wir mit bis zu 35 bis 45 solcher Tage 
rechnen. Dazu kommt ein veritabler Verbauungs-
boom, der in den letzten Jahren stetig vorange-
trieben wurde. Nun haben aber die Kommunen 
den Ernst der Lage erkannt und setzen laut dem 
aktuellen Pitters� KOMMUNALTrend immer häu-
fi ger auf Fassaden- und Straßenbegrünung. 

Mit Investitionen in zweistelliger Millionen-
höhe soll den Zentren wieder Luft zum Atmen 
verliehen und gleichzeitig für Abkühlung gesorgt 
werden. Die getroff enen Maßnahmen reichen da-
bei von Bepfl anzungen über Nebelduschen bis zur 
Hausfassadenbegrünung. Ein anderer  Aspekt der 
Begrünung ist der Gemeinschafts- und Erholungs -
eff ekt für die Bürger*innen. Durch Grünfl ächen 
und Parkanlagen ergeben sich Wellnessmöglich-
keiten für die Menschen. Besonders in den Som-
mermonaten, aber immer öfter auch im Winter, 
werden sie zur Sportausübung, als sorgenfreie 
Spielfl ächen für Kinder oder einfach als Treff -
punkte benutzt, die gleichzeitig zur Stärkung der 
Gemeinschaft führen. Selbstverständlich muss 
auch das Kostenargument für solche Maßnahmen 
genannt werden: Planung, Umsetzung, aber auch 
die Pfl ege verursachen spürbare Kosten. Dennoch 
wissen die Entscheidungsträger, dass die Begrü-
nung von Zentren immens wichtig für die Le-
bensqualität in den Gemeinden ist und daher die 
Vorteile die Nachteile um vieles überwiegen.

Grün – die kommunale 
Trendfarbe

@ o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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men mit dem Mitfahren die Leute wieder ins 
Gespräch“, erörtert Helmut Million, Energie-
beauftragter der Stadt Ternitz, der die Idee aus 
der Eifel (ein Landstrich in Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen in Deutschland), ins süd-
liche Niederösterreich gebracht hat.

Überrascht vom Hype. Der Ternitzer Bürger-
meister Rupert Dworak gesteht im Gespräch mit 
KOMMUNAL, dass er anfangs skeptisch war. 
Aber die positive Reaktion der Menschen hat ihn 
schnell überzeugt. „Wir sind ja auch eine e5-
Gemeinde und daher immer auf der Suche nach 
guten Vorbildwirkungen. Und die Umsetzung 
kostet nicht viel. Ein paar Bankerln aufstellen 
und Taferln kaufen, das ist alles.“ 

Die Menschen nicht nur in der Gemeinde sind 
von der Idee auch angetan, und in den Social-
Media-Kanälen geht die Geschichte „viral“ – der 
Bürgermeister berichtet von mehr als 1,2 Millio-
nen Klicks auf dem Video.

Ob Rupert Dworak das Mitfahrbankerl auch 
schon ausprobiert hat, wollen wir wissen. „Ich 
bin schon stehengeblieben und hab’ Leute mit-
genommen. Die waren ganz verblüfft und haben 
gemeint, ‚sogar der Herr Bürgermeister nimmt 
an der Aktion teil.‘ Dann lacht er und fügt an, 
„aber ich muss mir noch genau überlegen, ob 
ich mich selbst hinsetze, nicht, dass ich dann 
sitzenbleib’.“ 

Die Umsetzung ist einfach und vor allem 
kostengünstig: Ein paar Bänke und die Taferln 
kaufen, der Bauhof setzt um. Im Fall von Ternitz 
haben die Mitarbeiter an den Standorten Sieding, 
St. Johann, Raglitz, Flatz, Putzmannsdorf  und 
Alt-Pottschach Mitfahrbänke mit fixen Taferln 
aufgestellt. Für die Rückfahrt stehen Bänke mit 
Klappschildern bei der Stadthalle Ternitz und in 
Pottschach Schulen.

Übrigens: Eine mitfahrende Person ist im 
Rahmen der Haftpflichtversicherung des Fahr-
zeugs mitversichert. 

Unter diesem QR-Code kommen Sie 
direkt zum Video auf youtube – oder 
Sie gehen auf die Website und finden 
unter  
https://kommunal.at/artikel/das-
mitfahrbankerl-ersetzt-autostoppen 
auch den Link zum Video. EN
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Radfahren, Zufußgehen, 
Scooter- oder Skateboard-
fahren – aktive Mobilitäts-
formen zu fördern, hat für 
Gemeinden und Städte 
zahlreiche Vorteile: Die 
Lebensqualität in der Ge-
meinde/Stadt wird durch 
Reduktion von Stau, Lärm, 
Emissionen und Unfällen 
verbessert und die Gesund-
heit der Bevölkerung wird 
durch Bewegung gefördert.

Um die Gesundheit zu 
fördern und aufrechtzuerhal-
ten, sollten sich Erwachsene 
150 Minuten pro Woche mit 
mittlerer Intensität bewegen. 
Für Kinder und Jugendliche 
lautet die Empfehlung: min-
destens 60 Minuten Bewe-
gung pro Tag

Um diese Empfehlungen 
zu erreichen, spielt neben 
Bewegung und Sport vor 
allem auch die Alltagsmobi-
lität (aktive Mobilität) eine 
wesentliche Rolle. 

Mit der Broschüre „Aktive 
Mobilität – gesund unter-
wegs!“ werden  Beispiele aus 
der Praxis zur Förderung 
aktiver Mobilitätsformen für 
Städte  und Gemeinden vor-
gestellt, die sich gut bewährt 
haben und leicht umsetzen 
lassen. Lassen Sie sich inspi-
rieren!

Nähere Infos:  
www.aktive-mobilitaet.at

KONTAKT 
Fonds Gesundes  
Österreich 
Dr. Verena Zeuschner, 
+43/1/8950400-730,  
verena.zeuschner@goeg.at 

AKTIVE MOBILITÄT 

GESUND  
UNTERWEGS!

Aktive Mobilität – 
gesund unterwegs!

Fonds Gesundes
Österreich

Beispiele aus der Praxis für Gemeinden und Städte

Nähere Infos: 
www.aktive- 
mobilitaet.at

Download der Bro-
schüre unter :  
www.fgoe.org/
aktive-mobiliaet-
gemeinden 

NAHVERKEHR
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„Gemeinden müssen größter Au� raggeber in Österreich bleiben“

In Ausgabe 5/1996 des „Kommunal-
Magazins“ widmete die Redaktion – 
ganz wie heuer – dem 43. Österreichi-
schen Gemeindetag breiten Raum. 
Vor dem Hintergrund des 1000-Jahr-
Jubiläums des Namens „Österreich – 
Ostarrichi“ in Neuhofen an der Ybbs 
behandelte der Gemeindetag 1996 das 
� ema „Föderalismus“. Dabei spielten 
wie so oft vor allem die Finanzen eine 
große Rolle. Die FAG-Verhandlungen 
seien zwar gut gelaufen, berichtete 
der damalige Gemeindebund-Präsi-
dent Franz Romeder. „Aber es darf zu 
keinen Verschiebungen zu Lasten der 
Gemeinden kommen.“ Allein die Dis-
kussion zeige die Notwendigkeit eines 
funktionierenden Konsultationsme-
chanismus, so Romeder. Diese öster-

reichische Besonderheit sollte nur drei 
Jahre später und  nach schweren 
und heftigen Diskussionen 
realisiert werden.

Kritische Töne gab es 
– auch eine Parallele zu 
heute – bei der traditio-
nellen Pressekonferenz 
im Vorfeld des Gemein-
detages. „Die Gemeinden 
müssen der größte Auftrag-
geber Österreichs bleiben“, 
forderte Romeder eindring-
lich. 40 Prozent der öff ent-
lichen Aufträge wurden in 
den Jahren zuvor fl ächendeckend von 
den Gemeinden getätigt, 150 Milliar-
den Schilling betrug damals die Ver-
schuldung ohne Wien. 

Dass beim Gemeindetag mit dem 
neuen Kärntner Gemeindebund-

Präsidenten Hans Ferlitsch 
– er löste Georg Kersch-

baumer ab – ein entschie-
dener Verfechter eines 
fairen Konsultationsme-
chanismus seinen ersten 

Auftritt hatte, unterstrich 
die Haltung der Gemeinden. 

Ferlitsch stellte sein Credo 
„Teamarbeit“ in den Vorder-
grund, und zwar auf allen 
denkbaren Ebenen und auch 
im Gemeindebund: „Team-

arbeit sollte über Parteigrenzen hin-
weg gelten, nur so kann man letztlich 
was für die Gemeinden und für die 
Bürgerinnen und Bürger  erreichen.“

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

Hans Ferlitsch und 
der scheidende 
Georg Kersch-
baumer.
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www.hyponoe.at

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

Leiter Öffentliche Finanzierungen

Dr. Christian Koch: 05 90 910

christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 
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„ÖSTERREICH 
KANN SICH AUF 
DIE GEMEINDEN 
VERLASSEN“

KOMMUNAL 
THEMA

67. ÖSTERREICHISCHER 
GEMEINDETAG  
Alles über das 
kommunale Highlight 
des Jahres
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Vorspann: Ich würde den 
ersten Satz entweder noch 
deutlicher dialektal machen 
oder ihn hochsprachlich 
halten, also entweder:
„Wahnsinn, do is jo fost de 
ganze Bundesregierung.“
oder:
„Wahnsinn, da ist ja fast die 
ganze Bundesregierung.“

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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„ÖSTERREICH 
KANN SICH AUF 
DIE GEMEINDEN 
VERLASSEN“ „Wahnsinn, da ist jo fast de ganze Bundesregierung.“ Diesem 

Ausspruch eines Delegierten zum Gemeindetag ist nichts hinzu-
zufügen. Der  67. Österreichische Gemeindetag und die Kommu-
nalmesse wiesen eine VIP-Dichte an hohen Politikern auf, die 
es sonst nur bei Regierungsklausuren gibt. In dieser Ausgabe von 
KOMMUNAL lesen Sie alles, was am Gemeindetag besprochen 
wurde und was auf der Kommunalmesse passiert ist.
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TEXT // ANDREAS STEINER

D er 67. Österreichische 
Gemeindetag startete in 
Tulln mit der Haupttagung 
der Kommunalvertreter 
Österreichs. Zahlreiche 

Politikerinnen und Politiker aus Bund 
und Ländern folgten der Einladung 
des Präsidenten des Österreichischen 
Gemeindebundes zum Hochfest der 
Kommunalpolitik. „Es ist ein schö-
nes und auch wichtiges Zeichen der 
Wertschätzung für unsere tägliche 

Arbeit, dass die Spitzen der Republik 
den Gemeinden die Ehre erweisen“, 
sagte Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl bei seiner Begrüßung. 
Unter den Gästen bei der Hauptta-
gung waren unter anderem Bundes-
präsident Alexander Van der Bellen, 
Bundeskanzler Sebastian Kurz, die 
Regierungsmitglieder Klaudia Tanner, 
Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel, 
Karl Nehammer und Staatssekretär 
Magnus Brunner sowie die Landes-
hauptleute Johanna Mikl-Leitner und 
Arno Kompatscher.

Die Corona-Pandemie war und ist 
auch für die Gemeinden eine heraus-
fordernde Situation. „Die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister haben 
auch hier Verantwortung übernom-
men und gezeigt, dass auf die Gemein-
den besonders in Krisenzeiten Verlass 
ist“, so der Gemeindebund-Präsident. 
Die Gemeinden haben klar gezeigt, 
wie Krisenmanagement vor Ort funk-
tioniert und dabei laufend informiert, 
erklärt, unterstützt sowie Test- und 
Impfstraßen organisiert.

Hilfspakete schaff en neue Lebens-
realität. „Kein Gemeindetag ohne 

Gemeindefi nanzen“, sagte Riedl und 
ging in seiner Rede weiter auf die 
fi nanziellen Sorgen der Gemeinden 
ein. „Gleich zu Beginn der Pandemie 
war uns allen klar, dass die Gemein-
den Hilfe vom Bund brauchen, um 
die lokale Wirtschaft am Leben zu 
erhalten. In intensiven Verhandlungen 
haben wir schließlich zwei Hilfspake-
te bekommen. Heute sehen wir: Die 
Wirtschaft in den Regionen brummt 
und die Hilfen des Bundes und der 
Länder sorgen für neue Kindergärten, 
Schulen, Fotovoltaikanlagen und sa-
nierte Straßen. Kurz gesagt: Die Hilfs-
pakete schaff en neue Lebensqualität 
für unsere Bürgerinnen und Bürger“, 
so Riedl in Richtung Bundesregierung 
und Ländervertreter. Klar sei aber, 
dass die Krise noch nicht überwunden 
ist und der Gemeindebund weiterhin 
gemeinsam mit der Bundesregierung 
die fi nanzielle Situation der Kommu-
nen im Blick haben wird.

„Bei allen Sorgen und Problemen, 
die uns die Pandemie gebracht hat, hat 
sie doch in manchen Bereichen unser 
Leben ein Stück zum Positiven verän-
dert“, fand Riedl eine gute Überleitung 
zu den � emen Digitalisierung und 
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Zum 67. Österreichische Gemeindetag mit der Haupttagung der Kommu-
nalvertreter Österreichs folgten zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus 
Bund und Ländern der Einladung des Gemeindebundes zum Hochfest der 
Kommunalpolitik.

RESÜMEE DES GEMEINDETAGS

„GEMEINDEN SIND 
PIONIERE DES 
FORTSCHRITTS“

GEMEINDETAG 2021

          
Die Hilfspakete schaff en 
neue Lebensqualität für 
unsere Bürgerinnen und 
Bürger.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
- Der Titel hier ist dersel-
be wie bei „Erö� nung“ im 
Messeteil.
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- Das Riedl-Zitat mit den 
Freitagsdemos (hier: rechte 
Seite, 2. Spalte, oben) kommt 
in der Messeteil-Erö� nung 
auch vor.

ANMERKUNGEN

14 // KOMMUNAL   10/2021

 THEMA 



ländlicher Raum. „Hätten wir vor der 
Pandemie ein politisches Programm 
zu Homeoffi  ce und Co. diskutiert, 
wären wir im Jahr 2030 nicht dort 
angekommen, was wir nun in nur drei 
Wochen geschaff t haben. Homeoffi  ce 
ist gekommen, um zu bleiben, und 
schaff t damit auch neue Chancen 
und Perspektiven für Gemeinden im 
ländlichen Raum. Nun geht es darum, 
rasch den Glasfaserturbo zu zünden, 
um alle Regionen digital fi t für die Zu-
kunft zu machen“, so Riedl.

Klimaschutz in DNA der Gemeinden. 
Das Motto des 67. Österreichischen 
Gemeindetages lautete selbstbewusst 
„Unsere Gemeinden – Pioniere des 
Fortschritts“. Viele Gemeinden haben 
in den letzten Jahrzehnten schon 
zahlreiche kleinere und größere 
Klimaschutzprojekte umgesetzt, wie 
etwa  LED-Umstellung, Fotovoltaik-
Ausbau, ökologische Grünraum-
pfl ege und auch E-Mobilität. „Wir 
haben uns schon für Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit stark gemacht, 
als es noch keine Freitagsdemos gab. 

Daher brauchen wir uns auch nicht 
verstecken, sondern können mit er-
hobenem Haupt sagen: Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sind in der DNA der 
Gemeinden fest verankert“, erklärte 
Alfred Riedl.

Der Präsident nutzte auch die Ge-
legenheit, die aktuelle Diskussion 
zum Bodenverbrauch anzusprechen, 
und betonte: „Wer, wenn nicht die 
lokale Gemeinschaft soll vor Ort ent-
scheiden: Will ich das oder will ich 
das nicht? Wir setzen uns ganz klar 
gegen Zentralisierungstendenzen zur 
Wehr. Wir dulden keinen Angriff  auf 
unser Selbstbestimmungsrecht.“ Klar 
sei, dass es keine Flächenwidmung in 
Österreich gebe, wo nicht die Län-
der mitreden und mitentscheiden. 
Gleichzeitig verwies der Gemeinde-
bund-Präsident auf das am Vortag 
beschlossene Positionspapier zum 
Bodenverbrauch.

Van der Bellen lobt Miteinander in 
Vereinen.  Städte und Gemeinden sind 
Vorreiter, wenn es um die Bewälti-
gung von Krisen und großen Aufgaben 

geht. Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen zeigte sich als treuer Gast 
bei den Gemeindetagen zunächst tief 
beeindruckt von der Arbeit der Bür-
germeisterinnen und Bürgermeister 
für ihre Bürgerinnen und Bürger. In 
den letzten Monaten hat er auch über 

Ein Großteil der österreichischen Staatsspitze war bei der Haupttagung des 67. Österreichischen Gemeindetages vertreten. 
Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und den Regierungsmitgliedern Klaudia 
Tanner, Elisabeth Köstinger, Karl Nehammer, Gernot Blümel und Magnus Brunner nahmen unter anderem auch Bundesrats-
präsident Peter Raggl, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher teil.

Die Hilfspake-
te schaff en neue 
Lebensqualität 
für unsere Bür-
gerinnen und 
Bürger.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes

GEMEINDETAG 2021

          
Homeoffi  ce ist gekom-
men, um zu bleiben, und 
schafft   damit auch neue 
Chancen und Perspektiven 
für Gemeinden im ländlichen 
Raum.“
Alfred Riedl,
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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Videokonferenzen den regelmäßigen 
Kontakt zu den Ortschefs gesucht. 
„Wesentliche Sorgen waren dabei im-
mer die Kindergärten, Schulen, Pfl ege-
heime in der Covid-Pandemie, aber 
auch das Ehrenamt. Das Vereinsleben 
ist während der Pandemie vielfach 
zum Stillstand gekommen. Doch alle 
Gemeinden leben vom Miteinander in 
den Vereinen“, so der Bundespräsi-
dent. Gerade gesellschaftliche Ver-
stimmungen und aggressive Debatten 
belasten die Bürgermeister. 

„Mich beeindruckt die Lösungs-
kompetenz der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister jedes Mal aufs 
Neue. Sie sind die Manager des guten 
Zusammenlebens“, so der Bundes-
präsident. Beim Klimaschutz gehe es 
darum, die Menschen vor den Auswir-
kungen des Klimawandels zu schüt-
zen. Dafür brauche es die Zusammen-
arbeit aller.

Kurz: „Gemeinden können sich auf 
uns verlassen.“ Die enge Partner-
schaft zwischen Bund und Gemeinden 
unterstrich Bundeskanzler Sebas-
tian Kurz. „Die Gemeinden leisten in 
vielen Bereichen ihren Beitrag. Mit 
der Unterstützung der Kommunen 
haben wir eine Testinfrastruktur auf 
die Beine gestellt, um die uns die ganze 
Welt beneidet“, so Kurz. Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister sind den 
Bürgerinnen und Bürgern am nächsten 
und damit starke Partner vor Ort. „Die 
Bundesregierung kann sich auf die Ge-
meinden immer verlassen, deswegen 
ist es auch wichtig, dass die Gemein-
den wissen, dass sie sich auf uns ver-
lassen können“, so der Bundeskanzler. 
Er appellierte auch an die rund 1.500 
anwesenden Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter, bei den anste-
henden Herausforderungen an einem 
Strang zu ziehen, wenn es um die Stei-
gerung der Impfquote, die wirtschaft-
liche Entwicklung und die anstehende 
ökosoziale Steuerreform geht. Die 
unterschiedlichen Lebensrealitäten 
der Menschen müssen auch weiter bei 
Gesetzen und Entscheidungen berück-
sichtigt werden.

Mikl-Leitner: „Bürgermeister sind 
off en für Neues.“ Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner betonte in ihrer 
Begrüßung, dass „die großen Heraus-
forderungen immer dann am besten 
bewältigt werden, wenn alle an einem 
Strang ziehen. Die Partnerschaft 
zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden hat gerade in der Krisenzeit 
hervorragend funktioniert.“ In Bezug 
auf die Unterstützungspakete für die 
Gemeinden betonte die Landeshaupt-
frau, dass die Hilfspakete größtmögli-
che Planungssicherheit brachten. „Die 
Wirtschaftsprognosen sind positiv, die 
Arbeitslosigkeit sinkt und Wachstum 
sorgt für Aufschwung, den wir für die 
vielen Zukunftsherausforderungen, 
von Mobilität und Klimaschutz über 
Digitalisierung bis hin zur Gesund-
heit und Pfl ege brauchen. Es gibt noch 
viel zu tun“, so die Landeshauptfrau. 
Im Kampf gegen den Personalmangel 
bei Gesundheit und Pfl ege  formulierte 
Mikl-Leitner mit dem Wunsch nach 
mehr Studienplätzen für Medizin 
eine wichtige Bitte aller Länder an 
den Bund. „Die Gemeinden sind der 
wesentliche Faktor für die erfolgreiche 
Entwicklung der Heimatregionen. Die 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
müssen dabei off en sein für Neues, in-
novative Konzepte vorlegen und auch 
umsetzen“, so die Landeshauptfrau.

Südtirols Landeshauptmann Arno 
Kompatscher als Vertreter des Aus-
schusses der Regionen brachte auch 
die europäische Perspektive in die 
Debatte ein. Die Gemeinden haben 
in Europa eine wichtige Rolle. „Ge-
rade auf der Gemeindeebene fi nden 
die großen Pläne und Leitbilder, wie 
etwa der Green Deal der EU, ihre 
Übersetzung in den Alltag. Es ist die 
Gemeindeebene, wo es sich entschei-
det, ob es gelingt, die Ziele umzuset-
zen“, so Kompatscher. 70 Prozent des 
EU-Rechts und der Gesetze werden 
auf Gemeindeebene umgesetzt und 
90 Prozent der Maßnahmen zur An-
passung an den Klimawandel müssen 
auf Gemeinde- und regionaler Ebene 
gesetzt werden.

          
Es ist wichtig, dass die Gemein-
den wissen, dass sie sich auf 
uns verlassen können.“
Sebastian Kurz, Bundeskanzler

          
Die Gemeinden sind Konjunk-
turmotoren, Arbeitgeber und 
somit unerlässliche Partner 
auf unserem Weg aus der 
Krise.“

Gernot Blümel, Finanzminister

          
Gemeinden können ein Schlüs-
sel für den Kampf gegen 
den Klimawandel sein.“

Elisabeth Köstinger, Umweltministerin FO
TO

S /
 Jü

rg
 C

hr
ist

an
dl

/R
.S

ch
ul

er
/E

.M
ar

ch
ar

t

GEMEINDETAG 2021

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Zitat Nehammer (rechte 
Seite: links unten bzw. groß 
am Rand) - soll die Wort-
wiederholung (2 x „alleine“) 
bleiben oder nimmst du eins 
raus?

ANMERKUNGEN

16 // KOMMUNAL   10/2021

 THEMA 



Minister loben kommunales Engage-
ment. Die anwesenden Ministerinnen 
und Minister erläuterten in ihren An-
sprachen die enge Kooperation ihrer 
Ressorts mit den Gemeinden. Ver-
teidigungsministerin Klaudia Tanner 
dankte den Gemeinden für die enge 
Partnerschaft. „Nicht nur in der Pan-
demie, sondern auch bei den vielen 
Katastrophen um uns herum ist das 
Bundesheer immer wieder zur Stelle“, 
so Tanner. Die Gefahr eines Black-
outs sei gegeben. „Die Frage stellt sich 
nicht ob, sondern wann es ein Black-
out geben wird. Gemeinsam mit den 
Gemeinden und den Blaulichtorgani-
sationen wollen wir uns deswegen so 
gut wie möglich vorbereiten“, so die 
Ministerin.

Finanzminister Gernot Blümel gab 
den Gemeinden seine Lehren aus der 
Krise mit auf den Weg. „Mit ihren 
Investitionen vor Ort sichern unsere 
Gemeinden unzählige Arbeitsplätze 
in ganz Österreich. Sie sind Konjunk-
turmotoren, Arbeitgeber und somit 
unerlässliche Partner auf unserem 
Weg aus der Krise. Für uns war daher 
immer klar, dass wir die Gemeinden 
nicht im Stich lassen. Die vor einem 
Jahr gemeinsam ins Leben gerufene 
Gemeindemilliarde zur fi nanziellen 
Förderung kleiner und großer kom-
munaler Projekte hat sich als Förder-
instrument bewährt“, so Blümel. Er 
lobte auch Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl als starken Interessens-
vertreter seiner Gemeinden.

Innenminister Karl Nehammer 
betonte die gute Zusammenarbeit 
zwischen den Gemeinden und der 
Polizei in Fragen der Sicherheit. 
„Österreich zählt zu den sichersten 
Ländern der Welt, aber die Polizei 
alleine wäre nicht in der Lage, die 
vielen Herausforderungen alleine zu 
stemmen. Sicherheit entsteht dann, 

wenn alle das gemeinsame Interesse 
haben, dass man sich zu Hause sicher 
fühlen kann“, so der Minister. Mit 
dem Projekt „Gemeinsam.Sicher“ tau-
sche man sich eng aus und defi niere 
gemeinsam vor Ort neue Sicherheits-
schwerpunkte.

Tourismusministerin Elisabeth 
Köstinger legte den Fokus auf den 
ländlichen Raum. „Unsere Regionen 
und Gemeinden können ein Schlüssel 
für den Kampf gegen den Klimawan-
del sein“, so Köstinger. Vor allem die 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft 
leistet in den ländlichen Regionen 
bereits jetzt schon einen entscheiden-
den Beitrag und wird auch in Zukunft 
Teil der Lösung sein. Tourismus ist 
einer der Hauptfaktoren, wenn es um 
Arbeitsplätze in den Regionen und 
Gemeinden geht. Im Herbst startet 
Köstinger ihre Dialogtour durch die 
Bundesländer, um die vielen erfolgrei-
chen Beispiele aus den Gemeinden zu 
sammeln. Zum aktuell wichtigen � e-
ma Bodenverbrauch betonte die Minis-
terin, dass es akuten Handlungsbedarf 
gebe und alle intensiv gefordert seien, 
aber: „Ich verwehre mich dagegen, die 
Kompetenz der Widmung zentral in 
Wien anzusiedeln. Raumordnung und 
Flächenwidmung muss weiter Aufgabe 
der Gemeinden bleiben. Gemeinsam 
werden wir aber Lösungen fi nden und 
erarbeiten.“

Staatssekretär Magnus Brunner 
nannte die Klima- und Energiewende 
als größte Herausforderung. Bei allen 
Innovationen müsse man die Lebens-
realität der Menschen im Blick haben 
und praxistaugliche Lösungen fi nden. 
Außerdem müssten Entscheidungen 
auch schneller getroff en werden, 
damit auch Projekte rasch umgesetzt 
werden können. 

ANDREAS STEINER, BA MA, IST PRESSESPRECHER DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

          
Die Polizei alleine wäre nicht 
in der Lage, die vielen Heraus-
forderungen alleine zu stem-
men.“

Karl Nehammer, Innenminister

          
Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sind die Mana-
ger des guten Zusammen-
lebens.“
Alexander van der Bellen, Bundespräsident

          
Die Gemeinden sind der we-
sentliche Faktor für die erfolg-
reiche Entwicklung der Heimat-
regionen.“

Johanna Mikl-Leitner, 
Landeshauptfrau von Niederösterreich

          
Es ist die Gemeindeebene, wo es 
sich entscheidet, ob es gelingt, 
die Ziele umzusetzen.“

Arno Kompatscher, 
Landeshauptmann von Südtirol

          
Die Gemeinden sind der wesent-
liche Faktor für die erfolgreiche 
Entwicklung der Heimatregio-
nen.“

Johanna Mikl-Leitner, 
Landeshauptfrau von Niederösterreich
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PRESSESTIMMEN

RIESIGES MEDIENECHO 
FÜR DEN GEMEINDETAG 
Die Gemeindetag-� emen Klimawandel, ökosoziale Steuerreform, Homeoffi  ce und 
Bodenverbrauch trafen den Nerv der Gesellschaft. Die Medien griff en das groß auf. Zu 
den vielen Print-Beiträgen gab es auch Sendungen auf ORF, Puls 24 und NÖ Heute. 
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Das Bildungspaket und die IKT-Debatte, das EAG-Paket, Infrastrukturabgaben 
und Baulandmobilisierung, Primärversorgungszentren, die Pfl egereform – an 
kontroversiell diskutierten � emen war kein Mangel bei der Bundesvorstands-
sitzung des Gemeindebundes.

BUNDESVORSTANDSSITZUNG

KEIN MANGEL AN HEISSEN 
THEMEN FÜR GEMEINDEN

Der traditionell zu Beginn jeder Bundesvor-
standssitzung stehende Bericht des Prä-
sidenten stellt diesmal eine Ansammlung 

von � emen dar, die für jede Gemeinde teils 
wirklichen Sprengstoff  bedeuten.

Die kürzlich vorgestellte Stufe 1 des dreistufi -
gen Covid-19-Maßnahmenpakets etwa brachte 
Neuerungen, die für Gemeinden interessant 
sind. So gelten künftig die 3G-Regeln für Ver-
anstaltungen bereits ab 25 Personen und die 
Gültigkeit der Impfzertifi kate beträgt 360 Tage. 

Das Spannungspotenzial beim Bildungs- und 
IKT-� ema hängt – so die  übereinstimmende 
Meinung – mit dem Ausrollen der digitalen 
Endgeräte zusammen. Die Positionen hier sind 
bezogen: Die Gemeinden übernehmen keine 
Verantwortung oder gar Kosten für die Endgeräte 
oder die Wartung oder Lizenzen. Diese Position 
ist lange bekannt und außer Diskussion.

Die zweite und aktuell sehr heftig diskutierte 
„Baustelle“ ist die Frage der Schulabmeldungen. 
Vor allem wird immer öfter berichtet, dass Kin-
der von der Schule abgemeldet und dann von 
Eltern in Kooperation in Form von „Bildungs-
treff en“ unterrichtet werden – an sich ein klarer 
Rechtsbruch. Wie jedoch Gemeinden damit 
umgehen sollten, wird noch zu diskutieren sein 
und wird auch � ema der kommenden Ausgabe 
von KOMMUNAL sein. 

Und auch über die Pfl egereform, die Finanzen 
und Europa wurde diskutiert, allerdings hat sich 
an den bekannten Positionen nichts geändert. K

          
Das Bürgermeister-Bashing 
kommt von Unwissenden.“
Alfred Riedl zu den Vorwürfen, Gemeinden seien 
schuld am Boden verbrauch.

Das Präsidium des Bun-
desvorstands: Rupert 
Dworak (NÖ), Hans 
Hingsamer (OÖ), Alfred 
Riedl, Roswitha Glas-
hüttner (Stmk.) und die 
Gemeindebund-Exper-
ten Konrad Gschwandt-
ner und Bernhard 
Haubenberger.
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Raumordnung und Flächenwid-
mung sind die zentralen � emen 
für die österreichischen Gemein-

den. Die Gestaltung des gemeinsamen 
Lebensraumes ist die wesentlichste 
Aufgabe der Gemeinschaft vor Ort. 
Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
über ihre direkt gewählten politischen 
Vertreterinnen und Vertreter mit, wie 
sich die Gemeinde entwickeln soll.

In den letzten Wochen und Mona-
ten hat sich die Diskussion zum � ema 
Raumordnung und Flächenwidmung 
in eine Richtung entwickelt, die aus 
kommunaler Sicht nicht verständlich ist. 
Argumentiert wird, die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister würden selbst-
herrlich und willkürlich Entscheidungen 
treff en beziehungsweise seien mit dieser 
Aufgabe überfordert. Vergessen wird 
dabei, dass es in allen Bundesländern 
Raumordnungsgesetze gibt, die einen 
klaren Rahmen vorgeben. Nicht nur an 
die Gesetze sind also die Gemeinden ge-
bunden, sondern jede Widmung bedarf 
der Genehmigung des Landes. Die Ge-
meinden sind bei der Flächenwidmung 
daher an enge Vorgaben gebunden.

Klar ist weiters, dass sich in den 
letzten Jahren schon viel getan hat. Die 
Raumordnungsgesetze in den Bun-
desländern wurden verschärft und die 
Bürgerinnen und Bürger sind gemein-
sam mit ihren Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern und den Gemeinderäten 

heute sensibler als vor 30 Jahren. So 
hat sich der jährliche Bodenverbrauch 
seit 2010 halbiert und der Weg zum 
2,5-Hektar-Ziel bis 2030 ist bereits 
eingeschlagen. Heute ist es undenkbar, 
riesige Einkaufszentren auf die grüne 
Wiese zu stellen.

Die eigentlichen Probleme stellen 
auch nicht Neuwidmungen dar. Hier 
gibt es durchaus – zwar verbesserungs-
würdige – Instrumente, um die Wid-
mungen auch zum Nutzen der Gemein-
den und ihrer Bürger zu realisieren, wie 
zum Beispiel mit der Vertragsraumord-
nung oder mit befristeten Widmungen. 
Das viel größere Problem stellen die 
überwiegend jahrzehntealten Bauland-
reserven dar. Dabei handelt es sich um 
gewidmetes, aber nicht verfügbares 
Bauland im Privatbesitz. Im Jahr 2017 
war knapp ein Viertel des gewidmeten 
Baulandes in Österreich nicht bebaut. 
Gleichzeitig stehen laut Schätzungen des 

Umweltbundesamtes rund 40.000 Hek-
tar an ehemaligen Industrie- und 
Gewerbefl ächen sowie Wohnimmo-
bilien leer, weil sich niemand für die 
Entwicklung und Reaktivierung fi ndet. 
Schuld daran sind zahlreiche Faktoren. 
Das reicht von überbordenden Bundes-
gesetzen, die einen Abbruch verteuern, 
über Spekulation bis hin zu fehlen-
den Instrumenten in den Gemeinden, 
um Leerstände in den Ortskernen zu 
bekämpfen. Verdichtung und Bauland-
mobilisierung sind die Schlagworte, die 
oftmals als „einfache“ Antworten von 
oben in die Debatte geworfen werden, 
die aber für sich allein wenig erfolgver-
sprechend sind.

Neben der derzeitigen fi skalpoliti-
schen Lage führt all dies zur Verknap-
pung von verfügbarem Bauland und da-
mit zu steigenden Grundstückspreisen. 
Die einheimische Bevölkerung kann 
sich Grundstücke nicht mehr leisten 
und ist zur Abwanderung gezwungen. 
Auch in den urbanen Räumen klagt 
man genauso über nicht mehr leistbaren 
Wohnraum.

Aufgrund der anhaltenden öff ent-
lichen Debatten zum � ema Raum-
ordnung und Flächenwidmung hat der 
Bundesvorstand des Österreichischen 
Gemeindebundes in seiner Sitzung im 
Rahmen des 67. Österreichischen Ge-
meindetages am 15. September 2021 in 
Tulln folgende Positionen beschlossen:

GEMEINDEBUND

DAS POSITIONSPAPIER 
DES GEMEINDEBUNDES
Eindeutig formuliert sind die Forderungen des Gemeindebundes zur aktuellen 
Diskussion um den Bodenverbrauch: Ja zu Vermeidung „sinnloser Verbauung“, 
aber Bauland für den privaten Verbrauch muss weiter zur Verfügung stehen.

Der jährliche Boden-
verbrauch hat sich seit 
2010 halbiert und der Weg 
zum 2,5-Hektar-Ziel bis 2030 
ist bereits eingeschlagen. “
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Raumordnung und Flächenwid-
mung sind die zentralen � emen 
für die österreichischen Gemein-

den. Die Gestaltung des gemeinsamen 
Lebensraumes ist die wesentlichste 
Aufgabe der Gemeinschaft vor Ort. 
Bürgerinnen und Bürger entscheiden 
über ihre direkt gewählten politischen 
Vertreterinnen und Vertreter mit, wie 
sich die Gemeinde entwickeln soll.

In den letzten Wochen und Mona-
ten hat sich die Diskussion zum � ema 
Raumordnung und Flächenwidmung 
in eine Richtung entwickelt, die aus 
kommunaler Sicht nicht verständlich ist. 
Argumentiert wird, die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister würden selbst-
herrlich und willkürlich Entscheidungen 
treff en beziehungsweise seien mit dieser 
Aufgabe überfordert. Vergessen wird 
dabei, dass es in allen Bundesländern 
Raumordnungsgesetze gibt, die einen 
klaren Rahmen vorgeben. Nicht nur an 
die Gesetze sind also die Gemeinden ge-
bunden, sondern jede Widmung bedarf 
der Genehmigung des Landes. Die Ge-
meinden sind bei der Flächenwidmung 
daher an enge Vorgaben gebunden.

Klar ist weiters, dass sich in den 
letzten Jahren schon viel getan hat. Die 
Raumordnungsgesetze in den Bun-
desländern wurden verschärft und die 
Bürgerinnen und Bürger sind gemein-
sam mit ihren Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern und den Gemeinderäten 

heute sensibler als vor 30 Jahren. So 
hat sich der jährliche Bodenverbrauch 
seit 2010 halbiert und der Weg zum 
2,5-Hektar-Ziel bis 2030 ist bereits 
eingeschlagen. Heute ist es undenkbar, 
riesige Einkaufszentren auf die grüne 
Wiese zu stellen.

Die eigentlichen Probleme stellen 
auch nicht Neuwidmungen dar. Hier 
gibt es durchaus – zwar verbesserungs-
würdige – Instrumente, um die Wid-
mungen auch zum Nutzen der Gemein-
den und ihrer Bürger zu realisieren, wie 
zum Beispiel mit der Vertragsraumord-
nung oder mit befristeten Widmungen. 
Das viel größere Problem stellen die 
überwiegend jahrzehntealten Bauland-
reserven dar. Dabei handelt es sich um 
gewidmetes, aber nicht verfügbares 
Bauland im Privatbesitz. Im Jahr 2017 
war knapp ein Viertel des gewidmeten 
Baulandes in Österreich nicht bebaut. 
Gleichzeitig stehen laut Schätzungen des 

Umweltbundesamtes rund 40.000 Hek-
tar an ehemaligen Industrie- und 
Gewerbefl ächen sowie Wohnimmo-
bilien leer, weil sich niemand für die 
Entwicklung und Reaktivierung fi ndet. 
Schuld daran sind zahlreiche Faktoren. 
Das reicht von überbordenden Bundes-
gesetzen, die einen Abbruch verteuern, 
über Spekulation bis hin zu fehlen-
den Instrumenten in den Gemeinden, 
um Leerstände in den Ortskernen zu 
bekämpfen. Verdichtung und Bauland-
mobilisierung sind die Schlagworte, die 
oftmals als „einfache“ Antworten von 
oben in die Debatte geworfen werden, 
die aber für sich allein wenig erfolgver-
sprechend sind.

Neben der derzeitigen fi skalpoliti-
schen Lage führt all dies zur Verknap-
pung von verfügbarem Bauland und da-
mit zu steigenden Grundstückspreisen. 
Die einheimische Bevölkerung kann 
sich Grundstücke nicht mehr leisten 
und ist zur Abwanderung gezwungen. 
Auch in den urbanen Räumen klagt 
man genauso über nicht mehr leistbaren 
Wohnraum.

Aufgrund der anhaltenden öff ent-
lichen Debatten zum � ema Raum-
ordnung und Flächenwidmung hat der 
Bundesvorstand des Österreichischen 
Gemeindebundes in seiner Sitzung im 
Rahmen des 67. Österreichischen Ge-
meindetages am 15. September 2021 in 
Tulln folgende Positionen beschlossen:

GEMEINDEBUND

DAS POSITIONSPAPIER 
DES GEMEINDEBUNDES
Eindeutig formuliert sind die Forderungen des Gemeindebundes zur aktuellen 
Diskussion um den Bodenverbrauch: Ja zu Vermeidung „sinnloser Verbauung“, 
aber Bauland für den privaten Verbrauch muss weiter zur Verfügung stehen.

Der jährliche Boden-
verbrauch hat sich seit 
2010 halbiert und der Weg 
zum 2,5-Hektar-Ziel bis 2030 
ist bereits eingeschlagen. “

Die Raumordnungs- und Flächen-
widmungskompetenz ist und bleibt 
hoheitliches Recht der Gemeinden
Im Rahmen der Selbstverwaltung 
besorgen die Gemeinden in enger 
Abstimmung mit den Raumordnungs-
abteilungen der Länder auch weiterhin 
die Entwicklung des gemeinsamen 
Lebensraumes. Die Gemeinschaft und 
der Gemeinderat vor Ort haben auch 
in Zukunft - nach klaren gesetzlichen 
Vorgaben - die Entscheidungshoheit, 
wie und wo sich die Gemeinde weiter-
entwickeln soll.

Die österreichischen Gemeinden 
bekennen sich dazu, mit Grund und 
Boden behutsam im Sinne ihrer Bür-
gerinnen und Bürger umzugehen
Wenngleich immer wieder verschie-
dene Zahlen in den Medien kolportiert 
werden und die Rede davon ist, dass 
täglich mehr als 11,5 Hektar Fläche 
„zubetoniert werden“ (tatsächlich 
handelt es sich um die gesamte tägliche 
Flächeninanspruchnahme – darunter 
fällt auch ein Freizeitpark oder ein neu 
errichteter Golfplatz), ist allen Gemein-
den bewusst, dass mit dem Grund und 
Boden behutsam umgegangen werden 
muss. Die Gemeinden stehen für den 
Erhalt der Produktivität der landwirt-
schaftlichen Flächen, für Biodiversität 
und für Maßnahmen, um erhöhtes 
Hochwasserrisiko und  Hitzeeff ekte 
abzuwehren oder zu mildern. Die 
Gemeinden schaff en gleichzeitig aber 

auch Wohnraum, Arbeitsplätze und 
Betriebsstandorte für die Menschen. Die 
österreichischen Gemeinden wissen 
um dieses Spannungsfeld zwischen 
Wohnen, landwirtschaftlicher Pro-
duktion, Wirtschaft und Erholung. 
Es braucht dabei ein ausgewogenes 
Mittelmaß, sodass der ländliche Raum 
und seine Bewohner auch in Zukunft 
Entwicklungschancen haben.

Der Österreichische Gemeindebund 
fordert vom Landes- und Bundes-
gesetzgeber sinnvolle und geeignete 
Instrumente, um Brachfl ächen, Leer-
stände und ungenutztes Bauland zu 
mobilisieren
Anstatt strikte Obergrenzen zur Flä-
chen inanspruchnahme in Gesetzen 
festzulegen, sollten den Gemeinden 
zunächst sinnvolle und geeignete 
Instrumente eines aktiven Flächen-
managements in die Hand gegeben 
werden (zum Beispiel: rechtssichere 
Vertragsraumordnung, Vorkaufsrechte 
für Gemeinden, eine Reform der Grund-

steuer usw.). Weiters müssen seitens des 
Bundes fi nanzielle Anreize zur Wieder-
nutzung von Brachfl ächen geschaff en 
werden (zum Beispiel: Steuerboni, 
Befreiung von Altlastensanierungsbei-
trägen usw.). Und schließlich braucht es 
auch funktionierende Maßnahmen zur 
Bauland- und Leerstandsmobilisierung 
sowie zur Ortskernverdichtung.

Der Österreichische Gemeindebund 
fordert den Bund auf, für ein einheit-
liches Datenmaterial im Zusammen-
hang mit dem Flächenverbrauch zu 
sorgen
Immer wieder kursieren unterschied-
liche Zahlen und Daten bezüglich der 
täglich „tatsächlich“ verbrauchten 
Flächen. So haben Medien kürzlich 
berichtet, dass im Flächenbundesland 
Oberösterreich täglich 1 Hektar Boden 
verbraucht wird. Österreichweit sollen 
11,5 Hektar täglich versiegelt werden. 
Für Verhandlungen und Beratungen, 
wie etwa für die Österreichische Raum-
ordnungskonferenz, muss es daher 
ein einheitliches und diff erenziertes 
(zum Beispiel: voll versiegelte Flächen, 
Gartenfl ächen, Parkfl ächen usw.) sowie 
von allen akzeptiertes Datenmaterial 
geben.

Die Positionen fi nden Sie auch auf der 
Website des Gemeindebundes unter 
www.gemeindebund.at

          
Das größere Problem stellen die 
überwiegend jahrzehntealten Bau-
landreserven dar.“
Alfred Riedl zur Diskussion 
um den Bodenverbrauch

Es braucht ein ausgewo-
genes Mittelmaß, sodass 
der ländliche Raum und seine 
Bewohner auch in Zukunft  
Entwicklungschancen haben.“
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Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist für das Überleben der Menschheit 
alternativlos. Beim Expertentalk zeigte sich, dass dieser Umstieg aber nicht ein-
fach wird. Wichtig ist vor allem das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern.

FACHTAGUNG EXPERTENTALK

DIE ENERGIEWENDE MUSS 
KOMMUNIZIERT WERDEN

 „Das Energiesystem muss komplett umgebaut 
werden. Wir brauchen Kraftwerke, die sich am 
Verbrauch orientieren. Dafür braucht es Digita-
lisierung für die Vernetzung von Kraftwerksbe-
treibern und Kunden“, stellte Gerhard Christiner, 
CEO der Austrian Power Grid AG (APG), beim Ex-
pertentalk im Rahmen des Gemeinde tages klar. 

Energiewende und Digitalisierung sind also 
untrennbar miteinander verbunden. Aber nicht 
nur das: „Die Krise hat uns gezeigt, dass wir die 
Digitalisierung brauchen“, stellte Verfassungs- 
und Europaministerin Karoline Edtstadler klar.

Von den Segnungen der neuen Techniken 
wollen alle profi tieren. Wenn es dann aber 
darum geht, die dafür notwendige Infrastruktur 
zu schaff en, gibt es oft Widerstände. Das zeigte 
sich etwa bei der geplanten 380-kV-Leitung in 
Salzburg, gegen die es massive Widerstände gibt. 
„Wir müssen uns zu Grundsätzen und Projekten 

bekennen“, meinte APG-Chef Christiner. Bei 
der ebenfalls umstrittenen Weinviertelleitung 
hätten sich die Anrainer-Gemeinden sehr ko-
operativ gezeigt.

„Alle sind für erneuerbare Energie, aber 
keiner will, dass vor seiner Haustür gebaut wird. 
Wie geht man mit Widerständen um?“, fragte 
Moderator � omas Hofer.

„Wichtig ist, den Dialog zu starten, bevor ein 
Projekt begonnen wird. Die Bürgerinnen und 
Bürger müssen verstehen, warum ein Projekt 
umgesetzt wird“, antwortete der Präsident des 
NÖ Gemeindebundes, Johannes Pressl, und 
brachte ein Beispiel: „Vor sieben Jahren haben 
wir in meiner Gemeinde Ardagger mit dem Ver-
legen von Leerverrohrung für Glasfaser begon-
nen. Damals haben viele Leute gemeint, dass 
sie das nicht brauchen. Jetzt kommen sie und 
möchten möglichst bald Breitband haben.“

Kommunalkredit-CEO Bernd Fislage, 
Ministerin Karoline Edtstadler, Mode-

rator Thomas Hofer, APG-CEO Gerhard 
Christiner und NÖ-Gemeindebund-

Präsident Hannes Pressl
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Infrastruktur kostet aber Geld. Wird von 
privater Seite genug investiert oder muss die 
öff entliche Hand alles zahlen? „Die Sparzinsen 
sind niedrig. Daher ist es sinnvoll, in Infrastruk-
tur zu investieren, denn das ist eine  Investition 
in die Zukunft“, sagte dazu Bernd Fislage 
CEO der Kommunalkredit. Letztes Jahr habe die 
Wirtschaft europaweit 200 Milliarden Euro in 
Infrastruktur investiert.

Für die kommunale Seite meinte NÖ-Ge-
meindebund-Chef Pressl: „Die Gemeinden sind 
nicht die Caritas. In erneuerbare Energieträger 
wird deswegen investiert, weil es sich rechnet!“

Energiewende euroapweit denken. Karoline 
Edtstadler brachte die europäische Komponen-
te in die Diskussion ein. „In Spanien scheint 
die Sonne intensiver als in Österreich. Um das 
nutzen zu können, brauchen wir aber  bessere 
Möglichkeiten, Energie zu speichern und zu 
transportieren. Daher wäre es wichtig, die Ener-
giewende europaweit zu denken.“

In diesem Zusammenhang verwies sie auf 
das im Juli vorgestellte EU-Paket „Fit for 55“, 
das dazu führen soll, die Netto-Treibhausgas-
emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent 
gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. „Ein 
ambitioniertes Programm“, meinte Edtstadler.

„Sind die Ziele überhaupt erreichbar?“, 
wollte Moderator � omas Hofer wissen.„Ich bin 
überzeugt, dass wir es schaff en können“, meinte 
die Ministerin. „Wichtig ist, dass wir es nicht 
auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürgern, 
sondern MIT den Menschen machen“. 

          
Die Bürgerinnen und Bürger 
müssen verstehen, warum ein 
Projekt umgesetzt wird.“

Karoline Edtstadler, 
Bundesministerin für EU und Verfassung
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GALAABEND

 ZAUBERHAFTE GALA 
IN TULLN

Der 67. Österreichische Gemeinde-
tag fand seinen Ausklang in einem 
eindrucksvollen Galaabend mit 

spannendem Unterhaltungsprogramm. Der 
Abend wurde von Nationalratspräsident 
und Dirigent Wolfgang Sobotka mit seinem 
Waidhofner Kammerorchester eingeleitet. 
Die Musikerinnen und Musiker ernteten 
tosenden Applaus für ihren mitreißenden 
Auftritt. Im Anschluss stärkte Mentaltrainer 
Manuel Horeth mit einer Mischung aus 
Vortrag und Entertainment das Publikum. 
Er ließ Landeshauptfrau Johanna Mikl-
Leitner und Bischof Alois Schwarz in einem 
Wettkampf mentaler Stärke  gegeneinander 
antreten und motivierte Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl dazu, barfuß und 
unversehrt über Glasscherben zu  spazieren. 
Abgerundet wurde der Galaabend mit Live-
Musik und gutem Essen.

MEHR FOTOS AUF 
 

gemeindebund.at/
gemeindetag-seite/

Volles Haus beim Gala-
abend des Gemeindebun-
des. Präsident Alfred Riedl 
ging – unter Anleitung 
– sogar über Glasscherben. 
Sängerin Monika Ballwein 
begleitete, musikalisch 
unterstützt vom Kammer-
orchester Waidhofen an 
der Ybbs (dirigiert von 
Nationalratspräsident 
Wolfgang Sobotka), die 
Veranstaltung.
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Das Sozialprojekt „Nachbarschaftshilfe plus“ gewann beim KOMMUNAL IMPULS 
AWARD 2021 die Gesamtwertung. Damit können sich gleich 21 Ortschefs als 
„Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Jahres“ bezeichnen.

Insgesamt 114 Projekte wurden für den 
KOMMUNAL IMPULS AWARD 2021 und den 
A1 Digital Award eingereicht und von einer 

prominent besetzten Fachjury bewertet. Innen- 
und Gemeindeminister Karl Nehammer nahm 
die Siegerehrung vor.

Das Siegerprojekt „Nachbarschaftshilfe plus“ 
startete schon im Jahr 2014 mit sechs burgenlän-
dischen Vorreitergemeinden. „Damals war nicht 
klar, ob und wie stark das Angebot tatsächlich 
im ländlichen Raum gebraucht wird. Heute wis-
sen wir es besser. Die Standortkoordinatorinnen 
haben mit viel Herz und persönlichem Ein-
satz seit dem Start bis jetzt über 30.000 soziale 
Dienste koordiniert und damit nicht nur älteren 
Menschen ermöglicht, eigenständig ihren Alltag 
mit Lebensqualität zu gestalten und ihre Kontak-
te zu pfl egen, sondern auch das Ehrenamtspo-
tenzial in den Gemeinden sichtbar gemacht, 
gefördert und in Wert gesetzt. Das Projekt stärkt 
wieder den sozialen Kitt in Gemeinden“, erläu-
tert Geschäftsführerin Astrid Rainer. Mittlerwei-
le sind 21 Gemeinden an dem Projekt beteiligt. 

Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass alte Menschen 
so lange wie möglich selbstständig und in der 
vertrauten Umgebung – zu Hause, in der eigenen 
Gemeinde – eine hohe Lebensqualität genießen 
können, und dies durch gegenseitige Hilfe.

Mithilfe von rund 600 ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern werden etwa Fahr- 

und Begleitdienste, ein Einkaufsservice oder 
auch Begleitung für Spaziergänge angeboten. 

Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind versichert, erhalten Fahrtspesen-
ersatz und werden von der Standortkoordinato-
rin betreut. Sie können frei entscheiden, welche 
Dienste sie übernehmen und in welchem Zeit-
umfang sie das tun. Auf persönliche Vorlieben 
wird Rücksicht genommen. So können zum Bei-
spiel besonders tierfreundliche Ehrenamtliche 
Hundespaziergänge für Personen übernehmen, 
die sich in Quarantäne befi nden. Geschäftsfüh-
rerin Rainer: „Oft engagieren sich Zugezogene im 
Projekt und gewinnen so nette Freunde.“ K

Es ist beeindruckend, welche innovati-
ven und vorbildlichen Projekte ein-
gereicht und nominiert wurden.“
Karl Nehammer, Innen- und Gemeindeminister

IMPULS AWARD 2021

SIEG FÜR BURGENLÄNDISCHES 
NACHBARSCHAFTSPROJEKT

INFO  
 

kommunal-impuls.at/
impuls-2021 
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Die Impuls-Gesamtsieger 2021

 Bürgerkommunikation 
TRANSPARENZBERICHT
Gemeinde Hornstein (Bgld.)
Mit dem Transparenzbericht kommt die 
Gemeinde nicht nur den rechtlichen Ver-
pfl ichtungen nach, sondern diese werden im 
Sinne einer gläsernen Finanzgebarung über-
tro� en. Der Bericht beinhaltet alle relevan-
ten Finanzdaten. Gleichzeitig werden alle 
Au� ragsvergaben über 5.000 Euro sowie 
Förderungen, die die Gemeinde bezahlt hat, 
verö� entlicht. Seit einem Jahr ist Hornstein 
auch Mitglied beim Verein Transparency 
International, der den Transparenzbericht 
bereits vorab begutachtet hat. „Es freut, dass 
wir seitens des Vereins so positives Feed-
back erhalten haben. In Abstimmung mit 
dem Verein erarbeiten wir weitere Maßnah-
men, hin zu noch mehr Transparenz“, sagt 
Bürgermeister Christoph Wolf.

 Nachhaltigkeit
ABWASSER ALS ERNEUERBARE 
ENERGIEQUELLE: Gemeinde 
Kapfenberg/Mürzverband (Stmk.)
In Kapfenberg wurde untersucht, wie die 
in der Kläranlage verfügbare Wärme in 
die lokale Energieversorgung (Fernwärme-
netz) eingebunden werden kann.
Da in der Nähe der Kläranlage eine neue 
Wohnanlage mit 220 Wohnungen und 
entsprechendem Wärmebedarf entstand, 
konnte im Rahmen eines Forschungs-
projekts getestet werden, wie die in 
Abwasser enthaltene Restwärme zum 
Heizen nutzbar gemacht werden kann.
Es zeigte sich, dass es im Sommer mög-
lich ist, den gesamten Wärmebedarf 
der Wohnsiedlung mit Energie aus der 
Kläranlage zu decken. Im Winter sind es 
immerhin auch noch 50 Prozent.

 Wirtschaftsimpuls
INNOVATIONSZENTRUM W.E.I.Z
Gemeinde Weiz (Stmk.)
Die Idee, ein „Weizer Energie-Innovations-
Zentrum“ (kurz W.E.I.Z.) zu entwickeln 
und zu bauen, entstand schon vor rund 
25 Jahren. Für die Initiatorinnen und 
Initiatoren des W.E.I.Z. war die inhaltliche 
Orientierung auf den für die Stadt Weiz 
prägendsten Wirtscha� sbereich „Energie“ 
am wesentlichsten. Zudem setzte man 
auf das Leitthema „Innovation“, wodurch 
hochwertige Arbeitsplätze entstanden. 
Heute umfasst das Innovationszentrum 
35 Betriebe, ca. 350 Beschä� igte sowie 
250 Studentinnen und Studenten. Der 
letzte Strukturanpassungsprozess fand in 
den Jahren 2020/2021 statt, wodurch ein 
krä� iger Wirtscha� simpuls für die Region 
erreicht werden sollte.

Die Vertreterinnen und Vertreter der 21 am Siegerprojekt beteiligten Gemeinden mit Kommunal-Verlag-Geschäft sführer Michael Zimper, 
Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und Innenminister Karl Nehammer.

Die Impuls-Kategoriesieger 2021
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WIE GEMEINDEN DIE 
DIGITALISIERUNG NUTZEN
Im Rahmen des KOMMUNAL IMPULS wurde erstmals auch der A1 KOMMUNAL Digital 
Award vergeben. Ausgezeichnet wurden gleich drei erfolgreiche Digitalisierungsprojek-
te österreichischer Gemeinden.

 A1 KOMMUNAL Digital Award

PAPIERLOSE KOMMUNALVERWALTUNG
Gemeinde St. Marien (OÖ) 
Die Gemeinde hat ihre Administration gänz-
lich digitalisiert. Den Kundinnen und Kunden 
bleibt jedoch freigestellt, wie beispielsweise 
Anträge bei der Verwaltung eingebracht 
werden können. Egal ob mündlich, schri� lich 
oder digital, die Anbringen werden beim 
Einlangen harmonisiert und zu digitalen 
Auslösern der kommunalen Geschä� sprozes-
se. Auch der Output erfolgt ausschließlich di-
gital, und zwar in der Form, dass ein digitaler 
Datenstrom an die Post übertragen wird.

 A1 KOMMUNAL Digital Award

DIGITALE SICHERHEIT –
EINFACH UMGESETZT
Gemeinde Gleisdorf (Stmk.)
Gemeinsam mit einem Partnerunter-
nehmen wurden in der Stadtgemeinde 
Gleisdorf innerhalb von weniger als sechs 
Monaten nicht nur die Brandschutzpro-
zesse elektronisch abgebildet, sondern 
auch der Aufwand um einiges verringert 
und die Sicherheit der Bürger wesentlich 
erhöht. Der Aufwand und die Kosten wa-
ren im Vergleich zum Nutzen sehr gering 
und amortisierten sich in kurzer Zeit.

 A1 KOMMUNAL Digital Award

LORAWAN – KLEINE GEMEINDE 
NEU GEDACHT
Gemeinde Neuhaus (Kärnten)
Basierend auf der Funktechnologie 
LoRaWAN (Long Range Wide Area Net-
work) hat die Gemeinde Neuhaus einen 
neuen Weg in Richtung Digitalisierung 
eingeschlagen. Umgesetzt wurden etwa 
die automatisierte tägliche Auslesung 
der Funkwasserzähler, die Messung der 
Fahrbahnoberfl ächentemperatur zur 
Disposition der Streuwagen oder ein CO₂-
Monitoring in Schulklassen.
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WIE GEMEINDEN DIE 
DIGITALISIERUNG NUTZEN
Im Rahmen des KOMMUNAL IMPULS wurde erstmals auch der A1 KOMMUNAL Digital 
Award vergeben. Ausgezeichnet wurden gleich drei erfolgreiche Digitalisierungsprojek-
te österreichischer Gemeinden.

 A1 KOMMUNAL Digital Award

PAPIERLOSE KOMMUNALVERWALTUNG
Gemeinde St. Marien (OÖ) 
Die Gemeinde hat ihre Administration gänz-
lich digitalisiert. Den Kundinnen und Kunden 
bleibt jedoch freigestellt, wie beispielsweise 
Anträge bei der Verwaltung eingebracht 
werden können. Egal ob mündlich, schri� lich 
oder digital, die Anbringen werden beim 
Einlangen harmonisiert und zu digitalen 
Auslösern der kommunalen Geschä� sprozes-
se. Auch der Output erfolgt ausschließlich di-
gital, und zwar in der Form, dass ein digitaler 
Datenstrom an die Post übertragen wird.

 A1 KOMMUNAL Digital Award

DIGITALE SICHERHEIT –
EINFACH UMGESETZT
Gemeinde Gleisdorf (Stmk.)
Gemeinsam mit einem Partnerunter-
nehmen wurden in der Stadtgemeinde 
Gleisdorf innerhalb von weniger als sechs 
Monaten nicht nur die Brandschutzpro-
zesse elektronisch abgebildet, sondern 
auch der Aufwand um einiges verringert 
und die Sicherheit der Bürger wesentlich 
erhöht. Der Aufwand und die Kosten wa-
ren im Vergleich zum Nutzen sehr gering 
und amortisierten sich in kurzer Zeit.

 A1 KOMMUNAL Digital Award

LORAWAN – KLEINE GEMEINDE 
NEU GEDACHT
Gemeinde Neuhaus (Kärnten)
Basierend auf der Funktechnologie 
LoRaWAN (Long Range Wide Area Net-
work) hat die Gemeinde Neuhaus einen 
neuen Weg in Richtung Digitalisierung 
eingeschlagen. Umgesetzt wurden etwa 
die automatisierte tägliche Auslesung 
der Funkwasserzähler, die Messung der 
Fahrbahnoberfl ächentemperatur zur 
Disposition der Streuwagen oder ein CO₂-
Monitoring in Schulklassen.
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Und so bekannte Bundesministerin Kös-
tinger eingangs bereits, dass Ökologie 
und Ökonomie von der Ideologie leider 

oft überspielt werden. Der Klimawandel ist 
die größte Herausforderung unserer Zeit, darin 
waren sich alle Teilnehmer einig, darunter der 
ehemalige Vorstandsvorsitzende der Post AG, 
Georg Pölzl, der Hypo-NÖ-Geschäftsführer 
Martin Kweta, der niederösterreichische Landes-
rat für Tourismus Jochen Danninger sowie der 
Präsident des Verbandes sozialdemokratischer 
GemeindevertreterInnen in Niederösterreich, 
Bürgermeister Rupert Dworak. Auch darüber, 
dass mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
(EAG) ein großer Wurf gelungen ist, herrschte 
Konsens. Beim Vorwurf, dass die Wirtschaft auf 
dem Weg zur Klimaneutralität bremse und den 
Druck durch die Politik benötige, kam allerdings 
gleich von mehreren Seiten Widerspruch. 

Pölzl und Danninger bescheinigten der 
Wirtschaft, viel weiter zu sein, als man glaube. 
Die Wirtschaft habe das größte  Eigeninteresse, 
schließlich sei jeder Unternehmer auch ein 
Mensch, der Familie habe und sich um die Zu-
kunft sorge. 

Die Banken würden sich über Regularien 
nicht sonderlich aufregen, seien sie doch schon 
jetzt stark reglementiert, erklärte Martin Kweta 
von der Hypo NÖ: „Projekte, die nicht grün sind, 
werden teurer oder gar nicht mehr fi nanziert.“ 

Als Hofer die Diskussion auf das Gegensatz-
paar Stadt-Land lenkte, ging es schnell ums 
Aufh olen und Abhängen. In diesem Zusammen-
hang kritisierte Landesrat Danninger, dass allein 
in Niederösterreich 17 UVP-Verfahren anhängig 
sind. Es habe sich gar ein eigener Wirtschafts-
zweig gebildet, der durch jahrelanges Beein-
spruchen Projekte verhindere. Während Rupert 
Dworak Niederösterreichs Alt-Landeshaupt-
mann Erwin Pröll mit dem Credo „So zentral wie 
nötig, so dezentral wie möglich“ zitierte, brach 
auch Pölzl eine Lanze für den ländlichen Raum. 

Was passiert, wenn Politikberater � omas Hofer eine hochkarätig besetzte 
Expertenrunde aus Politik und Wirtschaft zur Energiewende diskutieren lässt? 
Richtig, es wird Klartext geredet. 

EXPERTENTALK

WEGE ZUR ENERGIEWENDE

Wie verhindert man allerdings, dass sich im 
Zuge der Energiewende die ländlichen Regio-
nen und ihre Bewohner zunehmend abge-
hängt fühlen? Köstinger: „Indem wir sozialen 
Ausgleich zustande bringen und Schwächere 
nicht zurücklassen. Das ist eine Kern- und 
Hauptaufgabe des Staates.“ Die Regierung habe 
einen CO₂-Preis vereinbart und dieser würde 
kommen. Ein klares Augenmerk habe die Regie-
rung dabei auf den ländlichen Raum. „Arbeiten-
den Menschen soll außerdem mehr zum Leben 
bleiben.“ 

Landesrat Danninger wurde mit einem Bei-
spiel konkreter: „Der öff entliche Verkehr wird 
nicht alles lösen können. Im Weinviertel oder 
Waldviertel wird es immer Individualverkehr 
geben. Wir müssen den Menschen mit Ehrlich-
keit begegnen und sagen, im ländlichen Raum 
wird es langsamer gehen. Umweltschutz darf 
kein Luxusgegenstand sein.“ 

Abschließend war es Dworak, der zwei Bot-
schaften vermittelt wissen wollte. Erstens: „Es 
gibt kein zentrales Drüberfahren.“ Und zweite 
Botschaft sei die soziale Komponente des EAG. 
GIS-befreite Haushalte zahlen den Ökostrom 
nicht mit, sozial schwache Haushalte haben eine 
Deckelung von 75 Euro pro Jahr. Das betriff t im-
merhin rund 1,2 Millionen Menschen. 

Sozialen Aus-
gleich zustande 
bringen und 
Schwächere 
nicht zurück-
lassen.“
Elisabeth Köstingers
Rezept, um die ländlichen 
Regionen im Zuge der 
Energiewende wieder 
verstärkt einzubinden.

Redaktionell gekürzt. Lesen 
Sie den vollen Beitrag auf 
kommunal.at/der-
weg-zur-energiewende

FO
TO

 //
 C

hr
ist

an
dl

FO
TO

 //
 C

hr
ist

an
dl

 POLITIK & RECHT 

KOMMUNAL   10/2021 // 27

 THEMA 



Die Möglichkeiten der neuen Energiegemeinschaften standen im Mittelpunkt der 
Fachtagung des FLGÖ.

FLGÖ

TEIL DER 
ENERGIEWENDE WERDEN

Um die Klimaziele zu erreichen, werden wir 
die Gemeinde brauchen!“ Das sagte Hans 
Hingsamer, Vizepräsident des Österrei-

chischen Gemeindebundes, bei der Podiums-
diskussion der Tagung des Fachverbandes der 
leitenden Gemeindebediensteten (FLGÖ). Eine 
wichtige Rolle, so Hingsamer, haben die Ge-
meinden bei der Bewusstseinsbildung. „Und 
hier brauchen wir nicht nur die Politik, sondern 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Verwaltung.“

Dem stimmte auch FLGÖ-Bundesobmann 
Franz Haugensteiner zu: „Aufgabe der Politik 
ist es, die Rahmenbedingungen zu schaff en, die 
Verwaltung ist dann für die Umsetzung zustän-
dig. Wenn alle an einem Strang ziehen, wird es 
tolle Projekte geben.“

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das 
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG). Dieses gibt 
auch Gemeinden die Möglichkeit, Energiege-
meinschaften zu gründen. FLGÖ-Chef Hau-
gensteiner: „Das EAG ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche Energiewende in Österreich. Und 
die Energiewende ist wiederum Grundlage für 
Klimaschutz.“

Eine Energiegemeinschaft ermöglicht es, alle 
lokalen Energieressourcen zu nutzen und diese 
untereinander zu handeln. „Mit einer Energie-
gemeinschaft können alle Menschen Teil der 
Energiewende werden!“, sagte Eva Dvorak, 
Leiterin der neu gegründeten Koordinations-
stelle für Energiegemeinschaften. Die Erzielung 
von Gewinn ist allerdings nicht der Zweck einer 
Energiegemeinschaft, stellte Dvorak klar. Neben 
den ökologischen Vorteilen hat die Teilnahme an 
einer Energiegemeinschaft auch sozialgemein-
schaftliche und wirtschaftliche Vorteile. „Viel-
seitige Beteiligungen stärken den Zusammenhalt 
und das Verständnis für die Energiewende“, so 
Dvorak.

          
Wenn alle an 
einem Strang 
ziehen, wird es 
tolle Projekte 
geben.“
Franz Haugensteiner, 
Bundesobmann des FLGÖ

„Wichtig ist, dass die Partner einander gut 
kennen und Vertrauen zueinander haben, damit 
Verständnis da ist, wenn anfangs Fehler passie-
ren“, meinte Matthias Zawichowski. Geschäfts-
führer der im-plan-tat Raumplanungs-GmbH.

Gemeindebund-Vizepräsident Hingsamer 
stellte klar, dass auch die Energiewende Infra-
struktur braucht. „Beim Bau von großen Strom-
leitungen gibt es immer wieder Widerstände in 
der Bevölkerung. Auch Windkraftanlagen sind 
oft umstritten. Bei PV-Anlagen ist das einfacher, 
aber je mehr gebaut werden, desto größer wird 
die Ablehnung sein. Darauf muss man vorberei-
tet sein.“ 

www.energiegemeinscha� en.gv.at

Die „Österreichische Energiewende durch das ,EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz)‘ 
und seine Auswirkungen“: Darüber diskutierten die leitenden Amtsleiter Österreichs 
mit Matthias Zawichowski, Eva Dvorak, Gemeindebund-Vizepräsident Hans Hingsa-
mer und FLGÖ-Obmann Franz Haugensteiner. In der Mitte Moderator Thomas Hofer.
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KEINE LÖSUNG 
OHNE GEMEINDEN 
BEIM BODEN-
VERBRAUCH

Aufgrund des Klimawandels und der darauf zurückzufüh-
renden Unwetterereignisse geriet ein � ema zuletzt wie-
der stark in den Vordergrund: der Bodenverbrauch. Diese 
aktuellen Diskussionen machen bewusst, dass Boden ein 
begrenztes Gut darstellt, mit dem behutsam umgegangen 
werden sollte.
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Bemerkungen und Notizen
@Hans:
Ende 1. Absatz (und Bildtext 
auf der Folgeseite). Da steht:
... auch die Schaff ung von 
Gartenfl ächen, Parks, Grün- 
und Freiräume werden in den 
Bodenverbrauch eingerechnet, 
...
Die Formulierung mit „Schaf-
fung“ ist unklar. Soll das 
heißen:
... auch die Schaff ung von 
Gartenfl ächen, Parks, Grün- 
und Freiräumen wird in den 
Bodenverbrauch eingerechnet, 
...
oder:
... auch Gartenfl ächen, Parks, 
Grün- und Freiräume werden 
in den Bodenverbrauch ein-
gerechnet, ...
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TEXT // MATHIAS PICHLER

D er Boden bildet die Grundlage für die 
Nahrungsproduktion und Siedlungs-
entwicklung. Wegen seiner Begrenzt-
heit gebietet sich ein vorausschau-
ender und sorgsamer Umgang mit 

dieser Ressource. Österreich verfügt zwar über 
eine Fläche von rund 83.800 Quadratkilometer, 
von dieser sind aufgrund der naturräumlichen 
und topografi schen Gegebenheiten aber nur rund 
37 Prozent zum Siedeln, für Verkehr und Land-
wirtschaft nutzbar. Den Daten des Umweltbun-
desamts zufolge wurden davon bis zum Jahr 2020 
bereits 18 Prozent „verbraucht“. Im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre wurden in Österreich pro 
Tag 11,5 Hektar an Fläche neu in Anspruch ge-
nommen. Dies bedeutet aber nicht, dass täglich 
11,5 Hektar zubetoniert werden. Denn unter dem 
Bodenverbrauch wird nicht nur der Verlust bio-
logisch produktiven Bodens durch die Verbauung 
für Siedlungs- und Verkehrszwecke verstanden 
– auch die Schaff ung von Gartenfl ächen, Parks, 
Grün- und Freiräume werden in den Bodenver-
brauch eingerechnet, wiewohl diese Flächen die 
biologischen Funktionen des Bodens und die 
Artenvielfalt nicht gefährden.

Im Bewusstsein eines Bedarfs für einen 
ressourcenschonenden Umgang mit Grund und 
Boden setzte sich die Bundesregierung in ihrem 
Regierungsprogramm 2020-2024 zum Ziel, 
den Flächenverbrauch bis 2030 auf 2,5 Hektar 
pro Tag zu reduzieren. Wie dieses Ziel erreicht 
werden kann, ist die große Herausforderung in 
den nächsten Jahren. Dementsprechend müs-
sen nunmehr geeignete Maßnahmen geschaff en 
werden. Dabei darf aber auf den erforderlichen 
Raum für Entwicklung in den Gemeinden nicht 
vergessen werden. Denn auch in Zukunft wird 
in den Gemeinden Grund und Boden für Wohn- 
und Arbeitsraum benötigt. Zudem bringt die 
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BODENVERBRAUCH

DR. MATHIAS PICHLER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & INTER-
NATIONALES DES ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUNDES

Als eine Angelegenheit, die ohne Zweifel im 
Interesse der Gemeinde gelegen ist und darü-
ber hinaus seit Jahrzehnten durch diese besorgt 
wird, wurde die örtliche Raumplanung vom 
Bundesverfassungsgesetzgeber zu Recht als eine 
Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereichs 
normiert. Am Vorliegen dieser auf das Subsidia-
ritätsprinzip zurückgehenden Kriterien für die 
örtliche Raumplanung hat sich bis heute nichts 
geändert. Im Sinne einer bürgernahen Gestal-
tung des Gemeindegebiets muss den Gemeinden 
bei der Vollziehung der örtlichen Raumplanung 
daher weiterhin die zentrale Rolle zukommen.

Bei den aktuellen Diskussionen über eine 
Kompetenzänderung bleibt zumeist unerwähnt, 
dass den Gemeinden bei der Ausübung der 
Widmungskompetenz ohnehin keine uneinge-
schränkte Gestaltungsfreiheit zukommt. Viel-
mehr unterliegt die örtliche Raumplanung den 
Raumordnungsgesetzen der Länder. Diese bilden 
den Rahmen für die örtliche Raumplanung, 
an deren Grundsätze und Ziele die Gemeinden 
gebunden sind. Deren rechtmäßige Einhaltung 
durch die Gemeinden wird von den Landesre-
gierungen geprüft. Zu diesem Zweck müssen die 
Gemeinden die vom Gemeinderat beschlosse-
nen Verordnungen den Landesregierungen zur 
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorlegen. 
Die Gemeinden sind bei der Ausübung der ört-
lichen Raumplanung somit den landesgesetz-
lichen Raumordnungen verpfl ichtet. Sie können 
zwar innerhalb des gesetzlichen Rahmens ihr 
Gemeindegebiet gestalten, die Rechtmäßigkeit 
dieser Gestaltung unterliegt aber der strengen 
Aufsicht durch die Landesbehörde. Schon aus 
diesem Grund ist es verfehlt, den Gemeinden 
in den Diskussionen zum Bodenverbrauch die 
alleinige Verantwortung zu unterstellen. 

Energiewende einen steigenden Bedarf an Flä-
chen für erneuerbare Energiesysteme wie Foto-
voltaik und Windkraftanlagen mit sich. Dieser 
Bedarf wird sich mit einer bloßen Verdichtung 
der Ortskerne bzw. ohne die Inanspruchnah-
me bisher unbebauten Bodens nicht erreichen 
lassen.

Den Gemeinden aber ihre Kompetenzen in 
der örtlichen Raumplanung wegnehmen zu wol-
len, kann nicht als sinnvolle, geschweige denn 
nachhaltige Lösung zur Reduktion des Boden-
verbrauchs gesehen werden. Den Gemeinden 
diesbezüglich nun den schwarzen Peter zuzu-
schieben, ist nicht nur verfehlt, sondern geht 
an einer lösungsorientierten Herangehensweise 
vorbei. Aus diesem Grund ist die Forderung, 
den Gemeinden die Widmungskompetenz zu 
entziehen und auf einer „überregionalen Ebene“ 
anzusiedeln, entschieden abzulehnen. 

Die örtliche Raumplanung muss weiterhin in 
der Kompetenz der Gemeinde bleiben. Die 
mit der örtlichen Raumplanung verbundene 
Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeit des 
Gemeindegebiets ist eine wesentliche Aufgabe 
der Gemeinden. Es sind die Gemeinden, die auf-
grund ihrer Nähe zum Bürger über den raum-
planerischen Bedarf am besten Bescheid wissen. 

Unter Bodenverbrauch 
wird nicht nur der 
Verlust biologisch pro-
duktiven Bodens durch 
die Verbauung für Sied-
lungs- und Verkehrszwe-
cke verstanden – auch 
die Schaff ung von Gar-
tenfl ächen, Parks, Grün- 
und Freiräume werden 
in den Bodenverbrauch 
eingerechnet, wiewohl 
diese Flächen die biolo-
gischen Funktionen des 
Bodens und die Arten-
vielfalt nicht gefährden.
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Bemerkungen und Notizen
@beide:
Am Textende wird auf einen 
anderen Artikel in dieser 
Ausgabe verwiesen – stimmt 
die Seitenzahl?
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BODENVERBRAUCH

Welche Maßnahmen 
auch geschaff en werden 
mögen, wesentlich ist, 
den Gemeinden Instru-
mente in die Hand zu 
geben, die eine lebens-
nahe und effi  ziente 
Mobilisierung von Bau-
landreserven, Brachfl ä-
chen und leer stehenden 
Wohnungen erlauben. 
Dies ist notwendig, um 
die derzeit nicht verfüg-
baren Flächen wieder 
ihrer widmungsgemä-
ßen Nutzung zuführen 
zu können und damit 
den Gemeinden Raum 
für zukünft ige Entwick-
lungen zu geben. 

In den Gemeinden besteht das Bewusstsein 
für einen ressourcenschonenden Umgang mit 
Grund und Boden. Anstatt sich in den gegen-
wärtigen Diskussionen mit der Frage einer Ver-
lagerung der Entscheidungsebene aufzuhalten, 
bräuchte es endlich konstruktive Vorschläge 
für die Erreichung des von der Bundesregierung 
gesetzten Zieles. Dabei müsste der Mobilisierung 
von unbebautem Bauland, Brachfl ächen und leer 
stehenden Wohnungen eine zentrale Stellung 
zukommen. Viele Gemeinden stehen derzeit vor 
der Situation, dass im Gemeindegebiet zwar aus-
reichende Baulandreserven (also gewidmetes, 
jedoch unbebautes Bauland) sowie leer stehende 
Wohnungen vorhanden, für eine Nutzung aber 
nicht verfügbar sind, weil sie von den Eigen-
tümern unter anderem als Spekulationsobjekte 
gehalten werden. Im Jahr 2017 betraf das knapp 
ein Viertel des gewidmeten Baulandes und rund 
40.000 Hektar Industrie- und Gewerbefl ächen. 
Aus diesen Zahlen geht deutlich hervor, dass 
es bundes- oder landesgesetzliche Regelungen 
braucht, die eine Mobilisierung dieser Flächen 
erlauben.

Die derzeit – insbesondere in den Raum-
ordnungsgesetzen – vorgesehenen Instrumente 
reichen für eine Mobilisierung dieser Flächen 
nicht aus. So greifen beispielsweise Bebauungs-
fristen, verbunden mit einer entschädigungs-

losen Rückwidmung, oder die Vertragsraum-
ordnung momentan nur bei Neuwidmungen. 
Bei bestehenden Widmungen können diese 
Maßnahmen jedoch nicht herangezogen wer-
den. In diesem Bereich fehlt es daher bislang an 
Maßnahmen, um Anreize zur Mobilisierung zu 
schaff en. 

Der Österreichische Gemeindebund forderte 
bereits in der Vergangenheit unter anderem die 
Möglichkeit eines Vorkaufsrechts der Gemeinde 
oder die Erhöhung der Grundsteuer für unbe-
bautes Bauland. Aber auch die fl ächendeckende 
Einführung einer Infrastrukturabgabe, wie es sie 
bereits in einigen Bundesländern gibt, könnte 
zweckmäßig sein. Damit eine solche Abgabe 
jedoch eine baulandmobilisierende Wirkung 
entfalten kann, müsste sie eine entsprechende 
fi nanzielle Belastung der Grundstücke mit sich 
bringen. Welche Maßnahmen auch geschaff en 
werden mögen, wesentlich ist es, den Gemein-
den Instrumente in die Hand zu geben, die eine 
lebensnahe und effi  ziente Mobilisierung von 
Baulandreserven, Brachfl ächen und leer stehen-
den Wohnungen erlauben. Dies ist notwendig, 
um die derzeit nicht verfügbaren Flächen wieder 
ihrer widmungsgemäßen Nutzung zuführen zu 
können und damit den Gemeinden Raum für 
zukünftige Entwicklungen zu geben. 

Zusammenfassend bleibt somit festzuhalten, 
dass das � ema Bodenverbrauch nicht allein 
von den Gemeinden, aber auch nicht ohne 
sie gelöst werden kann. Die Raumordnung als 
Querschnittsmaterie fordert vielmehr ein ge-
meinsames Miteinander von Bund, Ländern und 
Gemeinden, um die damit verbundenen Prob-
lemstellungen meistern zu können. Mit dem am 
Gemeindetag 2021 beschlossenen Positionspa-
pier setzte der Bundesvorstand des Österreichi-
schen Gemeindebundes (siehe auch Bericht ab 
Seite 19 in dieser Ausgabe) ein klares Bekenntnis 
der Gemeinden, diese Herausforderungen be-
wältigen zu wollen. 
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Am 13. Oktober erfolgt die Budgetrede des Finanzministers und da-
mit werden auch der Bundesvoranschlag und die nächsten steuer-
lichen Reformvorhaben der Bundesregierung vorgelegt werden. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER 

D ie ökosoziale Steuerreform, die zu Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch zwi-
schen den Regierungsparteien verhandelt 

wurde, soll insbesondere durch schrittweise 
Steuererhöhungen im Bereich CO₂-Ausstoß – 
im Gegenzug soll es soziale Ausgleiche für Ein-
kommensschwache sowie Förderungen und An-
reize für die Nutzung öff entlicher Verkehrsmittel 
geben – und durch steuerliche Entlastungen für 
Familien und bei der Lohnsteuer gekennzeich-
net sein. Ob auch die von ÖVP-Seite angestrebte 
Senkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 
21 Prozent zur Stärkung des heimischen Wirt-
schaftsstandorts kommt, wird davon abhängen, 
ob die hierzu zuletzt skeptischen Grünen doch 
dem Regierungsübereinkommen folgen.

CO2-Steuer muss gemeinschaft liche Bundes-
abgabe sein. Ganz unabhängig von den Details 
wird diese Reform auf der einen Seite Steuer-
mehreinnahmen und auf der anderen Seite 
Steuermindereinnahmen bringen und sich 
damit auch auf die Ertragsanteile der Gemeinden 
auswirken. Es ist daher einmal mehr daran zu 
erinnern, dass die Einnahmen aus der künftigen 
CO₂-Bepreisung jedenfalls als gemeinschaftliche 
Bundesabgabe zu behandeln sind und somit zu 
11,849 Prozent auch den Ertragsanteilen der Ge-
meinden zukommen, und es ist zu fordern, dass 
diese ökosoziale Steuerreform weitestgehend 
aufkommensneutral für die Gemeinde-Ertrags-

AUSWIRKUNGEN AUF ERTRAGSANTEILE NOCH UNGEWISS

ÖKO-STEUERREFORM 
IN DEN STARTLÖCHERN

anteile ausfällt, nicht nur für den durchschnitt-
lichen Steuerzahler. Denn schließlich werden 
die Gemeinden in wesentlich höherem Ausmaß, 
als dies beim Bund der Fall ist, auch als Steuer-
subjekte mit Mehrausgaben durch die Ökologi-
sierung des Steuersystems konfrontiert sein, so 
es nicht großfl ächige steuerliche Ausnahmen für 
die vielfältigen kommunalen Aufgaben (Da-
seinsvorsorge, Infrastruktur, Verkehr und vieles 
mehr) gibt, was - wie schon in der Vergangen-
heit – wohl kaum der Fall sein wird. Es ist somit 
auch im steuerlichen Bereich mit Ausgabenstei-
gerungen der Gemeinden bezüglich Klimaschutz 
zu rechnen und da werden allenfalls den Ge-
meinden zugesprochene Mittel aus den temporä-
ren EU-Zuschüssen der Aufbau- und Resilienz-
fazilität nur ein Tropfen auf dem heißen Stein 
sein. Jüngstes Beispiel sind die steigenden Kosten 
der Gemeinden etwa für Fahrzeuge des Straßen-
dienstes bis 3,5 Tonnen aufgrund der im Juli in 
Kraft getretenen Novelle der Normverbrauchsab-
gabe – sei es nun aufgrund der NoVA-Erhöhung 
für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren oder 
der Anschaff ung von zwar NoVA-befreiten, aber 
derzeit zumeist noch teureren E-Fahrzeugen.

Zu hoff en ist, 
dass die öko-
soziale Steuer-
reform mit Au-
genmaß und 
nicht mit der 
Brechstange 
erfolgt.“

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Am 13. Oktober erfolgt die Budgetrede des Finanzministers und da-
mit werden auch der Bundesvoranschlag und die nächsten steuer-
lichen Reformvorhaben der Bundesregierung vorgelegt werden. 

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER 

D ie ökosoziale Steuerreform, die zu Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe noch zwi-
schen den Regierungsparteien verhandelt 

wurde, soll insbesondere durch schrittweise 
Steuererhöhungen im Bereich CO₂-Ausstoß – 
im Gegenzug soll es soziale Ausgleiche für Ein-
kommensschwache sowie Förderungen und An-
reize für die Nutzung öff entlicher Verkehrsmittel 
geben – und durch steuerliche Entlastungen für 
Familien und bei der Lohnsteuer gekennzeich-
net sein. Ob auch die von ÖVP-Seite angestrebte 
Senkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 
21 Prozent zur Stärkung des heimischen Wirt-
schaftsstandorts kommt, wird davon abhängen, 
ob die hierzu zuletzt skeptischen Grünen doch 
dem Regierungsübereinkommen folgen.

CO2-Steuer muss gemeinschaft liche Bundes-
abgabe sein. Ganz unabhängig von den Details 
wird diese Reform auf der einen Seite Steuer-
mehreinnahmen und auf der anderen Seite 
Steuermindereinnahmen bringen und sich 
damit auch auf die Ertragsanteile der Gemeinden 
auswirken. Es ist daher einmal mehr daran zu 
erinnern, dass die Einnahmen aus der künftigen 
CO₂-Bepreisung jedenfalls als gemeinschaftliche 
Bundesabgabe zu behandeln sind und somit zu 
11,849 Prozent auch den Ertragsanteilen der Ge-
meinden zukommen, und es ist zu fordern, dass 
diese ökosoziale Steuerreform weitestgehend 
aufkommensneutral für die Gemeinde-Ertrags-

AUSWIRKUNGEN AUF ERTRAGSANTEILE NOCH UNGEWISS

ÖKO-STEUERREFORM 
IN DEN STARTLÖCHERN

anteile ausfällt, nicht nur für den durchschnitt-
lichen Steuerzahler. Denn schließlich werden 
die Gemeinden in wesentlich höherem Ausmaß, 
als dies beim Bund der Fall ist, auch als Steuer-
subjekte mit Mehrausgaben durch die Ökologi-
sierung des Steuersystems konfrontiert sein, so 
es nicht großfl ächige steuerliche Ausnahmen für 
die vielfältigen kommunalen Aufgaben (Da-
seinsvorsorge, Infrastruktur, Verkehr und vieles 
mehr) gibt, was - wie schon in der Vergangen-
heit – wohl kaum der Fall sein wird. Es ist somit 
auch im steuerlichen Bereich mit Ausgabenstei-
gerungen der Gemeinden bezüglich Klimaschutz 
zu rechnen und da werden allenfalls den Ge-
meinden zugesprochene Mittel aus den temporä-
ren EU-Zuschüssen der Aufbau- und Resilienz-
fazilität nur ein Tropfen auf dem heißen Stein 
sein. Jüngstes Beispiel sind die steigenden Kosten 
der Gemeinden etwa für Fahrzeuge des Straßen-
dienstes bis 3,5 Tonnen aufgrund der im Juli in 
Kraft getretenen Novelle der Normverbrauchsab-
gabe – sei es nun aufgrund der NoVA-Erhöhung 
für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren oder 
der Anschaff ung von zwar NoVA-befreiten, aber 
derzeit zumeist noch teureren E-Fahrzeugen.

Zu hoff en ist, 
dass die öko-
soziale Steuer-
reform mit Au-
genmaß und 
nicht mit der 
Brechstange 
erfolgt.“

KONRAD GSCHWANDTNER, BAKK. BA IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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mit sich bringen, in Jahren mit hohem Wirt-
schaftswachstum leichter zu verdauen - sowohl 
fi nanziell als auch politisch. Die aktuellen plus 
vier Prozent reales BIP-Wachstum 2021 und plus 
fünf Prozent 2022 stellen jedoch keine Phase der 
Hochkonjunktur dar, sondern lediglich Nach-
holeff ekte infolge der Pandemie, und das Wirt-
schaftswachstum in Österreich wird sich gemäß 
den vorliegenden Prognosen ab dem Jahr 2023 
wieder auf 1,5 bis 1,8 Prozent normalisieren. 
Ähnliches gilt auch für die Ertragsanteile, wobei 
sich hier aktuell der Nachholeff ekt durch im Jahr 
2020 gestundete und nun 2021 zurückgezahlte 
Abgaben heuer noch deutlich verstärkt.

Somit ist zu hoff en, dass der Bund diese 
temporären Zuwächse nicht als Vorwand dafür 
nimmt, eine Steuerreform durchzuführen, die 
den Gemeinden Mindereinnahmen aus Ertrags-
anteilen bringt – auch wenn die im Zuge des 
Gemeindepakets II im Finanzausgleichsgesetz 
eingeführte Wachstumsgarantie (2022–2026 
1,0/1,5/2,0/2,0/2,0 Prozent gegenüber den ös-
terreichweit vereinnahmten Ertragsanteilen des 
jeweiligen Vorjahres) einen Rückgang der Ge-
meinde-Ertragsanteile durch die Verpfl ichtung 
des Bundes zu Sondervorschüssen verhindern 
würde. Die aktuell hohen Zuwächse bei den Ge-
meinde-Ertragsanteilen sind aber auch dringend 
nötig, um die Verluste und die fehlende Einnah-
men-Dynamik des Jahres 2020 einigermaßen 
wettzumachen. Und schließlich werden auch 
die Gemeindehaushaltsdaten 2020, die Statistik 
Austria im Herbst vorlegen wird, die enorme 
Ausgaben-Dynamik des ersten  Corona-Jahres 
zeigen.

Öko-Steuern nicht zulasten des ländlichen 
Raums. Man darf also gespannt sein, wenn Mitte 
Oktober die entsprechenden Begutachtungsent-
würfe (Bundesfi nanzgesetz, Budgetbegleitgesetz 
und Co.) vorgelegt werden. Zu hoff en ist, dass 
die ökosoziale Steuerreform mit Augenmaß und 
nicht mit der Brechstange erfolgt und nicht zu-
lasten des ländlichen Raums geht – wenn man 
etwa an Reformüberlegungen zum Pendlerpau-
schale denkt. Denn durch die geringe Dichte an 
öff entlichen Verkehrsmitteln wird der motori-
sierte Individualverkehr im ländlichen Raum 
auch weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen.

Ganz unabhängig von 
den Details wird eine 
ökosoziale Reform auf 
der einen Seite Steuer-
mehreinnahmen und 
auf der anderen Seite 
Steuermindereinnah-
men bringen und sich 
damit auch auf die 
Ertragsanteile der Ge-
meinden auswirken. 

Gemeinden haben bereits 2020er-Steuerreform 
mitgetragen. Relativ unbemerkt – weil in der 
noch frühen Phase der Pandemie – wurde An-
fang Juli 2020 im Nationalrat bereits eine große 
Steuerreform beschlossen. Mit dem sogenannten 
Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurden neben 
einer Lohnsteuersenkung bei niedrigeren Ein-
kommen auch diverse Erleichterungen im Be-
reich der Unternehmensbesteuerung vorgenom-
men. Diese Reform kostet die Gemeinden allein 
in den Jahren 2020 bis 2024 rund 2,1 Milliarden 
Euro an Ertragsanteilen, was durchschnittlich 
rund 400 Millionen Euro oder gut 3 Prozent der 
Gemeinde-Ertragsanteile entspricht. Wirklich 
eingebunden waren die Finanzausgleichspartner 
in diese Reform – wie leider sehr oft – nicht, 
lediglich die zahnlosen „Verhandlungen“ gemäß 
§ 7 des Finanzausgleichsgesetzes haben im Vor-
feld des Nationalratsbeschlusses stattgefunden.
Zahnlos deswegen, weil der Bund zwar ver-
pfl ichtet ist, Verhandlungen mit den am Finanz-
ausgleich beteiligten Gebietskörperschaften 
zu führen, bevor steuerpolitische Maßnahmen 
gesetzt werden, die für die Gebietskörperschaf-
ten mit einem Ausfall an Steuern, an deren Er-
trag sie beteiligt sind, verknüpft sein können, er 
dabei aber nicht verpfl ichtet ist, Einvernehmen 
herbeizuführen.

Wie geht es mit den Ertragsanteilen weiter? 
Naturgemäß sind Steuerreformen, die Minder-
einnahmen bei den Abgaben und Ertragsanteilen 
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Die Corona-Pandemie hat nicht nur das Distance-Learning salonfähig 
gemacht, sie hat leider auch dazu beigetragen, dass vermehrt Eltern 
ihre Kinder von der Schule abmelden und von zu Hause aus unter-
richten. Eine Entwicklung, der mit großer Skepsis zu begegnen ist.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

E iner überwiegenden Mehrheit der Eltern 
wurde erst durch die Corona-Pandemie, die 
Lockdowns und damit einhergehend durch 

geschlossene Schulen und Distance-Learning 
das Bewusstsein geschärft, welche Herausfor-
derungen in den Schulen tatsächlich gemeistert 
werden und welchen Stellenwert und welche 
Bedeutung der Präsenzunterricht hat. Home-
offi  ce, Kinderbetreuung Erziehung und Lernhilfe 
gleichzeitig brachten nicht wenige Eltern an den 
Rand der Verzweifl ung.

Umso mehr verwundert es, dass immer mehr 
Eltern das Distance-Learning zum Anlass ge-
nommen haben, ihre Kinder gänzlich von der 
Schule abzumelden, um sie von zu Hause aus 
zu unterrichten. Eine Entwicklung, die einem in 
mehrfacher Hinsicht Sorgen bereiten sollte. So 
haben Kinder am Höhepunkt der Pandemie im-
mens darunter gelitten, keine sozialen Kontakte 
pfl egen und Freunde über Wochen nicht sehen 
zu können. 

Mit dem von vielen Eltern angestrebten „häus-
lichen Unterricht“ verschärft sich diese Situati-
on, denn die Schule ist eben nicht nur eine Lehr-
anstalt, in der es um Wissensvermittlung und die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
geht. Schule bedeutet vielmehr auch Erziehung, 
Pädagogik, Sprachentwicklung, Partizipation 
und vor allem Sozialisation. Hervorzuheben sind 
auch die Aneignung von Gesellschaftsfähigkeit, 
Beziehungskompetenz, Selbstständigkeit sowie 

HÄUSLICHER UNTERRICHT

EIN RELIKT AUS DER 
VERGANGENHEIT

die Vermittlung von Normen und gesellschaftli-
chen Werten. 

Die Zunahme der Abmeldungen von Schü-
lern zum „häuslichen Unterricht“ bereitet aber 
auch dem Schulstandort und den Gemeinden 
als Schulerhaltern Probleme. So können durch 
Abmeldungen weniger Klassen gebildet werden, 
wodurch Schulen Lehrer verlieren, teils musste 
bereits in bestehende Jahrgänge eingegriff en und 
Klassen mussten zum Leidwesen der Schüler 
und der Klassengemeinschaft zusammengelegt 
werden. Fragen ergeben sich auch hinsichtlich 
der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge, 
die grundsätzlich von der Wohnsitzgemeinde der 
Schulsitzgemeinde zu zahlen sind.

Insgesamt wurden österreichweit in diesem 
Schuljahr rund 5.600 Kinder von der Schule 
abgemeldet. Damit hat sich die Zahl der Abmel-
dungen zum „häuslichen Unterricht“ im Ver-
gleich zur Zeit vor der Pandemie verdreifacht, 
in Oberösterreich sogar verfünff acht. Anders 
als etwa in Deutschland und vielen anderen 
Ländern, in denen „häuslicher Unterricht“ nur 
im Ausnahmefall zulässig ist – etwa wenn der 
Schulbesuch aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist –, gibt es in Österreich keiner-
lei derartige Beschränkungen. 

Schule ist 
nicht nur eine 
Lehranstalt, in 
der es um Wis-
sensvermittlung 
geht, sie bedeu-
tet auch Erzie-
hung, Pädagogik, 
Sprachentwick-
lung, Partizipa-
tion und vor al-
lem Sozialisation.“

MAG. BERNHARD HAUBENBERGER IST FACHREFERENT IN DER ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND
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Bildungsdirektion kann die Teilnahme an einem 
solchen Unterricht nur untersagen, wenn mit 
großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass 
die geforderte Gleichwertigkeit des Unterrichts 
nicht gegeben ist.

Schüler, die häuslich durch Eltern oder Dritte 
unterrichtet werden, müssen einmal im Jahr 
vor Schulschluss eine Prüfung ablegen, um den 
zureichenden Erfolg nachzuweisen. Wird diese 
sogenannte Externistenprüfung nicht bestanden, 
dann hat die Bildungsdirektion anzuordnen, dass 
das Kind seine Schulpfl icht in einer Schule er-
füllt – das mit der Konsequenz, dass der Schü-
ler das Jahr wiederholen muss bzw. ein ganzes 
Schuljahr verliert.

Nachdem etliche Eltern die eindeutige 
Rechtslage, wonach häuslicher Unterricht tat-
sächlich „Unterricht bzw. Beschulung zu Hause“ 
bedeutet, verkennen, eigene Lerngruppen bilden 
und teils Räumlichkeiten anmieten, um Kinder, 
die von der Schule abgemeldet wurden, von 
einem eigens engagierten Lehrer oder Pädagogen 
unterrichten zu lassen, sind die Behörden ge-
fordert, diese Praktiken abzustellen.

Nicht zuletzt, da das Wohl des Kindes im 
Vordergrund steht bzw. stehen sollte, ist es 
gut und richtig, dass das Bildungsministerium 
Überlegungen anstellt, wie dieser Entwicklung 
Einhalt geboten werden kann. Gleichzeitig sollte 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber auch 
die Gründe für vermehrte Schulabmeldungen 
sollten ernst genommen werden.

Schüler, die häuslich durch Eltern oder Dritte 
unterrichtet werden, müssen einmal im 
Jahr vor Schulschluss eine Prüfung ablegen, 
um den zureichenden Erfolg nachzuweisen. 
Wird diese sogenannte Externistenprüfung 
nicht bestanden, dann hat die Bildungsdirek-
tion anzuordnen, dass das Kind seine Schul-
pfl icht in einer Schule erfüllt.

Insgesamt 
wurden öster-
reichweit in die-
sem Schuljahr 
rund 7.500 
Kinder von der 
Schule abge-
meldet.“

Der ,häusliche 
Unterricht‘ muss 
dem Unterricht 
an einer Schule 
mindestens 
gleichwertig 
sein.“
§ 11 Schulpfl ichtgesetz

Verfassungsrechtlich abgesichert durch Art. 17 
Abs. 3 Staatsgrundgesetz 1867 ist es allen Eltern 
erlaubt, ihre Kinder häuslich zu unterrichten. 
Hintergrund ist die Tatsache, dass es in Öster-
reich keine Schulunterrichtspfl icht, sondern nur 
eine Unterrichtspfl icht gibt. Letztere wurde von 
Maria � eresia mit der „Allgemeinen Schulord-
nung für die deutschen Normal-, Haupt- und 
Trivialschulen in sämmtlichen Kayserl. Königl. 
Erbländern“ aus dem Jahr 1774 eingeführt.

Der Unterricht selbst kann in einer  Schule 
stattfi nden oder aber eben zu Hause, wobei 
Art. 17 Abs. 3 Staatsgrundgesetz 1867 besagt, dass 
der „häusliche Unterricht“ nicht von befähigten 
und ausgebildeten Personen bzw. Eltern erfol-
gen muss, sondern anders als in vielen Ländern 
„keinen solchen Beschränkungen“ unterliegt. 
Schrankenlos ist der „häusliche Unterricht“ in 
Österreich jedoch nicht. So muss gemäß § 11 
Schulpfl ichtgesetz der „häusliche Unterricht“ 
dem Unterricht an einer Schule mindestens 
gleichwertig sein. Einschränkungen gibt es 
auch für Schüler mit besonderem Sprach-
förderbedarf. Mit der Schulrechtsnovelle 2018 
(BGBl. I 35/2018), mit der die Grundlagen für die 
Deutschförderklassen geschaff en wurden, wurde 
festgelegt, dass die Regelungen für den „häusli-
chen Unterricht“ für diese Schüler nicht gelten.

Wenn Eltern ihre Kinder von der Schule 
abmelden und häuslich unterrichten wollen, 
müssen sie dies jeweils vor Beginn des Schul-
jahres der Bildungsdirektion anzeigen. Die 
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E iner überwiegenden Mehrheit der Eltern 
wurde erst durch die Corona-Pandemie, die 
Lockdowns und damit einhergehend durch 

geschlossene Schulen und Distance-Learning 
das Bewusstsein geschärft, welche Herausfor-
derungen in den Schulen tatsächlich gemeistert 
werden und welchen Stellenwert und welche 
Bedeutung der Präsenzunterricht hat. Home-
offi  ce, Kinderbetreuung Erziehung und Lernhilfe 
gleichzeitig brachten nicht wenige Eltern an den 
Rand der Verzweifl ung.

Umso mehr verwundert es, dass immer mehr 
Eltern das Distance-Learning zum Anlass ge-
nommen haben, ihre Kinder gänzlich von der 
Schule abzumelden, um sie von zu Hause aus 
zu unterrichten. Eine Entwicklung, die einem in 
mehrfacher Hinsicht Sorgen bereiten sollte. So 
haben Kinder am Höhepunkt der Pandemie im-
mens darunter gelitten, keine sozialen Kontakte 
pfl egen und Freunde über Wochen nicht sehen 
zu können. 

Mit dem von vielen Eltern angestrebten „häus-
lichen Unterricht“ verschärft sich diese Situati-
on, denn die Schule ist eben nicht nur eine Lehr-
anstalt, in der es um Wissensvermittlung und die 
Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten 
geht. Schule bedeutet vielmehr auch Erziehung, 
Pädagogik, Sprachentwicklung, Partizipation 
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Beziehungskompetenz, Selbstständigkeit sowie 
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die Vermittlung von Normen und gesellschaftli-
chen Werten. 

Die Zunahme der Abmeldungen von Schü-
lern zum „häuslichen Unterricht“ bereitet aber 
auch dem Schulstandort und den Gemeinden 
als Schulerhaltern Probleme. So können durch 
Abmeldungen weniger Klassen gebildet werden, 
wodurch Schulen Lehrer verlieren, teils musste 
bereits in bestehende Jahrgänge eingegriff en und 
Klassen mussten zum Leidwesen der Schüler 
und der Klassengemeinschaft zusammengelegt 
werden. Fragen ergeben sich auch hinsichtlich 
der Schulumlagen und Schulerhaltungsbeiträge, 
die grundsätzlich von der Wohnsitzgemeinde der 
Schulsitzgemeinde zu zahlen sind.

Insgesamt wurden österreichweit in diesem 
Schuljahr rund 5.600 Kinder von der Schule 
abgemeldet. Damit hat sich die Zahl der Abmel-
dungen zum „häuslichen Unterricht“ im Ver-
gleich zur Zeit vor der Pandemie verdreifacht, 
in Oberösterreich sogar verfünff acht. Anders 
als etwa in Deutschland und vielen anderen 
Ländern, in denen „häuslicher Unterricht“ nur 
im Ausnahmefall zulässig ist – etwa wenn der 
Schulbesuch aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist –, gibt es in Österreich keiner-
lei derartige Beschränkungen. 

Schule ist 
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Bildungsdirektion kann die Teilnahme an einem 
solchen Unterricht nur untersagen, wenn mit 
großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass 
die geforderte Gleichwertigkeit des Unterrichts 
nicht gegeben ist.

Schüler, die häuslich durch Eltern oder Dritte 
unterrichtet werden, müssen einmal im Jahr 
vor Schulschluss eine Prüfung ablegen, um den 
zureichenden Erfolg nachzuweisen. Wird diese 
sogenannte Externistenprüfung nicht bestanden, 
dann hat die Bildungsdirektion anzuordnen, dass 
das Kind seine Schulpfl icht in einer Schule er-
füllt – das mit der Konsequenz, dass der Schü-
ler das Jahr wiederholen muss bzw. ein ganzes 
Schuljahr verliert.

Nachdem etliche Eltern die eindeutige 
Rechtslage, wonach häuslicher Unterricht tat-
sächlich „Unterricht bzw. Beschulung zu Hause“ 
bedeutet, verkennen, eigene Lerngruppen bilden 
und teils Räumlichkeiten anmieten, um Kinder, 
die von der Schule abgemeldet wurden, von 
einem eigens engagierten Lehrer oder Pädagogen 
unterrichten zu lassen, sind die Behörden ge-
fordert, diese Praktiken abzustellen.

Nicht zuletzt, da das Wohl des Kindes im 
Vordergrund steht bzw. stehen sollte, ist es 
gut und richtig, dass das Bildungsministerium 
Überlegungen anstellt, wie dieser Entwicklung 
Einhalt geboten werden kann. Gleichzeitig sollte 
Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber auch 
die Gründe für vermehrte Schulabmeldungen 
sollten ernst genommen werden.

Schüler, die häuslich durch Eltern oder Dritte 
unterrichtet werden, müssen einmal im 
Jahr vor Schulschluss eine Prüfung ablegen, 
um den zureichenden Erfolg nachzuweisen. 
Wird diese sogenannte Externistenprüfung 
nicht bestanden, dann hat die Bildungsdirek-
tion anzuordnen, dass das Kind seine Schul-
pfl icht in einer Schule erfüllt.

Insgesamt 
wurden öster-
reichweit in die-
sem Schuljahr 
rund 7.500 
Kinder von der 
Schule abge-
meldet.“

Der ,häusliche 
Unterricht‘ muss 
dem Unterricht 
an einer Schule 
mindestens 
gleichwertig 
sein.“
§ 11 Schulpfl ichtgesetz

Verfassungsrechtlich abgesichert durch Art. 17 
Abs. 3 Staatsgrundgesetz 1867 ist es allen Eltern 
erlaubt, ihre Kinder häuslich zu unterrichten. 
Hintergrund ist die Tatsache, dass es in Öster-
reich keine Schulunterrichtspfl icht, sondern nur 
eine Unterrichtspfl icht gibt. Letztere wurde von 
Maria � eresia mit der „Allgemeinen Schulord-
nung für die deutschen Normal-, Haupt- und 
Trivialschulen in sämmtlichen Kayserl. Königl. 
Erbländern“ aus dem Jahr 1774 eingeführt.

Der Unterricht selbst kann in einer  Schule 
stattfi nden oder aber eben zu Hause, wobei 
Art. 17 Abs. 3 Staatsgrundgesetz 1867 besagt, dass 
der „häusliche Unterricht“ nicht von befähigten 
und ausgebildeten Personen bzw. Eltern erfol-
gen muss, sondern anders als in vielen Ländern 
„keinen solchen Beschränkungen“ unterliegt. 
Schrankenlos ist der „häusliche Unterricht“ in 
Österreich jedoch nicht. So muss gemäß § 11 
Schulpfl ichtgesetz der „häusliche Unterricht“ 
dem Unterricht an einer Schule mindestens 
gleichwertig sein. Einschränkungen gibt es 
auch für Schüler mit besonderem Sprach-
förderbedarf. Mit der Schulrechtsnovelle 2018 
(BGBl. I 35/2018), mit der die Grundlagen für die 
Deutschförderklassen geschaff en wurden, wurde 
festgelegt, dass die Regelungen für den „häusli-
chen Unterricht“ für diese Schüler nicht gelten.

Wenn Eltern ihre Kinder von der Schule 
abmelden und häuslich unterrichten wollen, 
müssen sie dies jeweils vor Beginn des Schul-
jahres der Bildungsdirektion anzeigen. Die 
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Homeoffi  ce und die steuerlichen Auswirkungen dazu waren bereits im 
Juni � ema auf kommunal.at1. Am 24. Februar 2021 wurden die Regelun-
gen zum Homeoffi  ce im Nationalrat beschlossen. Hier sind die wichtigsten 
Punkte zusammengefasst.

TEXT // URSULA STINGL-LÖSCH

Beim Homeoffi  ce erbringt der Arbeitnehmer 
eine zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vereinbarte Arbeitsleistung in der 

eigenen Wohnung. Hinweis: Diese arbeitneh-
mereigene Wohnung, die als Homeoffi  ce dient, 
darf von Organen des Arbeitsinspektorats ohne 
vorherige Zustimmung nicht betreten werden. 
Beachten Sie weiters, dass Unfälle, die im zeit-
lichen und sachlichen Zusammenhang mit dem 
Homeoffi  ce des betroff enen Dienstnehmers 
passieren, als Arbeitsunfälle gelten. 

Der Arbeitgeber hat für das Homeoffi  ce die 
digitalen Arbeitsmittel (unter anderem Laptop) 
zur Verfügung zu stellen. Eine Abweichung da-
von ist möglich, wenn der Arbeitgeber die vom 
Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten Arbeits-
mittel vergütet. 

Die vom Arbeitgeber überlassenen digitalen 
Arbeitsmittel und das Homeoffi  ce-Pauschale 
iSd § 26 Z. 9 EStG sind nicht Teil des Entgelts im 
Sinne des § 49 ASVG. 

* Einkommensteuergesetz: Die steuerlichen 
Erleichterungen ab 2021 rund um das Home-
offi  ce gelten aus derzeitiger Sicht längstens bis 
zum 1. Jänner 2024.

* Homeoffi  ce-Pauschale (ab 2021): Ab dem Jahr 
2021 sind gemäß § 26 Z. 9 EStG die Über-

STEUERLICHE ÄNDERUNGEN BEI WERBUNGSKOSTEN FÜRS HOMEOFFICE

PAUSCHALE VON MAXIMAL 
300 EURO STEUERFREI

lassung digitaler Arbeitsmittel (Laptop, etc.) 
sowie die Gewährung einer Homeoffi  ce-
Pauschale von bis zu maximal 300 Euro 
steuerfrei. Bitte beachten Sie, dass es für 
das Pauschale einer Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedarf. Die 
Pauschale beträgt pro Tag im  Homeoffi  ce 
3 Euro und steht für maximal 100 Tage 
steuerfrei zu. Dazu ist es notwendig, die im 
Homeoffi  ce verbrachten Tage nachzuweisen, 
damit diese abgerechnet werden können. Der 
Arbeitgeber hat die Tage des Homeoffi  ce am 
 Lohnkonto bzw. Jahreslohnzettel beim be-
troff enen Arbeitnehmer anzudrucken.
Bitte beachten Sie: Tage, an denen der 
Arbeitnehmer auch auf Dienstreise bzw. im 
Büro ist, gelten nicht als Homeoffi  ce-Tage. 
Wird an einem Homeoffi  ce-Tag hingegen ein 
halber Tag Urlaub genommen, gilt der ganze 
Tag als Homeoffi  ce-Tag. 
Hinweis: Zuschüsse, die im Jahr 2020 vom 
Dienstgeber für das Homeoffi  ce geleistet wer-
den, sind steuerpfl ichtig!

* Werbungskosten. Die Ausgaben, die ein 
Arbeitnehmer für digitale Arbeitsmittel im 
Zusammenhang mit dem im eigenen Haushalt 
eingerichteten Homeoffi  ce im Jahr 2021 tätigt, 
sind als Werbungskosten absetzbar. Dabei ist 
jedoch zu beachten, dass diese um ein allfällig 
vom Arbeitgeber gewährtes Pauschale iSd 
§ 26 Z. 9 EStG in Höhe von max. 300 Euro zu 
kürzen sind. Wird seitens des Arbeitgebers 1 https://kommunal.at/welche-ausgaben-im-homeo�  ce-geltend-gemacht-

werden-koennen

Beispiel 1: Der Arbeit-
geber hat 60 Euro 
(3 Euro an 20 Tagen) an 
Homeo�  ce-Pauschale 
steuerfrei gezahlt. 
Der Drucker hat 200 
Euro gekostet. Da der 
Drucker zu 60 Pro-
zent berufl ich genutzt 
wird, ist von den An-
scha� ungskosten der 
Betrag von 120 Euro zu 
berücksichtigen. Davon 
ist das Homeo�  ce-
Pauschale abzuziehen, 
sodass 60 Euro als 
Werbungskosten gel-
tend gemacht werden 
können.
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Homeoffi  ce und die steuerlichen Auswirkungen dazu waren bereits im 
Juni � ema auf kommunal.at1. Am 24. Februar 2021 wurden die Regelun-
gen zum Homeoffi  ce im Nationalrat beschlossen. Hier sind die wichtigsten 
Punkte zusammengefasst.

TEXT // URSULA STINGL-LÖSCH

Beim Homeoffi  ce erbringt der Arbeitnehmer 
eine zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer vereinbarte Arbeitsleistung in der 

eigenen Wohnung. Hinweis: Diese arbeitneh-
mereigene Wohnung, die als Homeoffi  ce dient, 
darf von Organen des Arbeitsinspektorats ohne 
vorherige Zustimmung nicht betreten werden. 
Beachten Sie weiters, dass Unfälle, die im zeit-
lichen und sachlichen Zusammenhang mit dem 
Homeoffi  ce des betroff enen Dienstnehmers 
passieren, als Arbeitsunfälle gelten. 

Der Arbeitgeber hat für das Homeoffi  ce die 
digitalen Arbeitsmittel (unter anderem Laptop) 
zur Verfügung zu stellen. Eine Abweichung da-
von ist möglich, wenn der Arbeitgeber die vom 
Arbeitnehmer zur Verfügung gestellten Arbeits-
mittel vergütet. 

Die vom Arbeitgeber überlassenen digitalen 
Arbeitsmittel und das Homeoffi  ce-Pauschale 
iSd § 26 Z. 9 EStG sind nicht Teil des Entgelts im 
Sinne des § 49 ASVG. 

* Einkommensteuergesetz: Die steuerlichen 
Erleichterungen ab 2021 rund um das Home-
offi  ce gelten aus derzeitiger Sicht längstens bis 
zum 1. Jänner 2024.

* Homeoffi  ce-Pauschale (ab 2021): Ab dem Jahr 
2021 sind gemäß § 26 Z. 9 EStG die Über-

STEUERLICHE ÄNDERUNGEN BEI WERBUNGSKOSTEN FÜRS HOMEOFFICE

PAUSCHALE VON MAXIMAL 
300 EURO STEUERFREI

lassung digitaler Arbeitsmittel (Laptop, etc.) 
sowie die Gewährung einer Homeoffi  ce-
Pauschale von bis zu maximal 300 Euro 
steuerfrei. Bitte beachten Sie, dass es für 
das Pauschale einer Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bedarf. Die 
Pauschale beträgt pro Tag im  Homeoffi  ce 
3 Euro und steht für maximal 100 Tage 
steuerfrei zu. Dazu ist es notwendig, die im 
Homeoffi  ce verbrachten Tage nachzuweisen, 
damit diese abgerechnet werden können. Der 
Arbeitgeber hat die Tage des Homeoffi  ce am 
 Lohnkonto bzw. Jahreslohnzettel beim be-
troff enen Arbeitnehmer anzudrucken.
Bitte beachten Sie: Tage, an denen der 
Arbeitnehmer auch auf Dienstreise bzw. im 
Büro ist, gelten nicht als Homeoffi  ce-Tage. 
Wird an einem Homeoffi  ce-Tag hingegen ein 
halber Tag Urlaub genommen, gilt der ganze 
Tag als Homeoffi  ce-Tag. 
Hinweis: Zuschüsse, die im Jahr 2020 vom 
Dienstgeber für das Homeoffi  ce geleistet wer-
den, sind steuerpfl ichtig!

* Werbungskosten. Die Ausgaben, die ein 
Arbeitnehmer für digitale Arbeitsmittel im 
Zusammenhang mit dem im eigenen Haushalt 
eingerichteten Homeoffi  ce im Jahr 2021 tätigt, 
sind als Werbungskosten absetzbar. Dabei ist 
jedoch zu beachten, dass diese um ein allfällig 
vom Arbeitgeber gewährtes Pauschale iSd 
§ 26 Z. 9 EStG in Höhe von max. 300 Euro zu 
kürzen sind. Wird seitens des Arbeitgebers 1 https://kommunal.at/welche-ausgaben-im-homeo�  ce-geltend-gemacht-

werden-koennen

Beispiel 1: Der Arbeit-
geber hat 60 Euro 
(3 Euro an 20 Tagen) an 
Homeo�  ce-Pauschale 
steuerfrei gezahlt. 
Der Drucker hat 200 
Euro gekostet. Da der 
Drucker zu 60 Pro-
zent berufl ich genutzt 
wird, ist von den An-
scha� ungskosten der 
Betrag von 120 Euro zu 
berücksichtigen. Davon 
ist das Homeo�  ce-
Pauschale abzuziehen, 
sodass 60 Euro als 
Werbungskosten gel-
tend gemacht werden 
können.

1

FO
TO

 //
 ©

N
IN

EN
II 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

/

FINANZEN

Ausgaben aus dem Jahr 2020 gehen in diesem 
Fall neuen Ausgaben des Jahres 2021 vor. 

Ein Beispiel wäre Folgendes: die Anschaff ung 
eines ergonomischen Stuhles im Jahr 2020 in 
Höhe von 200 Euro. Die maximal dafür ansetz-
baren Werbungskosten betragen 150 Euro, wenn 
an mehr als 26 Tagen im Homeoffi  ce gearbeitet 
wurde. Der Überschreitungsbetrag von 50 Euro 
kann im Jahr 2021 angesetzt werden.

Die Geltendmachung der Werbungskosten 
erfolgt im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung. 
Die überarbeiteten Formulare für das Jahr 2020 
(inkl. eigener Kennzahl 158) stehen bereits seit 
dem Frühjahr 2021 zur Verfügung. Sofern die 
Arbeitnehmerveranlagung bzw. Einkommen-
steuererklärung für das Jahr 2020 bereits veran-
lagt wurde, kann innerhalb der dafür vorgesehe-
nen Fristen Rechtsmittel (Bescheidbeschwerde, 
Antrag auf Wiederaufnahme) erhoben werden.Beispiel 2 (Ergänzung 

zu Beispiel 1):
Hätte der Drucker 
100 Euro gekostet, 
könnten keine zusätz-
lichen Werbungskosten 
geltend gemacht wer-
den, weil dieser Betrag 
(EUR 100,00 x 60 % = 
EUR 60,00 anteilige 
Anscha� ungskosten) 
durch das Homeo�  ce-
Pauschale gedeckt ist.

2

das Pauschale nicht voll ausgeschöpft, so 
kann die Diff erenz als Diff erenzwerbungs-
kosten angesetzt werden – siehe Beispiele 1 
und 2.

Die Ausgaben für das Homeoffi  ce sind nicht 
auf das Werbungskostenpauschale in Höhe von 
132 Euro p.a. anzurechnen und stehen somit 
zusätzlich zu. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
Ausgaben für erhöhten Strombedarf bzw. ge-
stiegene Lebensmittelkosten seitens der Finanz-
verwaltung nicht als Werbungskosten anerkannt 
werden. 

Erbringt der Arbeitnehmer die Arbeitsleis-
tung im Homeoffi  ce (außerhalb eines gemäß 
§ 20 Abs. 1 Z. 2 lit a EStG zu berücksichtigenden 
Arbeitszimmers), so können Werbungskosten 
von max. 300 Euro für ergonomisches Mobiliar 
(Schreibtisch, Bürostuhl) angesetzt werden. 
Ein allfälliger Überschreitungsbetrag ist in den 
Folgejahren (max. bis inklusive 2023) geltend zu 
machen. 

Werbungskosten für das Jahr 2020
Die Regelungen greifen gemäß § 124 b EStG 
auch auf das Jahr 2020 zurück. Dabei ist zu 
beachten, dass an mindestens 26 Kalender-
tagen ausschließlich im Homeoffi  ce gearbeitet 
wurde. Das maximale Pauschale beträgt im Jahr 
2020 150 Euro. Auch hier gilt, dass ein allfälliger 
Überschreitungsbetrag ins nächste Jahr mitge-
nommen werden kann. Werbungskosten bzw. 

MAG. URSULA STINGL-LÖSCH IST STEUERBERATERIN 
BEI DER NÖ GEMEINDEBERATUNG
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Afghanistan, Belarus, die noch nicht überstandene Covid-19-Krise, der Westbalkan und 
die Gefahren aus dem Internet – Außenminister Alexander Schallenberg gab Antworten 
auf Fragen, die Österreich bewegen.

Herr Minister, die Welt blickt fassungslos nach 
Afghanistan. Die Lage ist dramatisch, es drohen 
weitreichende Fluchtbewegungen. Was kann 
Österreich in dieser prekären Situation unter-
nehmen?
ALEXANDER SCHALLENBERG: Wir arbeiten 
mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
daran, dass Afghanistan zu keinem sicherheits-
politischen schwarzen Loch wird, das seine 
Nachbarstaaten in eine gefährliche Gewaltspirale 
mitreißt. Um dem gegenzusteuern, senden wir 
schon jetzt starke Signale, stehen im Austausch 
auch mit Staaten in der Region und haben das 
größte Soforthilfepaket über 18 Millionen Euro 
u. a. für den UNHCR und UN Women geschnürt. 
Eines muss klar gesagt werden: Die Fehler aus 
der Flüchtlingskrise von 2015 dürfen sich nicht 
wiederholen.  
 
Vor zwei Jahrzehnten haben die Taliban grau-
sam über Afghanistan geherrscht, politische 
Rivalen öff entlich exekutiert und Frauen 
sämtliche Gleichstellung verwehrt. Wie soll 
Österreich gegenüber einer talibangeführten 
Regierung Afghanistans auft reten?
Wir müssen hier ganz klar zwischen einer 
technischen Zusammenarbeit und einer dip-

lomatischen Anerkennung unterscheiden. Wir 
haben als EU beim Gymnich-Treff en eine klare 
Marschrichtung gegenüber Afghanistan, einen 
Leitfaden für den Umgang mit der künftigen 
afghanischen Regierung festgelegt. Wir werden 
eine Plattform mit den regionalen Partnern ein-
richten, wo wir uns als EU stark engagieren.

Zuletzt hat sich die Krise mit Belarus durch 
gestiegene illegale Grenzübertritte über die 
litauische Grenze in die EU dramatisch zuge-
spitzt. Was tun EU und Österreich angesichts 
dieser Situation? 
Wir haben es mit einem unglaublichen Akt des 
Zynismus seitens des belarussischen Regimes 
zu tun. Hier werden gezielt MigrantInnen dazu 
missbraucht, um politischen Druck auf die EU 
auszuüben, doch wir lassen uns nicht erpressen. 
Die EU muss hier eine klare Antwort senden, 
Personen, die dafür verantwortlich sind, sollten 
auf die Sanktionsliste kommen. 
Ende August konnte ich mir bei meinem Besuch 
an der litauisch-belarussischen Grenze gemein-
sam mit Innenminister Karl Nehammer persön-
lich ein Bild von der Lage machen und auch  mit 
den Beamten der Spezialeinheit Cobra sprechen, 
die Österreich gemeinsam mit dringend be-

ZUR PERSON
Alexander Schallen-
berg (* 20. Juni 1969 
in Bern, Schweiz) ist ein 
Jurist, Diplomat und 
parteiloser Politiker. Seit 
Jänner 2020  ist er Bun-
desminister für europäi-
sche und internationale 
Angelegenheiten in der 
Regierung Kurz.
Das Amt des Außenminis-
ters hatte er bereits von 
Juni 2019 bis Jänner 2020 
inne. Zudem war er von 
Juni 2019 bis Jänner 2020 
während der Regierung 
Bierlein mit der Leitung 
der Agenden für EU, Inte-
gration, Kunst, Kultur und 
Medien betraut. 

ALEXANDER SCHALLENBERG IM KOMMUNAL-GESPRÄCH

„DIE FEHLER VON 2015 
DÜRFEN SICH NICHT 
WIEDERHOLEN“
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nötigter Ausrüstung zur Unterstützung Litauens 
geschickt hat. Litauen schützt hier die EU-Au-
ßengrenze und damit auch die österreichische 
Grenze.

Die Covid-19-Pandemie hält die Welt seit über 
einem Jahr in Atem. Was waren die besonde-
ren Herausforderungen der Pandemie für Sie 
als Außenminister?
Zu Beginn der Pandemie galt meine oberste 
Sorge als Außenminister den vielen Österreiche-
rinnen und Österreichern, die sich noch im Aus-
land aufhielten und die wir in der größten Repa-
triierungsaktion des Außenministeriums sicher 
nach Hause gebracht haben. In der Pandemie 
selbst war eine der größten Herausforderungen 
dann sicher, dass Treff en nur mehr per Video 
stattfi nden konnten. Die Diplomatie lebt von 
feinen Zwischentönen, von Gesprächen unter 
vier Augen am Rande von Treff en und Konfe-
renzen. Das hat ganz massiv gefehlt und hat mit 
Sicherheit den einen oder anderen Konfl ikt noch 
verschärft. Die Außenpolitik ist in dieser Zeit ja 
nicht stehen geblieben – ganz im Gegenteil.

Besonders während der Urlaubszeit blicken 
viele Österreicherinnen und Österreicher mit 
großem Interesse auf die Reisewarnungen des 
Außenministeriums. 
Der Service-Charakter des Außenministeriums 
für die Bürgerinnen und Bürger ist mir ein Her-
zensanliegen. Das BMEIA verfügt mit seinem 
weltweiten Netz an Botschaften und Konsulaten 
und hoch qualifi zierten MitarbeiterInnen über 

unschätzbare Ressourcen, um den Bürgerinnen 
und Bürgern weltweit zur Seite zu stehen. Reise-
informationen und die 24-Stunden-Hotline für 
konsularische Notfälle sind schon seit Jahren 
zentrale Serviceleistungen. Im Jahr 2020 wurde 
das Bürgerservice temporär massiv aufgestockt 
und zeitweilig mussten alle MitarbeiterInnen des 
Außenministeriums mitanpacken. Seit dem Be-
ginn der Urlaubssaison 2021 und der Aufhebung 
der Reisewarnungen für weite Teile Europas 
verzeichnet das Call-Center des BMEIA täglich 
gut 1.000 Anrufe, die Reiseinformationen auf 
unserer Website wurden seit Beginn des Jahres 
mehr als 16 Millionen Mal aufgerufen. 

Die Heranführung von Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Mon-
tenegro und Serbien an die EU ist seit vielen 
Jahren ein außen- und europapolitisches An-
liegen Österreichs. Warum eigentlich?
Diese sechs Länder sind Österreich geografi sch, 
historisch, wirtschaftlich und kulturell beson-
ders nahe, gut 550.000 Menschen in Österreich 
haben ihre Wurzeln in der Region. Als „Innen-
hof“ des europäischen Hauses ist der West-
balkan aber auch von strategischer Bedeutung 
für die Sicherheit und Stabilität Europas. So hat 
auch die Migrationskrise von 2015 gezeigt, wie 
wichtig eine enge Kooperation mit den Ländern 
der Region ist. Wenn es uns nicht gelingt, diese 
Staaten dauerhaft an unsere Wertegemeinschaft 
zu binden, werden andere Staaten wie China, 
Russland oder die Türkei ihren Einfl uss auswei-
ten. Das kann nicht in unserem Sinne sein. 

Auch aus dem Internet drohen uns Gefahren 
in Form von bewusster Desinformation und 
Fake News. Externe Akteure haben dabei ganz 
gezielt das europäische Demokratiemodell im 
Visier. Wie können wir uns als Österreich da-
gegen wehren?
Wir sind tatsächlich mit einer exponentiellen 
Zunahme von Desinformation konfrontiert. 
 Covid-19 hat diesen Trend zusätzlich beschleu-
nigt. Der wirksamste Schutz vor „Fake News“ 
sind zweifellos Medienvielfalt und eine wach-
same Zivilgesellschaft. Doch das ist nicht genug. 
Ich habe daher die EU-Entscheidung voll mit-
getragen, etwa das Schnellwarnsystem oder die 
Task-Forces für strategische Kommunikation 
weiter auszubauen. Nur gemeinsam können wir 
unsere Gesellschaft vor dieser besonders perfi -
den Bedrohung schützen.  

WIR SIND TATSÄCHLICH MIT EINER 
EXPONENTIELLEN ZUNAHME VON 
DESINFORMATION KONFRONTIERT. 
DER WIRKSAMSTE SCHUTZ 
VOR ,FAKE NEWS‘ SIND ZWEI-
FELLOS MEDIENVIELFALT UND 
EINE WACHSAME ZIVILGESELL-
SCHAFT. “
Alexander SCHALLENBERG,
Minister für europäische und internationale Angelegenheiten
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Das Interview wurde 
redaktionell gekürzt. Den 
Volltext lesen Sie auf

 kommunal.at/ 
die-fehler-von-
2015-duerfen-sich-
nicht-wiederholen
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nötigter Ausrüstung zur Unterstützung Litauens 
geschickt hat. Litauen schützt hier die EU-Au-
ßengrenze und damit auch die österreichische 
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Die Covid-19-Pandemie hält die Welt seit über 
einem Jahr in Atem. Was waren die besonde-
ren Herausforderungen der Pandemie für Sie 
als Außenminister?
Zu Beginn der Pandemie galt meine oberste 
Sorge als Außenminister den vielen Österreiche-
rinnen und Österreichern, die sich noch im Aus-
land aufhielten und die wir in der größten Repa-
triierungsaktion des Außenministeriums sicher 
nach Hause gebracht haben. In der Pandemie 
selbst war eine der größten Herausforderungen 
dann sicher, dass Treff en nur mehr per Video 
stattfi nden konnten. Die Diplomatie lebt von 
feinen Zwischentönen, von Gesprächen unter 
vier Augen am Rande von Treff en und Konfe-
renzen. Das hat ganz massiv gefehlt und hat mit 
Sicherheit den einen oder anderen Konfl ikt noch 
verschärft. Die Außenpolitik ist in dieser Zeit ja 
nicht stehen geblieben – ganz im Gegenteil.

Besonders während der Urlaubszeit blicken 
viele Österreicherinnen und Österreicher mit 
großem Interesse auf die Reisewarnungen des 
Außenministeriums. 
Der Service-Charakter des Außenministeriums 
für die Bürgerinnen und Bürger ist mir ein Her-
zensanliegen. Das BMEIA verfügt mit seinem 
weltweiten Netz an Botschaften und Konsulaten 
und hoch qualifi zierten MitarbeiterInnen über 

unschätzbare Ressourcen, um den Bürgerinnen 
und Bürgern weltweit zur Seite zu stehen. Reise-
informationen und die 24-Stunden-Hotline für 
konsularische Notfälle sind schon seit Jahren 
zentrale Serviceleistungen. Im Jahr 2020 wurde 
das Bürgerservice temporär massiv aufgestockt 
und zeitweilig mussten alle MitarbeiterInnen des 
Außenministeriums mitanpacken. Seit dem Be-
ginn der Urlaubssaison 2021 und der Aufhebung 
der Reisewarnungen für weite Teile Europas 
verzeichnet das Call-Center des BMEIA täglich 
gut 1.000 Anrufe, die Reiseinformationen auf 
unserer Website wurden seit Beginn des Jahres 
mehr als 16 Millionen Mal aufgerufen. 

Die Heranführung von Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Mon-
tenegro und Serbien an die EU ist seit vielen 
Jahren ein außen- und europapolitisches An-
liegen Österreichs. Warum eigentlich?
Diese sechs Länder sind Österreich geografi sch, 
historisch, wirtschaftlich und kulturell beson-
ders nahe, gut 550.000 Menschen in Österreich 
haben ihre Wurzeln in der Region. Als „Innen-
hof“ des europäischen Hauses ist der West-
balkan aber auch von strategischer Bedeutung 
für die Sicherheit und Stabilität Europas. So hat 
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wichtig eine enge Kooperation mit den Ländern 
der Region ist. Wenn es uns nicht gelingt, diese 
Staaten dauerhaft an unsere Wertegemeinschaft 
zu binden, werden andere Staaten wie China, 
Russland oder die Türkei ihren Einfl uss auswei-
ten. Das kann nicht in unserem Sinne sein. 

Auch aus dem Internet drohen uns Gefahren 
in Form von bewusster Desinformation und 
Fake News. Externe Akteure haben dabei ganz 
gezielt das europäische Demokratiemodell im 
Visier. Wie können wir uns als Österreich da-
gegen wehren?
Wir sind tatsächlich mit einer exponentiellen 
Zunahme von Desinformation konfrontiert. 
 Covid-19 hat diesen Trend zusätzlich beschleu-
nigt. Der wirksamste Schutz vor „Fake News“ 
sind zweifellos Medienvielfalt und eine wach-
same Zivilgesellschaft. Doch das ist nicht genug. 
Ich habe daher die EU-Entscheidung voll mit-
getragen, etwa das Schnellwarnsystem oder die 
Task-Forces für strategische Kommunikation 
weiter auszubauen. Nur gemeinsam können wir 
unsere Gesellschaft vor dieser besonders perfi -
den Bedrohung schützen.  
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DESINFORMATION KONFRONTIERT. 
DER WIRKSAMSTE SCHUTZ 
VOR ,FAKE NEWS‘ SIND ZWEI-
FELLOS MEDIENVIELFALT UND 
EINE WACHSAME ZIVILGESELL-
SCHAFT. “
Alexander SCHALLENBERG,
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Jeder in die Digitalisierung investierte Euro wirkt doppelt. Denn Investitionen 

von einer Milliarde Euro in die Digitalisierung aktivieren weitere 1,2 Milliarden 

Euro in der gesamten Wirtschaft. So scha�   Digitalisierung 20.000 zusätzliche 

Jobs und bis zu 3,6 Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlicher Wertschöpfung in 

Österreich. Nähere Informationen fi nden Sie unter: bmdw.gv.at

Digitalisierung 
bringt Wachstum 
und Arbeitsplätze

bmdw.gv.at
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Eine Ortschaft mit durchnummerierten Häusern oder eine Gemeinde 
mit Straßen und Hausnummern, so werden Adressen verstanden. 
In drei Teilen beleuchten wir, was sich geändert hat, dass Adressen 
plötzlich DAS Bindeglied in der Verwaltung sein sollen.

TEXT // GUNTHER RABL

D ie weitverbreitete Meinung, dass die 
Adressvergabe in den Bauordnungen der 
Länder geregelt ist, ist nicht ganz korrekt. 

Die Bauordnung befasst sich grundsätzlich mit 
fest mit der Erde verbundenen Bauwerken und 
den zu diesen Gebäuden gehörenden Adressen.
Die eigentliche Adressvergabe erfolgt jedoch 
schon zu einem viel früheren Zeitpunkt und ist 
nicht gesetzlich geregelt. Die berühmte grüne 
Wiese soll in Bauland umgewandelt werden. Der 
Raumplaner erstellt gemeinsam mit den Städten 
und Gemeinden unter anderem den Entwurf für 
das Straßen- und Wegenetz und stellt die mög-
lichen Bauparzellen dar.

In diesem frühen Stadium kann der Stadt-/
Gemeinderat mit entsprechendem Beschluss 
bereits die Straßennamen festlegen. Mit dem 
Eintrag des Straßennamens im „Adress-GWR- 
online“ (AGWR-online) wird nicht nur der 
zentrale Schlüssel – die Straßenkennzahl SKZ 
– vergeben, es werden auch die Zugehörig-
keit der Straße zu einer Ortschaft (in manchen 
Städten zum Bezirk) und der Zustellort erfasst. 
Mit dem Eintrag des Straßennamens ins AGWR- 
online wird die Möglichkeit für die Vergabe von 
Orientierungsnummern in diesem Straßenzug 
geschaff en.

Orientierungsnummern. Orientierungsnum-
mern können – der Tradition folgend – so ver-
geben werden, dass die geraden Hausnummern 
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Stadtzentrum ausgehend zu liegen kommen.

Orientierungsnummern können frei verge-
ben werden. Es können unbebaute Grundstücke 
ebenso eine Orientierungsnummer erhalten wie 

ADRESSEN, DAS BINDEGLIED IN DER VERWALTUNG – TEIL I

VERGABE, VERKNÜPFUNGEN 
UND FALLSTRICKE

große Grundstücke mehrere, wenn darauf meh-
rere Gebäude errichtet werden sollen. 

Bei der Vergabe von Orientierungsnummern 
und der Bearbeitung im AGWR-online muss 
erstmalig die Geocodierung der Adresse durch-
geführt werden – dies geschieht sehr einfach 
im Geocodierungsclient, der ein integrierter 
Bestandteil des AGWR-online ist und in dem 
das aktuellste Orthophoto und die tagesaktuelle 
Digitale Katastralmappe (DKM) zur Verfügung 
stehen. Zwingend muss eine geocodierte Adresse 
bei der Anlegung eines Bauvorhabens vergeben 
werden.

Die „Felix Faux-Straße“ wurde von ON 2 bis 
ON 10 durchgehend nummeriert, wobei für das 
Grundstück 187/18 die Orientierungsnummer 4 
noch nicht im AGWR-online eingetragen wurde. 
An deren Stelle wurde eine vorläufi ge Adresse, 

Mit dem 
Eintrag des 
Straßenna-
mens ins 
AGWR-online 
wird die Möglich-
keit für die Ver-
gabe von Orien-
tierungsnum-
mern in diesem 
Straßenzug ge-
schaff en.“

Diese Abbildung zeigt die Adressvergabe in einer Stadt.
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Jeder in die Digitalisierung investierte Euro wirkt doppelt. Denn Investitionen 

von einer Milliarde Euro in die Digitalisierung aktivieren weitere 1,2 Milliarden 

Euro in der gesamten Wirtschaft. So scha�   Digitalisierung 20.000 zusätzliche 

Jobs und bis zu 3,6 Milliarden Euro pro Jahr an zusätzlicher Wertschöpfung in 

Österreich. Nähere Informationen fi nden Sie unter: bmdw.gv.at

Digitalisierung 
bringt Wachstum 
und Arbeitsplätze

bmdw.gv.at

En
tg

el
tl

ic
he

 E
in

sc
ha

lt
un

g 
/ 

A
do

be
 S

to
ck

#einfachdigital



eine sogenannte „Grundstücksnummernadres-
se“ GNR 187/18, vergeben. 

Grundstücksnummernadressen sind „Hilfs-
adressen“ und sollen grundsätzlich vermieden 
werden. Beispielhaft können sie für temporär 
vergebene Adressen verwendet werden oder für 
Objekte im Freiland, für die die Gemeinde keine 
„echten“ Adressen vergeben möchte.

Für unbebaute Grundstücke im Siedlungs-
raum („Baulücken“) macht es Sinn, bereits bei 
der Parzellierung die Orientierungsnummern 
zu vergeben und im AGWR-online einzutragen. 
Beispielhaft zu sehen bei der Steindlstraße 3 am 
Grundstück 187/14.

Das Grundstück 187/15 ist off enbar durch 
Teilung nach der Durchnummerierung entstan-
den und erhält daher eine zusätzliche Nummer 
– eine Art Zwischennummer 3a.

Grundstücke können nicht nur eine, sondern 
auch mehrere „gleichrangige“ Adressen haben. 
Sogenannte Identadressen gibt es nur bei Ge-
bäuden, nicht aber auf der Adressebene. Das 
Grundstück 187/17 hat als Eckgrundstück zwei 
Adressen, die „Schiff mannstraße 84“ und die 
„Felix Faux-Straße 2“, weil es von zwei Seiten 
betreten werden kann.

Am Grundstück 163/74 wurden zwei Gebäu-
de errichtet, und daher wurden auch zwei „un-
abhängige“ Adressen vergeben – die Steindl-
straße 5 und 7. 

Geocodierungsclient. Wird der Geocodierungs-
client aufgerufen, erscheinen die Grundstücke, 
die der Adresse zugeordnet sind, oder werden 
gelb lasiert. Im Bereich des vermuteten Zu-
gangs zum Grundstück setzt der Bearbeiter 
das „rote Dreiecks-Fähnchen“. Nach dem 
Start der automatischen Berechnung werden 
die Zugangskoordinate der Adresse (grünes 
Rechteck-Fähnchen), die einen Meter von der 
Grundstücksgrenze entfernt ist, und die GIP-

Koordinate (blauer Ball) am GIP-Verkehrsgra-
phen berechnet und abgespeichert. 

Anlässlich der Eingabe der Bauvorhabens-
meldung (BVM), also der ersten Erfassung eines 
geplanten Gebäudes, muss eine Adresse verge-
ben werden. Gebäude werden einer Adresse, der 
Hauptadresse „H“ , zugeordnet. Für jedes Ge-
bäude können aber weitere Adressen, sogenann-
te Identadressen „I“, vergeben werden. Beide 
Adressen, mit jeweils einem eigenen Adress-
code, beziehen sich ausdrücklich auf dieselbe 
Objektnummer, auf dasselbe Gebäude.

Gebäude. Ein Gebäude im Sinne des § 2 des 
Gebäude- und Wohnungsregister-Gesetzes 
(GWRG) hat immer ein eigenes „Erschließungs-
system“ (einen eigenen Zugang und ein eigenes 
Treppenhaus). Im Sinne dieses Gesetzes be-
stehen große Wohnkomplexe daher immer aus 
mehreren Gebäuden. 

Auf einem Grundstück mit einem Gebäude 
soll ein weiteres errichtet werden: In diesem Fall 
kann einer bestehenden Adresse im AGWR-on-
line ein weiteres Gebäude hinzugefügt werden 
– der Adresscode bleibt gleich. Dies empfi ehlt 
sich, wenn es sich um ein Nebengebäude han-
delt. Wird aber ein weiteres Wohngebäude oder 
eine Betriebsstätte errichtet, dann sollte eine 
neue Adresse mit neuem Adresscode vergeben 
werden. 

Für jede selbstständige Adresse wird eine 
eigene Zufahrts- und GIP-Koordinate bestimmt. 
So ist es möglich, mehreren Gebäuden auf einem 
Grundstück unterschiedliche Zufahrten zuzu-
ordnen. 

Weitergehende Informationen fi nden Sie unter 
www.adressregister.gv.at, „Adressvergabe für Ge-
meinden – Leitfaden“

GUNTHER RABL IST IM 
BUNDESAMT FÜR EICH- 
UND VERMESSUNGSWE-
SEN LEITER DER ABTEI-
LUNG ADRESSREGISTER

≥  Wird der Geocodierungsclient aufgerufen, erscheinen die 
Grundstücke, die der Adresse zugeordnet sind, oder werden 
gelb lasiert. Im Bereich des vermuteten Zugangs zum Grund-
stück setzt der Bearbeiter das „rote Dreiecks-Fähnchen“.

~ Haupt- und Identadresse (unten).
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Sie sparen sich  
Zeit, wir nehmen  
uns Zeit 
Vereinbaren Sie vorab einen 
Termin in Ihrem Finanzamt.

bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Nutzen Sie auch weiterhin unsere Onlineservices wie finanzonline.at.
Viele Anliegen lassen sich so am einfachsten erledigen. Sie benötigen dennoch
einen persönlichen Termin in Ihrem Finanzamt? Kein Problem. Vereinbaren Sie
diesen bitte unbedingt vorab verbindlich:

• Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder
• Telefonisch unter der Nummer 050 233 700

So ersparen Sie sich unangenehme Wartezeiten und wir können uns im 
Vorfeld auf Ihre Fragen vorbereiten.
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Österreich zeichnet sich 
durch eine Vielfalt an 
lebendigen ländlichen 

und städtischen Regionen 
aus. Für die Menschen ist 
„ihre“ Region o�  mit positiven 
Emotionen verbunden, sie 
fühlen sich zugehörig, ver-
traut, daheim und verwurzelt. 
Region wird als Identifi kati-
onsraum erlebt. Gäste denken 
an positive Erlebnisse und 
Erholung in „ihrer“ Urlaubs-
region. Jede Region bietet 
eine ganz eigene Lebensqua-
lität, hat andere Stärken und 
Potenziale und sieht sich mit 
unterschiedlichen Heraus-
forderungen konfrontiert. Es 
gibt städtisch und ländlich 
geprägte Regionen sowie 
Stadtumlandregionen, Groß- 
bis Kleinregionen. Wir fi nden 
stagnierende oder sogar 
von Bevölkerungsrückgang 
bedrohte Regionen ebenso 
wie prosperierende Regionen. 
Besondere Herausforderungen 
bestehen für periphere sowie 
strukturschwache Regionen. 

Das Bundesministerium für 
Landwirtscha� , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) trägt den 
unterschiedlichen Voraussetzun-
gen in den Regionen Rechnung 
und will sie bei der Bewältigung 
dieser vielfältigen Herausforde-
rungen begleiten. Ziel ist es, die 
Entwicklung von lebenswerten 
Regionen zu unterstützen, 
damit Menschen in allen Regi-
onen gut leben können.

Dialogtour 2021/2022. 
Studien und Befragungen 
zeigen, dass in der Krise die 
Stärken der Regionen erlebt 
wurden und Regionalität eine 
neue Wertschätzung erfahren 
hat. Der angestoßene Werte-
wandel und damit verbundene 
Verhaltensänderungen werden 
als Riesenchance für die Ent-
wicklung von Regionen gese-
hen. Digitalisierung macht für 
viele Homeo�  ce überhaupt 
möglich, auch der Einkauf von 
regionalen Lebensmitteln über 
digitale Plattformen hat stark 
zugenommen. Gleichzeitig 

wurden aber auch Heraus-
forderungen deutlicher. Nicht 
zuletzt ist die Notwendigkeit, 
die digitale Infrastruktur 
und digitale Kompetenz von 
Personen, Unternehmen und 
Institutionen auszubauen, 
deutlich geworden.

Daher wurde mit dem Kick-
o�  der Dialogtour „Meine 
Region – Heimat.Zukun� .
Lebensraum“ am 1. Oktober in 
Gleisdorf/Steiermark ein inten-
siver Austausch mit den Regi-
onen auf Augenhöhe gestartet. 
In den Dialogveranstaltungen 
werden die Reduktion des Flä-
chenverbrauchs, die Stärkung 
der regionalen Wirtscha� , 
die Sicherung der regionalen 
Daseinsvorsorge und Beiträge 
zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit aller relevanten 
Akteurinnen und Akteure 
zur Stärkung der regionalen 
Handlungsebene diskutiert. Im 
Frühjahr 2022 wird das daraus 
entstandene regionalpolitische 
Strategiedokument präsentiert 
werden.

MEINE REGION 

HEIMAT.ZUKUNFT.LEBENSRAUM
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Der Kick-o�  der Dialogtour in Gleisdorf war der Start-
schuss für einen intensiven Austausch mit den Regionen.
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TERMINE DER DIALOGTOUR

03.11.2021 
Niederösterreich

05.11.2021 
Salzburg

10.12.2021 
Oberösterreich

11.02.2022 
Tirol

Mehr Informationen
 
www.
meine-regionen.at 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

Drei von vier Österreiche-
rinnen und Österrei-
chern wünschen sich 

eine Ausweitung des Angebots 
an regionalen  Lebensmitteln. 
Regionale Qualität auf 
unseren Tellern unterstützt 
nicht nur die Bäuerinnen und 
Bauern, sondern die gesamte 
Region und nicht zuletzt den 
Klimaschutz. Wenn Lebens-
mittel nicht Tausende Kilome-
ter reisen müssen, bevor sie 
verkocht werden, dann dient 
das uns allen, vor allem, wenn 
frische und unverarbeitete 
Ware anstelle von Tie� ühl-
produkten bestellt wird. 

Los geht’s. Den Gemeinden 
kommt in der Gemeinscha� s-
verpfl egung eine wesentliche 
Rolle zu, sie sind Erhalterinnen 
der Pfl ichtschulen und der 
meisten Kinderbetreuungsein-
richtungen, in denen täglich 
Hunderttausende Mahlzeiten 
konsumiert werden. 5.500 Kin-
derbetreuungseinrichtungen 
werden von Gemeinden 
verwaltet. 72 Prozent aller 
Kindergärten stehen unter 
kommunaler Verwaltung. 
Darüber hinaus sind die Kom-
munen für den Erhalt und 
damit auch die Gemeinscha� s-
verpfl egung von 4.200 Volks- 
und Mittelschulen sowie 
Sonder- und Polytechnischen 
Schulen verantwortlich. Da 
die Umstellung auf regionale 
Lebensmittelbescha� ung nicht 
immer leicht ist, hat das Bun-
desministerium für Landwirt-
scha� , Regionen und Touris-

mus (BMLRT) den Leitfaden 
„Los geht’s: mehr Qualität auf 
unseren Tellern“ erstellt.

Der Leitfaden des BMLRT 
gibt Tipps sowie eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung, be-
antwortet auch Fragen zu 
eventuellem Mehraufwand, 
Lieferantensuche und vielem 
mehr und zeigt anhand eines 
Praxisbeispiels auf, wie gut 
regionale Bescha� ung funktio-
nieren kann.

Schritt für Schritt mehr 
Qualität. Folgende  Schritte 
empfehlen sich, um die 
Bescha� ung auf regionale 
und saisonale Lebensmittel 
umzustellen:

 � Bestandsaufnahme zu ak-
tuell bestellten Produkten, 
Kriterien und regionalen 
Produkten

 � Neue Ziele entwickeln 
unter Einbindung aller 
Beteiligten

 � Feedback & Monitoring, 
zum Beispiel in Form von 
Gesprächen mit Team und 
Gästen

 � Empfehlungen des Akti-

onsplans für nachhaltige 
Bescha� ung einbeziehen

 � Umfeldanalyse, zum Bei-
spiel zu lokalen Produzen-
tinnen und Produzenten 
und möglicher Unterstüt-
zung

 � Integration in den Alltag, 
dabei kann zunächst mit 
einfachen Teilbereichen 
begonnen werden.

REGIONALE LEBENSMITTELBESCHAFFUNG

MEHR QUALITÄT AUF UNSEREN TELLERN

Mehr Infos 
info.bmlrt.gv.at/
regionale-beschaff ungFO
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Regionale Wertschöpfung

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Produzentinnen und 
Produzenten aus der Region fördert die Wirtschaftsleistung und 
sichert Arbeitsplätze – von der Bäckerei bis zur Fleischerei, vom 
Hofladen bis zum Gastronomiebetrieb. Viele können von der 
regionalen Lebensmittelbeschaffung profitieren.

Regionaler
Einkauf

Regionale
Arbeitsplätze

Regionale
Produktion

FO
TO

 //
 B

M
LR

T/
Al

ex
an

de
r H

ai
de

n

GR
AF

IK
 //

 B
M

LR
T/

Ze
nz

 INFOS AUS DEM BMLRT 

46 // KOMMUNAL   10/2021



EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

Österreich zeichnet sich 
durch eine Vielfalt an 
lebendigen ländlichen 

und städtischen Regionen 
aus. Für die Menschen ist 
„ihre“ Region o�  mit positiven 
Emotionen verbunden, sie 
fühlen sich zugehörig, ver-
traut, daheim und verwurzelt. 
Region wird als Identifi kati-
onsraum erlebt. Gäste denken 
an positive Erlebnisse und 
Erholung in „ihrer“ Urlaubs-
region. Jede Region bietet 
eine ganz eigene Lebensqua-
lität, hat andere Stärken und 
Potenziale und sieht sich mit 
unterschiedlichen Heraus-
forderungen konfrontiert. Es 
gibt städtisch und ländlich 
geprägte Regionen sowie 
Stadtumlandregionen, Groß- 
bis Kleinregionen. Wir fi nden 
stagnierende oder sogar 
von Bevölkerungsrückgang 
bedrohte Regionen ebenso 
wie prosperierende Regionen. 
Besondere Herausforderungen 
bestehen für periphere sowie 
strukturschwache Regionen. 

Das Bundesministerium für 
Landwirtscha� , Regionen und 
Tourismus (BMLRT) trägt den 
unterschiedlichen Voraussetzun-
gen in den Regionen Rechnung 
und will sie bei der Bewältigung 
dieser vielfältigen Herausforde-
rungen begleiten. Ziel ist es, die 
Entwicklung von lebenswerten 
Regionen zu unterstützen, 
damit Menschen in allen Regi-
onen gut leben können.

Dialogtour 2021/2022. 
Studien und Befragungen 
zeigen, dass in der Krise die 
Stärken der Regionen erlebt 
wurden und Regionalität eine 
neue Wertschätzung erfahren 
hat. Der angestoßene Werte-
wandel und damit verbundene 
Verhaltensänderungen werden 
als Riesenchance für die Ent-
wicklung von Regionen gese-
hen. Digitalisierung macht für 
viele Homeo�  ce überhaupt 
möglich, auch der Einkauf von 
regionalen Lebensmitteln über 
digitale Plattformen hat stark 
zugenommen. Gleichzeitig 

wurden aber auch Heraus-
forderungen deutlicher. Nicht 
zuletzt ist die Notwendigkeit, 
die digitale Infrastruktur 
und digitale Kompetenz von 
Personen, Unternehmen und 
Institutionen auszubauen, 
deutlich geworden.

Daher wurde mit dem Kick-
o�  der Dialogtour „Meine 
Region – Heimat.Zukun� .
Lebensraum“ am 1. Oktober in 
Gleisdorf/Steiermark ein inten-
siver Austausch mit den Regi-
onen auf Augenhöhe gestartet. 
In den Dialogveranstaltungen 
werden die Reduktion des Flä-
chenverbrauchs, die Stärkung 
der regionalen Wirtscha� , 
die Sicherung der regionalen 
Daseinsvorsorge und Beiträge 
zur Verbesserung der Zusam-
menarbeit aller relevanten 
Akteurinnen und Akteure 
zur Stärkung der regionalen 
Handlungsebene diskutiert. Im 
Frühjahr 2022 wird das daraus 
entstandene regionalpolitische 
Strategiedokument präsentiert 
werden.

MEINE REGION 

HEIMAT.ZUKUNFT.LEBENSRAUM

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

Der Kick-o�  der Dialogtour in Gleisdorf war der Start-
schuss für einen intensiven Austausch mit den Regionen.

FO
TO

 //
 B

M
LR

T/
Al

ex
an

de
r H

ai
de

n

TERMINE DER DIALOGTOUR

03.11.2021 
Niederösterreich

05.11.2021 
Salzburg

10.12.2021 
Oberösterreich

11.02.2022 
Tirol

Mehr Informationen
 
www.
meine-regionen.at 

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G 
D

ES
 B

M
LR

T

Drei von vier Österreiche-
rinnen und Österrei-
chern wünschen sich 

eine Ausweitung des Angebots 
an regionalen  Lebensmitteln. 
Regionale Qualität auf 
unseren Tellern unterstützt 
nicht nur die Bäuerinnen und 
Bauern, sondern die gesamte 
Region und nicht zuletzt den 
Klimaschutz. Wenn Lebens-
mittel nicht Tausende Kilome-
ter reisen müssen, bevor sie 
verkocht werden, dann dient 
das uns allen, vor allem, wenn 
frische und unverarbeitete 
Ware anstelle von Tie� ühl-
produkten bestellt wird. 

Los geht’s. Den Gemeinden 
kommt in der Gemeinscha� s-
verpfl egung eine wesentliche 
Rolle zu, sie sind Erhalterinnen 
der Pfl ichtschulen und der 
meisten Kinderbetreuungsein-
richtungen, in denen täglich 
Hunderttausende Mahlzeiten 
konsumiert werden. 5.500 Kin-
derbetreuungseinrichtungen 
werden von Gemeinden 
verwaltet. 72 Prozent aller 
Kindergärten stehen unter 
kommunaler Verwaltung. 
Darüber hinaus sind die Kom-
munen für den Erhalt und 
damit auch die Gemeinscha� s-
verpfl egung von 4.200 Volks- 
und Mittelschulen sowie 
Sonder- und Polytechnischen 
Schulen verantwortlich. Da 
die Umstellung auf regionale 
Lebensmittelbescha� ung nicht 
immer leicht ist, hat das Bun-
desministerium für Landwirt-
scha� , Regionen und Touris-

mus (BMLRT) den Leitfaden 
„Los geht’s: mehr Qualität auf 
unseren Tellern“ erstellt.

Der Leitfaden des BMLRT 
gibt Tipps sowie eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung, be-
antwortet auch Fragen zu 
eventuellem Mehraufwand, 
Lieferantensuche und vielem 
mehr und zeigt anhand eines 
Praxisbeispiels auf, wie gut 
regionale Bescha� ung funktio-
nieren kann.

Schritt für Schritt mehr 
Qualität. Folgende  Schritte 
empfehlen sich, um die 
Bescha� ung auf regionale 
und saisonale Lebensmittel 
umzustellen:

 � Bestandsaufnahme zu ak-
tuell bestellten Produkten, 
Kriterien und regionalen 
Produkten

 � Neue Ziele entwickeln 
unter Einbindung aller 
Beteiligten

 � Feedback & Monitoring, 
zum Beispiel in Form von 
Gesprächen mit Team und 
Gästen

 � Empfehlungen des Akti-

onsplans für nachhaltige 
Bescha� ung einbeziehen

 � Umfeldanalyse, zum Bei-
spiel zu lokalen Produzen-
tinnen und Produzenten 
und möglicher Unterstüt-
zung

 � Integration in den Alltag, 
dabei kann zunächst mit 
einfachen Teilbereichen 
begonnen werden.

REGIONALE LEBENSMITTELBESCHAFFUNG

MEHR QUALITÄT AUF UNSEREN TELLERN

Mehr Infos 
info.bmlrt.gv.at/
regionale-beschaff ungFO

TO
 //

 B
M

LR
T/

Al
ex

an
de

r H
ai

de
n

Regionale Wertschöpfung

Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Produzentinnen und 
Produzenten aus der Region fördert die Wirtschaftsleistung und 
sichert Arbeitsplätze – von der Bäckerei bis zur Fleischerei, vom 
Hofladen bis zum Gastronomiebetrieb. Viele können von der 
regionalen Lebensmittelbeschaffung profitieren.

Regionaler
Einkauf

Regionale
Arbeitsplätze

Regionale
Produktion

FO
TO

 //
 B

M
LR

T/
Al

ex
an

de
r H

ai
de

n

GR
AF

IK
 //

 B
M

LR
T/

Ze
nz

 INFOS AUS DEM BMLRT 

KOMMUNAL   10/2021 // 47



FO
TO

 //
 ©

sh
ar

k7
49

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
/

48 // KOMMUNAL   10/20214 // KOMMUNAL   XX/2020

GESTALTEN 
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BIO-KUNSTSTOFFE
Mehrfachnutzung ist 
das Gebot der Stunde
Seite 70

KLIMAWANDEL
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ORTSZENTREN
GRÜNER GESTALTEN

Die Bodenversiegelung sowie der Klimawandel 
und seine problematischen Begleiterscheinun-
gen erfordern ein radikales Umdenken, was 
das Erscheinungsbild so mancher heimischer 
Gemeinde betriff t. Speziell die Innenstädte und 
Ortszentren sollten grüner gestaltet werden.  
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Gründen problematischen „Supermärkte auf 
der grünen Wiese“ und Fachmarktzentren in der 
Peripherie. Ein Vielfaches der Fläche der zumeist 
eingeschoßigen Gebäude wird als Parkplätze ver-
baut, nicht zuletzt weil die Geschäfte häufi g ohne 
Auto kaum praktikabel erreichbar sind.    
Natürlich könnte man auch eine Tiefgarage, ein 
Parkdeck oder eine mehrstöckige sinnvolle Ver-
bauung fordern. Doch damit steigen die Kosten 
und der Betreiber zöge es vermutlich vor, sich 
in einer anderen Gemeinde niederzulassen. Die 
Chance, einen Nahversorger zu (er)halten, ist für 
viele Ortschaften ein Glücksfall und geradezu un-
verzichtbar. In der Raumordnung verschärfen die 
Bundesländer zwar nach und nach die Regeln. Im 
August hat etwa Oberösterreich in seinem neuen 
Raumordnungsgesetz und der neuen Raumord-
nungsstrategie den Klimaschutz an erste Stelle 
gesetzt und Schluss mit erwähnten „Parkplatz-
Wüsten“ gemacht. Tatsache bleibt jedoch, dass 
schon jetzt zu viel Fläche versiegelt ist. 

Extreme Parkplatz-Beispiele sind das Outlet-
Center im burgenländischen Parndorf oder die 
Parkplätze vor dem Einkaufszentrum G3 vor den 
Toren Wiens, in Gerasdorf. Innerstädtisch ist die 
Seestadt Aspern in Wien ein trauriges Beispiel. 
Insbesondere ist sie das deshalb, weil sie erst in 
jüngster Zeit im wahrsten Sinne des Wortes auf 
der grünen Wiese errichtet wurde und man sämt-
liche Freiheiten hatte, die nur denkbar scheinen. 
Dennoch fi nden sich weitläufi ge, autofreie Stra-
ßen, Fußgängerzonen und Plätze, die fl ächen-
deckend zuasphaltiert wurden. Eine Smart City 
sieht anders aus. Der öff entliche Raum ist nicht 
nur versiegelt, sondern das auch noch in Schwarz, 
ideal für Wärmeabsorption und daraus resultie-
rende Überhitzung. Fördern sollte man eigentlich 
vielmehr helle und refl ektierende Oberfl ächen-
materialien. Generell gilt: Helle Flächen speichern 
weniger Wärme als dunkle. Studien zeigen, dass 
Wärmeabstrahlung und CO₂-Fußabdruck von 
Beton- oder Natursteinpfl aster weitaus geringer 
sind als von Asphaltfl ächen. 

TEXT / ANDREAS HUSSAK

E s gibt ein Problem, das mittlerweile in 
den Köpfen der meisten Menschen an-
gekommen ist, und es heißt Klimawan-
del. Der globale Temperaturanstieg, die 
immer häufi ger auftretenden Wetter-

extreme und die damit verbundenen Folgen, 
machen uns in vielerlei Hinsicht zu schaff en. 
Als wäre das noch nicht genug, werden eini-
ge dieser weltweiten negativen Auswirkungen 
durch ein zweites Problem verschärft, das lokal 
und hausgemacht ist - die Bodenversiegelung. 
Starkregenereignisse, bei denen das Wasser 
nicht mehr versickern kann, oder Hitzeinseln, 
die die ohnehin schon hohen Temperaturen in 
Bodennähe nochmals ansteigen lassen, sind nur 
zwei Beispiele für die kumulierenden Eff ekte 
von Klimawandel und Bodenversiegelung. Deren 
größte Auswirkungen sind in Siedlungsgebieten 
zu verzeichnen, und zwar umso stärker, je dich-
ter die Areale verbaut sind.

In Österreich ist die Situation besonders ernst, 
denn der Alpenraum ist ohnehin schon über-
durchschnittlich stark vom Klimawandel be-
troff en. Bis zu 130 Tropen- und Hitzetage sind 
hierzulande pro Jahr zu verzeichnen. Und bei der 
Bodenversiegelung sind wir unangefochten der 
traurige Europameister. Österreichs produkti-
ve Böden verringerten sich allein im Jahr 2020 
um 39 km². Der jährliche Verlust schwankte im 
Zeitraum 2001 bis 2020 zwischen 38 km² und 
104 km². Anschaulicher gesagt werden in Öster-
reich täglich Flächen in der Größe von 18 Fuß-
ballfeldern versiegelt. In dieser Dimension wäre 
die Bodenversiegelung übrigens auch ganz ohne 
Klimawandel schon ein ernst zu nehmendes 
Problem für sich. Zusammen verstärken sich die 
beiden aber zu noch drastischeren Auswirkun-
gen. In den letzten Wochen wurden wiederholt 
Forderungen kolportiert, dass die Flächenwid-
mung aus der Gemeindekompetenz genommen 
werden solle. Zu viele Chaletdörfer, Hotelprojekte 
und Ähnliches seien genehmigt worden. Bei 
der Bodenversiegelung schon länger das meist-
genannte Beispiel sind die auch aus anderen 

   
Jedes Blatt 
zählt.“
DI Susanne Formanek, 
Geschä� sführerin 
GRÜNSTATTGRAU und  
Präsidentin des IBO
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Lesen Sie weiter nach dem Messeteil auf S. 51 

Noch besser als helle Oberfl ächen sind frag-
los begrünte Oberfl ächen. Und das gilt nicht 
nur für die großen Ballungszentren in unserem 
Land. Das gilt für jede Stadt, für jedes Dorf, letzt-
endlich sogar für jedes Haus. Natürlich sind die 
Auswirkungen der Hitze umso intensiver, je 
dichter verbaut ist. Je dichter verbaut ist, desto 
mehr Verkehr herrscht zwangsläufi g, und umso 
wahrscheinlicher ist auch der Boden versiegelt. 
Diese Konstellation fi ndet man üblicherweise in 
den Stadt- und Ortsmitten. Gerade diese Zentren 
sollten am ehesten begrünt werden und gerade 
diese sind es auch, die am schwierigsten zu be-
grünen sind. Die Frage, warum das so ist, ist gar 
nicht so leicht zu beantworten. Es kommt zu-
nächst darauf an, von welcher Art Begrünung die 
Rede ist. Geht es um den öff entlichen Raum, also 
die Straßen und Plätze? Oder geht es um Ge-
bäude? Und wenn wir von Gebäuden sprechen, 
reden wir von neuen oder von historischen? Von 
einer Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung? 
Und was macht man bei denkmalgeschützten 
Gebäuden? Ist da Begrünen überhaupt erlaubt?

Die Begrünung zentraler Plätze ist gar nicht so 
einfach, wie manch einer glauben mag. Hoch-
frequentierte Flächen überleben als Rasen nicht 
und verwandeln sich spätestens nach ergiebigen 
Regenfällen in Gatsch. Dabei könnte man mit 
unversiegelten, klimaaktiven Flächen Tempe-
raturen im öff entlichen Raum deutlich senken. 
Früher waren dies geschotterte Flächen oder 
Kopfsteinpfl aster. Diese entsprechen heute häu-

Problem großfl ächige 
Bodenversiegelung: Immer 
noch errichten große Ein-
kaufszentren statt eines 
Parkhauses oder einer 
Tiefgarage fl ächendeckend 
Parkplätze in der Umge-
bung.
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Autofrei und dennoch fl ä-
chendeckend zuasphaltiert 
präsentiert sich die See-
stadt Aspern (oben). Der 
dunkle Oberfl ächenbelag 
heizt sich stark auf. Ver-
einzelt dürfen sich junge 
Bäumchen dem Überle-
benstest stellen (unten).
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GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE

Es war schön, auf der Kommunalmesse endlich einmal wieder viele Men-
schen persönlich zu sehen. Die coronabedingten Sicherheitsaufl agen waren 
streng, aber dank intensiver Unterstützung des Bundesheeres konnten die 

Kontrollen rasch und effi  zient durchgeführt werden. Dadurch konnte man beim 
Besuch des Messegeländes ein gutes Gefühl haben, dass wirklich nur gesunde 
Menschen anwesend waren.

Und es war wirklich eine gewaltige Veranstaltung! Mit 237 Ausstellern auf 
14.000 Quadratmetern war es die größte Kommunalmesse aller Zeiten. Das 
wurde auch von der Politik gewürdigt. Bundespräsident, Bundeskanzler und 
insgesamt fünf Ministerinnen und Minister besuchten die Messe und ließen sich 
zeigen, welche Fülle von Geräten und Dienstleistungen Österreichs Wirtschaft 
anbietet, um den Gemeinden ihre Arbeit zu erleichtern.

Aber auch die Gemeinden selbst haben bewiesen, welches kreative Potenzial in 
ihnen steckt. Das wurde besonders bei der Verleihung des Kommunal Impuls 
Awards und des A1 Digital Awards deutlich. Insgesamt 114 Projekte waren einge-
reicht worden und es war beeindruckend zu sehen, wie Gemeinden es schaff en, 
immer wieder neue Ideen zu entwickeln, mit denen sie auf Herausforderungen 
reagieren können. Gewonnen hat ein Projekt, das auf vernetztem Handeln und 
Freiwilligenarbeit beruht. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass alte Menschen so lange 
wie möglich selbstständig und in der vertrauten Umgebung eine hohe Lebensqua-
lität genießen können. Gleich 21 burgenländische Gemeinden und 600 freiwillige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind daran beteiligt und geben ein Vorzeigebei-
spiel für zivilgesellschaftliches Handeln. Gerade jetzt, nach der Pandemie, scheint 
es mir wichtig, dass eine Initiative prämiert wurde, die Menschen verbindet.

ES WAR BEEINDRU-
CKEND ZU SEHEN, 
WIE GEMEINDEN 
ES SCHAFFEN, 
IMMER WIEDER 
NEUE IDEEN ZU 
ENTWICKELN, MIT 
DENEN SIE AUF HER-
AUSFORDERUNGEN 
REAGIEREN KÖNNEN.“

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

MICHAEL ZIMPER
Geschä� sführer des Kommunal-Verlags

GEMEINDEN SCHAFFEN 
VERBINDUNGEN

KOMMUNAL   09C/2021 // M3
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D ie Erfahrungen aus der Covid-Krise, die 
Klima krise und der Energiewandel waren 
die � emen der Eröff nungsreden am Mitt-

wochvormittag. Einig waren sich die kommuna-
len Spitzenvertreter, dass „die Gemeinden schon 
 lange vor den Freitagsdemos aktiv im Kampf 
gegen die Klimakrisen“ waren. Der „sinnlose 
Bodenverbrauch“ wird auch abgelehnt, aber 
„Raumentwicklung am Land muss weiter 
möglich sein“, war das zweite Credo. Und noch 
einiger war man sich, dass es „keine Zurufe aus 
urbanen Kanzleien“ brauche, „die Gemeinden 
ihre Entwicklung vorschreiben wollen“. Die 
Gemeinden wissen selbst am besten, was zu tun 
ist, sie sind auch „die Pioniere des Fortschritts“. 
Es gibt genügend Beispiele, die das belegen.

Wichtig sei, dass Bund, Länder und Gemeinden 
in eine Richtung und an einem Strang ziehen. 
Das kürzlich beschlossene Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz gibt den Rahmen für 100 Prozent 
Öko-Strom. Mit den Energiegemeinschaften 
hätten die Gemeinden nun auch die Chance, 
ihre Bürgerinnen und Bürger mit lokalen Pro-
jekten auf den Energiewende-Weg mitzuneh-
men. In Richtung Bodenverbrauch betonte die 
Klimaschutzministerin: „Unser Ziel: Österreich 
vom Europameister im Zubetonieren zum Euro-
pameister des Bodenschützens machen.“ 

Leonore Gewessler betonte zudem, dass die 
Gemeinden wichtige Partner bei der Klima-

wende seien. „In den Gemeinden gibt es viele 
engagierte Menschen, die mit gutem Beispiel 
vorangehen. Und die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sind das erste Gesicht für den 
Klimaschutz und wichtige Botschafter für die 
Klimawende“, so die Ministerin, die auch un-
terstrich, wie wichtig es sei, dass Bund, Länder 
und Gemeinden in eine Richtung und an einem 
Strang ziehen.

Für Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl war 
die rege Teilnahme von Vertreterinnen und 
Vertretern der Bundes- und Landesregierungen 
(vor allem an der Haupttagung, die einen Tag 
später über die Bühne ging, nahm fast die Hälfte 
der Bundesregierung teil) ein starkes Zeichen der 
Wertschätzung der Arbeit der Gemeinden. 

„Auf uns Gemeinden ist einfach Verlass. Wir 
sind nah bei den Menschen und schaff en in 
schwierigen Zeiten rasche Lösungen im  Sinne 
unserer Bürger“, so Riedl. Die Wirtschaft ist 
in den letzten Monaten angesprungen und die 
Gemeinden sind weiterhin die größten öff entli-
chen Investoren. Das Motto des Gemeindetages 
„Pioniere des Fortschritts“ zeigt dem Präsiden-
ten, dass „die Gemeinden schon lange vor den 
Freitagsdemos Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
ernst genommen haben. Die vielen Projekte und 
Initiativen im ganzen Land zeigen, wie wichtig 
die Gemeinden am Weg in die klimafreundliche 
Zukunft sind.“ K

Die Eröff nung der 67. Aufl age des Österreichischen Gemeindetages wurde zum 
Lob für die Gemeinden. „Ihr seid das erste Gesicht für den Klimawandel“, lobte 
Ministerin Leonore Gewessler die Gemeindevertreter. 

GEMEINDETAG & KOMMUNALMESSE 2021

GEMEINDEN SIND DIE 
PIONIERE DES FORTSCHRITTS

                  
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind das erste 
Gesicht für den Klimaschutz und wichtige Botschaf-
ter für die Klimawende.“

Leonore Gewessler, Klimaschutzministerin

          
Auf uns Gemeinden ist einfach Verlass.“

Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

1   Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl verlieh mit Ministerin Leonore 
Gewessler und Landeshauptfrau-Stv. 
Stephan Pernkopf Preise an KLAR- 
und KEM-Vorzeige-Gemeinden.

2  Klimaneutralen „Wagramer 
Wein“ aus der Hand des Gemeinde-
bund-Chefs gab es für das Geburts-
tagskind Leonore Gewessler.

3   Wie man Energie aus Wasser-
leitungen gewinnt, wurde von 
„Alles Kanal“ präsentiert: ein 
Messemagnet.

4  Gleich nach Messeöff nung waren 
die ersten Interessenten beim Stand 
von Reform. 

5  Alfred Riedl eröff nete gemein-
sam mit GVV-NÖ Präsident Rupert 
Dworak, Kommunal-Verlag-Chef 
Michael Zimper und NÖ-Gemeinde-
bund-Präsident Johannes Pressl 
Gemeindetag und Kommunalmesse 
in Tulln. 
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1   Eine der ersten Stationen des Messe-
rundgangs war der Stand von A1 – in Zei-
ten des Breitbandausbaus verständlich.

2  KECKEX steht für die Entwicklung 
von chemiefreien Unkrautbekämp-
fungsanlagen basierend auf einem 
Heißwasserdampf gemisch im Bereich 
Kommunaltechnik – Dienstleistungs-
segment – Landwirtschaft  und Garten- 
und Obstbau.

3   Kommunaler Partner für jede Art von 
Abfallentsorgung und Recycling: die Sau-
bermacher AG aus Feldkirchen bei Graz.

4   Als lokaler Partner für den öff entli-
chen Sektor im globalen BDO-Netzwerk 
fi ndet die BDO für Gemeinden rasch und 
effi  zient individuelle Lösungen in den 
Bereichen steuerliche, betriebswirtschaft -
liche und organisatorische Beratung.

5  Alfred Riedl gegen Franz Schnabl am 
Wuzler – in der Form ein Bild mit Selten-
heitswert. Möglich wurde es dank der 
Sportgeräte von Sport Thieme. 
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IM BRENNPUNKT

KOMPLEXE THEMEN  
EINFACH ERKLÄRT

SSGM 

Die Straße der Zukunft  
spricht mit den Menschen

Wer einen Blick auf die Zukun�  des 
kommunalen Verkehrs werfen möchte, 
sollte Melk besuchen. In der nieder-
österreichischen Stadt sind sogar die 
Straßenlampen smart: Sie kommunizie-
ren miteinander, die Lichtstärke wird au-
tomatisch auf die Tageszeit eingestellt. 
Innovativ auch die digitalen und durch 
Solarzellen energieautarken Bushalte-
stellen der Melker Firma Fonatsch, die 
mit den Menschen kommunizieren. 
Beim Workshop des Vereins SSGM 
(Smart Safe Green Mobility) wurde 
Melk als Vorbild genannt.  Bürgermeister 
Patrick Strobl: „Vieles, was sich die Bür-
ger in Hinblick auf die Mobilität erwar-
ten, lässt sich so umsetzen.“ Einig waren 
sich alle Redner: Digitalisierung darf 
kein Selbstzweck sein, im Fokus müssen 
die Bedürfnisse der Menschen stehen.

BDO I

Es braucht systematische 
Frauenförderung

Erst kürzlich wurde mit Irmgard 
Hagspiel aus Kennelbach in Vorarlberg 
die 200. Bürgermeisterin in Österreich 
gewählt. Der Trend geht nach oben, 
jedoch immer noch zu langsam, fi ndet 
Politikwissenscha� erin Kathrin Stainer-
Hämmerle. 
In ihrem Vortrag auf der Kommunal-
messe sprach Stainer-Hämmerle über 
die Gründe für den geringen Frauenan-
teil. Um das zu ändern, brauche es eine 
aktive systematische Frauenförderung 
in der Politik: indem man beispielsweise 
Frauenvereine sichtbar macht und in 
Gemeinderatssitzungen auf eine ausge-
wogene Verteilung der Wortmeldungen 
achtet. Schließlich ist es der Anspruch 
einer repräsentativen Demokratie, dass 
Frauen in politischen Gremien repräsen-
tiert sind.

ALLES KANAL

Spannende Facts aus dem 
kommunalen Untergrund

Zwei Drittel aller Kanäle werden  
überfl üssigerweise gereinigt, da ihre 
Selbstreinigungskra�  eigentlich völlig 
ausreichen würde. Und die meisten 
Beschädigungen in der Kanalisation 
entstehen nicht während des Betriebs, 
sondern schon beim Bau. Mit derart kla-
ren und doch kaum bekannten Fakten 
verblü�  e die Kanalisations koryphäe 
Dr. Hanns Plihal die interessierten Zuhö-
rer aus den Gemeinden. Mit im Gepäck 
hatte er auch die neuesten Forschungs-
ergebnisse zu zukün� igen Lösungs-
ansätzen und die besten aktuellen 
Vorgehensweisen, um die Kanalisation 
in Schuss zu halten, und das so kosten-
e�  zient wie möglich. Veranschaulicht 
und praktisch in Szene gesetzt wurden 
diese Lösungen an den ALLES KANAL-
Ständen in und vor der Halle 3.  

IM BRENNPUNKT:EIN NEUES FORMAT FÜR DIE KOMMUNALE PRAXIS
Themen, die Gemeinden interessieren, wurden in einem neuen Format abge-handelt, das dem Stil der Zeit besser entspricht. So fanden sich interessierte BesucherInnen zu den „Brennpunkten“ des Gemeindetages am Mittwoch und Donnerstag zu diesen Events ein.

Im neuen Format „Im Brennpunkt“ konnten sich 
die Besucher der Kommunalmesse 2021 zu � e-
men aus der Gemeindepraxis in umfassenden 
Vorträgen und Diskussionsrunden informieren. 

POST 

Post und Nahversorgung 
gemeinsam denken

Etwa 750 Gemeinden Österreichs fehlen 
Nahversorgung und Postfi liale: kritische 
Infrastruktur, die die Post im Doppelpack 
in die Gemeinden zurückholen möchte. 
Gemeinden ohne Post und Supermarkt 
können sich melden. Vor Ort prü�  die 
Post, ob ein gemeinsamer Standort 
umgesetzt werden kann. In sechs Ge-
meinden ist diese kritische Infrastruktur 
so wieder aufgebaut worden. Bis Ende 
des Jahres werden es mindestens zehn 
sein. Das ist nur einer der Services, den 
die Post mit Gemeindevertretern im 
Worldcafé diskutierte. Auch die Vorteile 
des neuen Hybrid-Rückscheinbriefs – 
schnellere Bearbeitung, günstigere Tarife 
und Sendungsverfolgung –, die Versen-
dung der Nationalratswahlunterlagen 
und die Verteilung von FFP2-Masken und 
Gurgeltests waren Thema.

BDO II

Kraft  tanken 
nach der Krise

Im Brennpunkt „Akzente für Bürger-
meisterinnen“ referierte Petra Gajar vom 
Fonds Gesundes Österreich über Krisen-
management und Widerstandsfähigkeit 
in stürmischen Zeiten. In jeder Phase der 
Pandemie fungierten Gemeinden als An-
ker und boten BürgerInnen Halt, Verbun-
denheit und Sicherheit. Die Ratschläge, 
wie man nach so einer krä� ezehrenden 
Aufgabe wieder Energie tankt, fanden 
großen Anklang bei den Bürgermeis-
terinnen. Gemeinsam wurde das Fazit 
gezogen, dass es für ein gesundes Gleich-
gewicht im Leben essenziell ist, Grenzen 
zu ziehen und ein „Nein“ von sich und 
anderen zu respektieren. Kollektiv wurde 
die Corona-Krise als Katastrophe wahr-
genommen, die auch positive Akzente 
hatte: Sie brachte Wellen an Hilfsbereit-
scha� , Mitgefühl und Flexibilität mit sich. 

Information:

Aus Platzgründen können wir an 
dieser Stelle nicht über alle „Brenn-
punkte“ und „Erlebniswelten“ in der 
gebührenden Tiefe berichten. 

KOMMUNAL wird daher in den kom-
menden Ausgaben  detaillierter auf die 
Inhalte der einzelnen Brennpunkte 
eingehen. Vor allem die Themen „Digi-
talisierung“, „Akzente für Frauen“ und 
„Frauen in der Kommunalpolitik“ sind 
ja zeitlos wichtig und brennend. 

Ihre Redaktion von 
KOMMUNAL
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IM BRENNPUNKT:EIN NEUES FORMAT FÜR DIE KOMMUNALE PRAXIS
Themen, die Gemeinden interessieren, wurden in einem neuen Format abge-handelt, das dem Stil der Zeit besser entspricht. So fanden sich interessierte BesucherInnen zu den „Brennpunkten“ des Gemeindetages am Mittwoch und Donnerstag zu diesen Events ein.

Im neuen Format „Im Brennpunkt“ konnten sich 
die Besucher der Kommunalmesse 2021 zu � e-
men aus der Gemeindepraxis in umfassenden 
Vorträgen und Diskussionsrunden informieren. 

POST 

Post und Nahversorgung 
gemeinsam denken

Etwa 750 Gemeinden Österreichs fehlen 
Nahversorgung und Postfi liale: kritische 
Infrastruktur, die die Post im Doppelpack 
in die Gemeinden zurückholen möchte. 
Gemeinden ohne Post und Supermarkt 
können sich melden. Vor Ort prü�  die 
Post, ob ein gemeinsamer Standort 
umgesetzt werden kann. In sechs Ge-
meinden ist diese kritische Infrastruktur 
so wieder aufgebaut worden. Bis Ende 
des Jahres werden es mindestens zehn 
sein. Das ist nur einer der Services, den 
die Post mit Gemeindevertretern im 
Worldcafé diskutierte. Auch die Vorteile 
des neuen Hybrid-Rückscheinbriefs – 
schnellere Bearbeitung, günstigere Tarife 
und Sendungsverfolgung –, die Versen-
dung der Nationalratswahlunterlagen 
und die Verteilung von FFP2-Masken und 
Gurgeltests waren Thema.

BDO II

Kraft  tanken 
nach der Krise

Im Brennpunkt „Akzente für Bürger-
meisterinnen“ referierte Petra Gajar vom 
Fonds Gesundes Österreich über Krisen-
management und Widerstandsfähigkeit 
in stürmischen Zeiten. In jeder Phase der 
Pandemie fungierten Gemeinden als An-
ker und boten BürgerInnen Halt, Verbun-
denheit und Sicherheit. Die Ratschläge, 
wie man nach so einer krä� ezehrenden 
Aufgabe wieder Energie tankt, fanden 
großen Anklang bei den Bürgermeis-
terinnen. Gemeinsam wurde das Fazit 
gezogen, dass es für ein gesundes Gleich-
gewicht im Leben essenziell ist, Grenzen 
zu ziehen und ein „Nein“ von sich und 
anderen zu respektieren. Kollektiv wurde 
die Corona-Krise als Katastrophe wahr-
genommen, die auch positive Akzente 
hatte: Sie brachte Wellen an Hilfsbereit-
scha� , Mitgefühl und Flexibilität mit sich. 

Information:

Aus Platzgründen können wir an 
dieser Stelle nicht über alle „Brenn-
punkte“ und „Erlebniswelten“ in der 
gebührenden Tiefe berichten. 

KOMMUNAL wird daher in den kom-
menden Ausgaben  detaillierter auf die 
Inhalte der einzelnen Brennpunkte 
eingehen. Vor allem die Themen „Digi-
talisierung“, „Akzente für Frauen“ und 
„Frauen in der Kommunalpolitik“ sind 
ja zeitlos wichtig und brennend. 

Ihre Redaktion von 
KOMMUNAL
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Wir vertreiben über 100.000 Produk-
te für die Geschä� sausstattung, 

darunter zahlreiche Artikel unserer 
Eigenmarke EUROKRAFT. Bei uns fi nden 
Sie Qualitätsprodukte für jeden Einsatz, 
die Funktionalität, Design, Ergonomie und 
Nachhaltigkeit berücksichtigen. Neben 
unserem großen Produktportfolio bieten 

wir unseren Kunden ein ebenso großes 
Portfolio an Serviceleistungen an. Die Be-
ratung bei Ihnen vor Ort stellt hierbei eine 
unserer Kernkompetenzen dar.

KAISER + KRAFT

IHR BETRIEBS- 
AUSSTATTER

KAISER+KRAFT GmbH
5020 Salzburg
Tel. 0800-205800 (kostenlose Hotline) 
Mail: service@kaiserkraft .at
Web: www.kaiserkraft .at
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www.bbg.gv.at/themenwelten

EINFACH  
LÖSUNGEN 
SCHAFFEN
Von Bauhof, Feuerwehr über Schule bis 
zur Verwaltung. Entdecken Sie unsere 
nachhaltigen & innovativen Ideen für Ihre 
Gemeinde!

Weitere Informationen 
finden Sie auf Seite 68.

©stock.adobe.com
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Die Wasserwirtscha�  birgt für viele Ge-
meinden ein hohes Komplexitätslevel. 

Gleichzeitig bietet die Digitalisierung von 
Wasser- und Abwassernetzen vielfältige 
Chancen – vom Hochwasser-Frühwarn-
system bis hin zum Füllstand- und Gas-
monitoring.

Wir informieren Sie sehr gerne darüber, 
wie IoT in Ihre Gemeinde integriert und 
dadurch Ihr Alltag erleichtert werden 
kann.

MICROTRONICS

HILFE AUF DEM 
WEG ZUR SMAR-
TEN GEMEINDE

Microtronics Engineering GmbH
Hauptstraße 7
3244 Ruprechtshofen
+43 2756 77180
Mail: offi  ce@microtronics.com
Web: www.microtronics.com
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12

6   Teil des Niederösterreich-Schwer-
punkts in Tulln waren die Tiere und 
Trainer der niederösterreichischen 
„Rettungshunde“.

7   BAKOM, seit vielen Jahren eine der 
ersten Adressen für Kommunalmaschi-
nen, Friedhofsbagger, Elektrofahrzeuge 
sowie Geräte zur Wildkrautbekämp-
fung.

8  Eisgekühlte Gläser – natürlich mit 
einem Erfrischungsgetränk: KOMMU-
NAL war mit seinem Servicestand ein 
zentraler Informationspunkt. 

9   Pipelife Austria ist der führende 
Kunststoff rohrhersteller in Öster-
reich. Die Produkte und Lösungen 
von Pipelife für Infrastruktur, Gebäu-
detechnik und Bewässerung sind 
nachhaltig, qualitativ hochwertig 
und innovativ.

10  Die kommunale Fahr- und Fuhr-
technik von ESCH - Technik GmbH lud 
zu detaillierten Inspektionen ein. 

11   Die „Milwaukee Electric Tool 
Corporation“ führte ein umfassendes 
Portfolio an Elektro werkzeugen vor, 
u. a. mit 190 kompatiblen Akku-Werk-
zeugen. Für härteste Anwendungen 
entwickelt.

12  Fonatsch gibt dem Licht die pas-
sende Form! Die Masten – ausgestat-
tet mit modernsten Lichttechnologi-
en – erfüllen wichtige Funktionen.FO
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www.bbg.gv.at/themenwelten

EINFACH  
LÖSUNGEN 
SCHAFFEN
Von Bauhof, Feuerwehr über Schule bis 
zur Verwaltung. Entdecken Sie unsere 
nachhaltigen & innovativen Ideen für Ihre 
Gemeinde!

Weitere Informationen 
finden Sie auf Seite 68.

©stock.adobe.com

BBG_Inserat.indd   3BBG_Inserat.indd   3 13.09.2021   11:50:0313.09.2021   11:50:03

STARK,  
STÄRKER –  
HERCULES BIN
Der neue 240 Liter Wertstoffsammelbe-
hälter von EUROPLAST. Maximal zulässi-
ges Füll gewicht 192 kg. Ideal für Biogene 
Abfälle, Altpapier oder Aktenvernichtung.

Europlast Kunststoffbehälterindustrie GmbH, Schmelz 83, 9772 Dellach im Drautal, Austria | T +43 (0)4714 8228-0 | F +43 (0)4714 8228-20 | claudia.kogler@europlast.at www.europlast.at

Version „H“



1   Traditionell herrschte volles Haus 
beim gemeinsamen Stand der Erste 
Bank und der Wiener Städtischen.

2   Natur pur bietet Kreitl, Österreichs 
größtes Ausbildungsinstitut für Baum-
pfl ege, Seilklettertechnik und Arbeiten 
mit Hubarbeitsbühnen, auf dem Frei-
gelände an – in Zeiten wie diesen das 
richtige Angebot.

3   Alles für die Straßeninfrastruktur 
hat Vialit Austria (vormals Mikrobe-
lag GmbH), die österreichische Ver-
triebs- und Verarbeitungskompetenz 
der Vialit-Gruppe, im Angebot.
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6

6   Die Akku-Technologie von STIHL bietet 
Produkte für vielfältige Anwendungen im 
Profi bereich. Auf Basis stetiger innovativer 
Weiterentwicklungen kann der Anwender 
heute aus einem Baukasten-System wäh-
len: ein Akku und Ladegerät für mehrere 
Akku-Geräte. Damit war STIHL der An-
sprechpartner für alles, was motorisiert ist.

4   Niederösterreichs Sozialdemokraten 
und ein Männerspielzeug: Franz Schnabl 
(auf dem Sitz) und Rupert Dworak, Präsi-
dent des Verbandes der sozialdemokrati-
schen Gemeindevertreter in NÖ, am Stand 
von Winter.

5  Die Gäste auf dem Messegelände 
haben die kommunale Zukunft  im Blick – 
die Angebote und die Soft warelösungen 
der k5-Gruppe machen den Blick möglich.
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AUSTRIA
 DOSENASPHALT  

Der 2K Asphalt-Reparaturmörtel  
für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten

 REPHALT® 
Der anwendungsfertigeReparaturasphalt 
zur dauerhaften Kleinflächensanierung

 REFUG® 
Der 2K-Fugenverguss 
zum Verfüllen von Fugen und Rissen

Schluss mit
Schlag(loch)zeilen!

www.vialit-austria.at
 Asphaltlösung!Die grüne



1   Traditionell herrschte volles Haus 
beim gemeinsamen Stand der Erste 
Bank und der Wiener Städtischen.

2   Natur pur bietet Kreitl, Österreichs 
größtes Ausbildungsinstitut für Baum-
pfl ege, Seilklettertechnik und Arbeiten 
mit Hubarbeitsbühnen, auf dem Frei-
gelände an – in Zeiten wie diesen das 
richtige Angebot.

3   Alles für die Straßeninfrastruktur 
hat Vialit Austria (vormals Mikrobe-
lag GmbH), die österreichische Ver-
triebs- und Verarbeitungskompetenz 
der Vialit-Gruppe, im Angebot.
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6

6   Die Akku-Technologie von STIHL bietet 
Produkte für vielfältige Anwendungen im 
Profi bereich. Auf Basis stetiger innovativer 
Weiterentwicklungen kann der Anwender 
heute aus einem Baukasten-System wäh-
len: ein Akku und Ladegerät für mehrere 
Akku-Geräte. Damit war STIHL der An-
sprechpartner für alles, was motorisiert ist.

4   Niederösterreichs Sozialdemokraten 
und ein Männerspielzeug: Franz Schnabl 
(auf dem Sitz) und Rupert Dworak, Präsi-
dent des Verbandes der sozialdemokrati-
schen Gemeindevertreter in NÖ, am Stand 
von Winter.

5  Die Gäste auf dem Messegelände 
haben die kommunale Zukunft  im Blick – 
die Angebote und die Soft warelösungen 
der k5-Gruppe machen den Blick möglich.
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Bis zu 80% Holzanteil (ab Fundamentoberkante) 
CO22-Einsparung von bis zu 50% pro Gebäude
UND Fördermöglichkeit bis zu 200 € pro m²! 

Holen Sie sich Ihr individuelles Angebot!
Alexander Szymoniuk, Vertrieb
�  +43 676 789 03 83 
�  anfragen@lukaslang.com

Klimafreundliches Bauen: schnell ∙ nachhaltig ∙ flexibel

Machen Sie  

Ihr Bauprojekt 

zu einem Klima-

schutzprojekt

Selbstständiger Kaufmann/
Selbstständige Kauffrau gesucht

So selbstständig macht  
man heute Karriere.

Jetzt bewerben unter 
adeg.at/karriere

Werden Sie Ihr eigener Chef – 
mit einem starken Partner an Ihrer Seite!

AUSTRIA
 DOSENASPHALT  

Der 2K Asphalt-Reparaturmörtel  
für kleinflächige Ausbesserungsarbeiten

 REPHALT® 
Der anwendungsfertigeReparaturasphalt 
zur dauerhaften Kleinflächensanierung

 REFUG® 
Der 2K-Fugenverguss 
zum Verfüllen von Fugen und Rissen

Schluss mit
Schlag(loch)zeilen!

www.vialit-austria.at
 Asphaltlösung!Die grüne



1   Das Team von CommUnity 
informiert rund um E-Government.

2  Dosiertechnik sowie zuverlässi-
ger Lösungspartner für die Wasser-
aufb ereitung – die Lösung heißt 
ProMinent. 

3  Gefragte Partner: Die NÖ 
Gemeindeberatung unterstützt 
Körperschaft en öff entlichen 
Rechts und deren ausgegliederte 
Gesellschaft en bei sämtlichen 
steuerrechtlichen, dienstrechtli-
chen und betriebswirtschaft lichen 
Fragestellungen.

4   ITEK weiß, wo es bei der 
Verkehrstechnik und -sicherheit 
langgeht.

5  Die Apothekerkammer sorgt 
nicht nur für das leibliche Wohl.

6  Ein Salzburger und vier Nieder-
österreicher bei Harald Hauke von 
der ARA.

3
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7  Hoher Besuch bei KOMMUNAL 
und dem Gemeindetags-Café. 
Die Freude bei Verlagschef Michael 
Zimper war groß.

8  Raiff eisen macht’s möglich. Nur 
wer selbst in der Region zu Hause ist, 
weiß, wie man eine Gemeinde indivi-
duell fördern und gestalten kann.

9  BAKOM vertreibt seit vielen 
Jahren Kommunalmaschinen, Fried-
hofsbagger, Elektrofahrzeuge sowie 
Geräte zur Wildkrautbekämpfung.

10   Honke e.U.: Der Supersauger mit 
Zubehör aus St. Michael in der Ober-
steiermark demonstriert Saugkraft .

11  Schauspielerin Sabine Petzl (Mit-
te) engagiert sich für Assistenzhun-
de – die überaus netten Vierbeiner 
stahlen ihr und den besuchenden 
PolitikerInnen prompt die Show.

12  Weltweit schätzen Bauherren und 
Anwender die vielfältigen Leistungen 
und die hohe Qualität der intelligen-
ten Zutrittsorganisation, Türverrie-
gelungen und Fenstertechnik von 
Winkhaus.
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Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Stadt und Gemeinde in Sachen Finanzen, 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit auch in Zukunft begleiten zu dürfen. 
 
bdo.at 

BDO GRATULIERT ALLEN  
GEWINNERINNEN UND GEWINNERN 
DES IMPULS AWARDS 2021  
GANZ HERZLICH!

Dr. Peter Pilz
peter.pilz@bdo.at

+43 5 70 375 8000



1   Das Team von CommUnity 
informiert rund um E-Government.

2  Dosiertechnik sowie zuverlässi-
ger Lösungspartner für die Wasser-
aufb ereitung – die Lösung heißt 
ProMinent. 

3  Gefragte Partner: Die NÖ 
Gemeindeberatung unterstützt 
Körperschaft en öff entlichen 
Rechts und deren ausgegliederte 
Gesellschaft en bei sämtlichen 
steuerrechtlichen, dienstrechtli-
chen und betriebswirtschaft lichen 
Fragestellungen.

4   ITEK weiß, wo es bei der 
Verkehrstechnik und -sicherheit 
langgeht.

5  Die Apothekerkammer sorgt 
nicht nur für das leibliche Wohl.

6  Ein Salzburger und vier Nieder-
österreicher bei Harald Hauke von 
der ARA.
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7  Hoher Besuch bei KOMMUNAL 
und dem Gemeindetags-Café. 
Die Freude bei Verlagschef Michael 
Zimper war groß.

8  Raiff eisen macht’s möglich. Nur 
wer selbst in der Region zu Hause ist, 
weiß, wie man eine Gemeinde indivi-
duell fördern und gestalten kann.

9  BAKOM vertreibt seit vielen 
Jahren Kommunalmaschinen, Fried-
hofsbagger, Elektrofahrzeuge sowie 
Geräte zur Wildkrautbekämpfung.

10   Honke e.U.: Der Supersauger mit 
Zubehör aus St. Michael in der Ober-
steiermark demonstriert Saugkraft .

11  Schauspielerin Sabine Petzl (Mit-
te) engagiert sich für Assistenzhun-
de – die überaus netten Vierbeiner 
stahlen ihr und den besuchenden 
PolitikerInnen prompt die Show.

12  Weltweit schätzen Bauherren und 
Anwender die vielfältigen Leistungen 
und die hohe Qualität der intelligen-
ten Zutrittsorganisation, Türverrie-
gelungen und Fenstertechnik von 
Winkhaus.
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DIE KANALDROHNE – Kanalinspektion
im Fluge mit 

•  Inspektion von wasserführenden Haltungen
   und Spezialbauwerken
•  Verortung von Schadstellen in 3D Punktwolke
•  Sicher und effizient - keine Gefährdung von Personal

 

Markus Rockenschaub, 0676 8141 8364
www.aerovision-gmbh.com, info@aerovision-gmbh.com



1   Ein „Griss“ um den Kanzler – 
für Sebastian Kurz gab’s jede Menge 
Fotowünsche.

2  Das schöne Wetter animierte viele 
Besucher, das Freigelände näher zu 
inspizieren.

3  Der große Platz der Messe Tulln war 
praktisch zugeparkt mit den neuesten 
und modernsten Kommunalfahrzeugen 
und Maschinen.

4   Sicherheitsgespräche, hollywood-
reife Vorführungen – die Polizei war ein 
echter Publikumsmagnet.

5  Kein Leben ohne Kommunikation! 
Die Antworten auf die kommunalen 
Kommunikationsfragen gab’s bei 
Magenta, wie sich Präsident Alfred Riedl 
überzeugte.

6  Das k5 Kommunalmanagement der 
Partner Gemeindeinformatik, gemdat 
NÖ, Gemdat OÖ, Kufgem und PSC ist 
der neue Österreich-Standard sowie 
die marktführende Soft ware für alle 
Bereiche der Stadt- und Gemeindever-
waltung.
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0911/131312-0
www.ball-b.de

Rattenbekämpfung
per Funk
mit ToxProtect®

NEU

im Kanal oberirdisch

im Kanal oberirdisch



7  und 8   Gut, wenn der Fotograf 
schwindelfrei ist – von hoch oben hielt 
KOMMUNAL-Fotograf Andreas Hussak 
(Bild 8) das Geschehen fest.

9  Fast eine ganze Halle war Nie-
derösterreich und seinen Angeboten 
an Gemeinden gewidmet – klar, dass 
Gemeinde bund-Chef Alfred Riedl öft er 
hier vorbeischaute.

10   Die Stausberg Stadtmöbel GmbH 
ist eine eigenständige Gesellschaft  
unter dem Dach der Nusser-Gruppe. 
Seit 1973 produzieren und vertreiben 
sie Möbel und Spielanlagen für den 
öff entlichen Außenraum.
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T +43 (0)463 340119
E office@contento.at 
www.contento.at

Es wird Ihnen schmecken!
C A T E R I N G  M I T  S Y S T E M .

Egal ob Krankenhäuser, Spitäler, Betriebsrestaurants, Hotels, Kinder-
gärten, Schulen, Senioren- oder Pflegeheime – wir sind Ihr kompetenter 
Partner für regionale, saisonale und nachhaltige Frischküche. 

Kontaktieren  

Sie uns noch  

heute!CATERING  
DER EXTRAKLASSE



1   Am Stand von Saubermacher und 
Hans Roth – zwei untrennbare Institu-
tionen für die Gemeinden.

2  Kanzler Kurz hatte es den Delega-
tionen aus den Gemeinden angetan, 
ob aus Hornstein im Burgenland oder 
(Bild       ) aus St. Georgen am Ybbsfel-
de – Zeit für ein Foto war immer.

3  Wuzler waren gefragte Attrak-
tionen – die BIG lockte damit sogar 
Bundespräsident Alexander van der 
Bellen an.

5

76

3
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8

4   Ein Empfang war natürlich dem 
Veranstaltungsland Niederösterreich 
gewidmet – dazu gab es Wein aus der 
Gegend..

5  Schnelle Reaktion auf die Krise – 
sogar eine „Rucksack-Desinfektion“ 
wurde angeboten.

6  Die Energieversorger EVN und 
Energie Burgenland bieten nicht mehr 
„nur“ Strom, sondern ein Rundum-
paket an erneuerbarer Energie für 
Gemeinden.

7  Bitubau, die Straßenbauer und 
-erneuerer aus der Steiermark, freuten 
sich über hohen Besuch.
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Umfassende Beratung 
für Ihre Gemeinde

NÖ Gemeinde Beratungs & 
SteuerberatungsgesmbH
Neue Herrengasse 10/4
3100 St. Pölten
Tel.: 02742/321 68
E-Mail: office@noegbg.at
www.noegbg.at

Gemeinde
beratung|

  
Profitieren Sie von  

unseren praxisbezogenen 
Leistungen in den Bereichen: 

Steuerberatung,  
Rechnungswesen,  
Lohnverrechnung

 
 

Ihr Nutzen liegt in der  
persönlichen Beratung und 

Unterstützung bei Ihren steuer- 
und dienstrechtlichen sowie 

betriebswirtschaftlichen Fragen  
und der Vertretung vor den 

Abgabebehörden.

 

Wir unterstützen Gemeinden, 
Gemeindeverbände, sonstige 
Körperschaften öffentlichen 

Rechts, ausgegliederte  
Gesellschaften, Bürger- 

meisterInnen und  
MandatarInnen.
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Das neue Lade- und 
Mobilitätsangebot 
des 

ÖAMTC – Ihr starker Partner für 
Elektromobilität und Ladelösungen
	 Planung und Errichtung Ihrer individuellen  

Ladeinfrastruktur
 Integration in das stetig wachsende  

ÖAMTC ePower Ladenetz
 Entwicklung einer maßgeschneiderten  

Mobilitätslösung, wie z.B. E-Car-Sharing
 Angebot für Gemeinden und Unternehmen
 
Alles aus einer Hand: 
Planung – Umsetzung – Betreuung
 
Heute noch die perfekte Lade- und Mobilitäts- 
lösung finden! Persönliche Beratung unter: 
ePower.Business@oeamtc.at
 

1542_21 Ins_ePower_105x280_EJ.indd   11542_21 Ins_ePower_105x280_EJ.indd   1 10.09.21   13:2510.09.21   13:25
Weniger Strom-
verbrauch und 

CO2-Emissionen

Schneller  
startbereit

Weniger  
Benutzereingriffe

Vorteil Tinte – jetzt wechseln!



1   Am Stand von Saubermacher und 
Hans Roth – zwei untrennbare Institu-
tionen für die Gemeinden.

2  Kanzler Kurz hatte es den Delega-
tionen aus den Gemeinden angetan, 
ob aus Hornstein im Burgenland oder 
(Bild       ) aus St. Georgen am Ybbsfel-
de – Zeit für ein Foto war immer.

3  Wuzler waren gefragte Attrak-
tionen – die BIG lockte damit sogar 
Bundespräsident Alexander van der 
Bellen an.
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4   Ein Empfang war natürlich dem 
Veranstaltungsland Niederösterreich 
gewidmet – dazu gab es Wein aus der 
Gegend..

5  Schnelle Reaktion auf die Krise – 
sogar eine „Rucksack-Desinfektion“ 
wurde angeboten.

6  Die Energieversorger EVN und 
Energie Burgenland bieten nicht mehr 
„nur“ Strom, sondern ein Rundum-
paket an erneuerbarer Energie für 
Gemeinden.

7  Bitubau, die Straßenbauer und 
-erneuerer aus der Steiermark, freuten 
sich über hohen Besuch.
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Netzwerken, Informationen austauschen 
und einander kennenlernen: Das liegt 
in der DNA der Kommunalmesse. Neue 

Ideen und Lösungen für die eigene  Gemeinde 
entdecken, sie vor Ort ansehen und selbst 
ausprobieren hat ebenso Tradition. Dieses Jahr 
sind wir noch einen Schritt weitergegangen und 
haben sogenannte Erlebniswelten geschaff en. 
Sie fragen sich, was das ist? 

Das sind Cluster (ja, das Wort kann auch noch 
positiv besetzt sein) von zueinanderpassenden 
Ausstellern, die sich zusammengetan haben, 
um ihr jeweiliges � ema für die Messebesucher 
umfassend und stringent zu präsentieren. Bestes 
Beispiel war die Erlebniswelt „Alles Kanal“. An 
sieben aufeinanderfolgenden Stationen begab 
sich der Besucher auf eine Reise durch die Welt 
der Kanalisation. Beginnend mit einer grund-
legenden Einführung und Infos zur Aus- und 
Fortbildung erfuhr man in Folge alles über 
Kanalreinigung und -inspektion. Faszinierend 
dabei waren die Möglichkeiten, die sich durch 
Augmented Reality bieten. Weiter ging es über 
die Sanierungsplanung bis hin zur Energiege-
winnung durch Abwasser. (Spoiler: Das gelingt 
mittels Wärmepumpe.) An der letzten Station 
fand man sich schließlich in einer Kanal-Be-
triebsführung wieder. Die spannend aufberei-
teten � emenkomplexe kamen beim Publikum 
beeindruckend gut an und fi nden kommendes 
Jahr sicherlich eine Fortsetzung. K

ERLEBNISWEIT

PRAXIS ZUM 
ANFASSEN UND 
AUSPROBIEREN
Vernetzt und zugeclustert! Die Erlebniswelten auf 
der Kommunalmesse fassten Aussteller thematisch 
zusammen und boten Action, Infos und jede Menge 
Gelegenheit, selbst aktiv zu werden.   

1   Die Messe aus einem 
ganz anderen Blickwinkel 
betrachten? Kein Problem. 
Am Stand von Kreitl kann 
man sich mittels Fahrkorb 
in lichte Höhen schwingen.
 
2  Alles Kanal: Der welt-

weit einzigartige Hybrid-
schlauch kann selbst 
verzweigte Rohrleitungen 
reinigen und inspizieren 
– und zwar in nur einem 
Arbeitsgang. 

3   „Da müsst ihr noch 
hinschauen.“ Die Besucher 
der Erlebniswelten wie-
sen sich ganz im Sinn der 
Bernetzung auf besonders 
interessante Punkte hin.
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Netzwerken, Informationen austauschen 
und einander kennenlernen: Das liegt 
in der DNA der Kommunalmesse. Neue 

Ideen und Lösungen für die eigene  Gemeinde 
entdecken, sie vor Ort ansehen und selbst 
ausprobieren hat ebenso Tradition. Dieses Jahr 
sind wir noch einen Schritt weitergegangen und 
haben sogenannte Erlebniswelten geschaff en. 
Sie fragen sich, was das ist? 

Das sind Cluster (ja, das Wort kann auch noch 
positiv besetzt sein) von zueinanderpassenden 
Ausstellern, die sich zusammengetan haben, 
um ihr jeweiliges � ema für die Messebesucher 
umfassend und stringent zu präsentieren. Bestes 
Beispiel war die Erlebniswelt „Alles Kanal“. An 
sieben aufeinanderfolgenden Stationen begab 
sich der Besucher auf eine Reise durch die Welt 
der Kanalisation. Beginnend mit einer grund-
legenden Einführung und Infos zur Aus- und 
Fortbildung erfuhr man in Folge alles über 
Kanalreinigung und -inspektion. Faszinierend 
dabei waren die Möglichkeiten, die sich durch 
Augmented Reality bieten. Weiter ging es über 
die Sanierungsplanung bis hin zur Energiege-
winnung durch Abwasser. (Spoiler: Das gelingt 
mittels Wärmepumpe.) An der letzten Station 
fand man sich schließlich in einer Kanal-Be-
triebsführung wieder. Die spannend aufberei-
teten � emenkomplexe kamen beim Publikum 
beeindruckend gut an und fi nden kommendes 
Jahr sicherlich eine Fortsetzung. K

ERLEBNISWEIT

PRAXIS ZUM 
ANFASSEN UND 
AUSPROBIEREN
Vernetzt und zugeclustert! Die Erlebniswelten auf 
der Kommunalmesse fassten Aussteller thematisch 
zusammen und boten Action, Infos und jede Menge 
Gelegenheit, selbst aktiv zu werden.   

1   Die Messe aus einem 
ganz anderen Blickwinkel 
betrachten? Kein Problem. 
Am Stand von Kreitl kann 
man sich mittels Fahrkorb 
in lichte Höhen schwingen.
 
2  Alles Kanal: Der welt-

weit einzigartige Hybrid-
schlauch kann selbst 
verzweigte Rohrleitungen 
reinigen und inspizieren 
– und zwar in nur einem 
Arbeitsgang. 

3   „Da müsst ihr noch 
hinschauen.“ Die Besucher 
der Erlebniswelten wie-
sen sich ganz im Sinn der 
Bernetzung auf besonders 
interessante Punkte hin.
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4   Stelldichein am „Alles 
Kanal“-Stand: OÖ Gemeinde-
bund-Chef Hans Hingsamer 
(Mitte) und Ulrike Rabmer-Koller 
inspizieren die Angebote der 
Erlebniswelten auf der Kommu-
nalmesse. 
 
5   Kanalinspektion per Fern-

steuerung. Sieht einfach aus, 
aber ist es das auch? Selbst 
herausfi nden kann man es bei 
„Alles Kanal“ am Freigelände vor 
Halle 3. 

6   Hier wird eifrig gebohrt. So 
geht Erlebniswelt. 

7   Der kommunale Abfackler 
versengt mit Vorliebe Unkraut. 

5

6

4
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Bei der Kommunalmesse in Tulln kam die Rede immer wieder auf neue, smarte 
Technologien. Der Tenor: besser mehrere kleine Schritte als ein zu großer. 

TEXT // WOLFGANG RÖSSLER

Wenn Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister über Digitalisierung sprechen, 
kommt die Rede oft auf neue Formen 

der Verwaltung und des Regierens. Die meisten 
Menschen haben hingegen ganz andere Assozia-
tionen: Sie erwarten sich eine Verbesserung der 
Parkplatzsituation oder im Bereich von Pfl ege 
und Gesundheit sowie einen Ausbau von Car-
sharing mit Elektroautos. Nicht wenige Orts-
chefs haben große Visionen von einer „smarten“ 
Gemeinde, in der das Zusammenleben digital 
organisiert wird, Handy-Apps den Gang zum 
Gemeindeamt ersetzen und die Bevölkerung 
online bei wichtigen Vorhaben mitentscheidet. 
Dabei sind sie den Leuten oft voraus: Die erwar-
ten sich kleine, praktische Verbesserungen. 

Das ist eine der Lehren einer vom  Telekom-
Anbieter Magenta in Auftrag gegebenen Studie 
über die Vorstellungen und Wünsche im Hin-
blick auf „Smart Citys“, die Mitte Oktober im 
Rahmen der Kommunalmesse Tulln präsentiert 
wurde. Demnach halten 85 Prozent aller Bürger-
meister E-Government für wichtig, während 
sich dafür nur 43 Prozent der Bevölkerung er-
wärmen. Hingegen erwarten sich 47 Prozent der 
Bürger eine digitale Parkraumbewirtschaftung 
in ihrer Gemeinde – was nur für 33 Prozent der 
Bürgermeister relevant ist. Ganz aktuell gibt es 
laut Michael Berger, IoT-Experte bei Magen-
ta, noch ein drängendes Anliegen: eine digi-
tale Messung der Raumluftgüte in Büros oder 
Schulen. Denn mit der frischen Luft sinkt auch 
das Corona-Ansteckungsrisiko. Ganz uneigen-
nützig erwähnt Berger das wohl nicht: Magenta 
stellt dazu Messgeräte her, die Bescheid geben, 
wenn es an der Zeit ist, die Fenster zu öff nen. 
Zur Anwendung kommt die Technologie in der 
Musikschule Tulln: „Dort sagen die Schüler dem 
Lehrpersonal, wenn es Zeit wird zum Lüften“, 
erzählt Berger. Er ist überzeugt: Die ersten 

MAGENTA: KLEINE SCHRITTE AUF DEM WEG ZUR SMART CITY

DIGITALISIERUNG SOLL 
NICHT ÜBERFORDERN

Schritte in Richtung „Smart City“ sind kleine 
Verbesserungen. 

Digitalisierung sollte die Lebensqualität der 
Menschen verbessern und zur Schonung von 
Ressourcen beitragen. Sie ist kein Selbstzweck. 
Darauf kamen die Vortragenden der Initiative 
„Smart Safe Green Mobility“ (SSGM) immer 
wieder zu sprechen. Der vor zwei Jahren ge-
gründete Verein sucht in Kooperation mit dem 
Österreichischen Gemeindebund nach smarten 
Lösungen, mit denen Gemeinden den Verkehr 
sicherer, komfortabler und nachhaltiger gestal-
ten können. Ein Aushängeschild ist das nieder-
österreichische Melk, wo heuer eine „intelligen-
te Straße“ eröff net wurde. Am auff älligsten sind 
die mitdenkenden Lichtmasten und Signalan-
lagen, die miteinander kommunizieren – etwa 
wenn es eine Störung gibt. Damit nicht genug, 
sind die Masten mit Videoüberwachung, Not-
fallknopf und einem Defi brillator ausgestattet. 
Wenn die Feinstaubbelastung steigt, werden die 
Tempolimits gesenkt, ebenso bei schlechten 
Verkehrsbedingungen. Im Ernstfall können über 
Lautsprecher Hinweise verbreitet werden. Das 
gilt auch für die Bushaltestellen, die neben Lade-
stationen für Handys auch elektronische Tafeln 
haben: Dort werden Abfahrtszeiten angezeigt 
oder Infos für Touristen. Aber auch hier können 
wichtige Durchsagen geschalten werden. 

Bürgermeister Patrick Strobl hat das Projekt 
mit der Melker Firma Fonatsch umgesetzt. Für 
Gemeinden hat er einen wichtigen Ratschlag 
parat: „Man muss die Bevölkerung einbinden. 
Wir haben mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren 
durchgeführt“, sagt er. Man dürfe die Leute nicht 
überfordern. Und gegen den Willen der Bevölke-
rung lassen sich Digitalisierungsvorhaben nicht 
umsetzen – schon gar nicht, wenn man so kühn 
denkt wie in Melk. 

  
Die ersten Schrit-
te in Richtung 
„Smart City“ sind 
kleine Verbes-
serungen.“
Michael Berger, 
IoT-Experte bei Magenta

WOLFGANG RÖSSLER 
IST CHEFREDAKTEUR 
DER „BÜRGERMEISTER 
ZEITUNG“

IM BRENNPUNKT
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Das Recycling-Programm 
von Nespresso ermög-
licht es, gebrauchte 

Kapseln einfach und bequem 
in den Wertsto� -Kreislauf 
zurückzuführen und so natür-
liche Ressourcen zu schonen. 
Für die Gemeindemitglieder 
bedeutet das, einfach und 
bequem ein nachhaltigeres 
Leben führen zu können. Über 
die verschiedenen Recycling-
Möglichkeiten und deren 
Vorteile konnten sich Entschei-
dungsträger in den österrei-
chischen Gemeinden unter 
anderem auf der diesjährigen 
Kommunalmesse in Tulln bei 
Nespresso informieren und 
beraten lassen. 

NESPRESSO setzt auf per-
sönlichen Austausch und 
Zusammenarbeit mit 
Gemeinden. Marianne 
Neumüller-Klapper ist Opera-

tions & Sustainability Director 
bei Nespresso Österreich und 
arbeitet mit Gemeinden in 
ganz Österreich zusammen, 
um Ka� eekapsel-Recycling vor 
Ort umzusetzen.

„Es gibt zwei Möglichkeiten, 
eine sinnvolle Wiederverwer-
tung von Nespresso Kaf-
feekapseln in der Gemeinde 
einzuführen: einerseits über 
die ö� entliche Wertsto� -

sammlung – hierfür ist die 
Zusammenarbeit mit den für 
die Gemeinden zuständigen 
Abfallverbänden vonnöten. 
Erfreulicherweise passiert dies 
bereits in insgesamt 16 öster-
reichischen Regionen, darun-
ter Krems, Graz und Inns-
bruck. Und andererseits über 
Sammelstellen in den Altsto� -
sammelzentren als Teil des 
Nespresso-eigenen Recycling-
Systems, das insgesamt über 
2.000 Sammelstellen in ganz 
Österreich umfasst“, erklärt 
Neumüller-Klapper.

Und wie funktioniert’s? 
Nachdem die Überprüfung 
der vorhandenen Infrastruktur 
abgeschlossen ist, wird das 
Einverständnis der Region 
und/oder des zuständigen 
Sammel- und Verwertungssys-
tems eingeholt. Danach folgt 
die Abwicklung der administ-

rativen Anforderungen. Sobald 
die zusätzliche, ganz bequeme 
Recycling-Möglichkeit für die 
Bevölkerung zugänglich ist, 
informiert Nespresso die 
BewohnerInnen darüber.

„Wir arbeiten eng mit den 
Regionen zusammen, um das 
Recycling rasch und e�  zient 
zu ermöglichen. Zudem über-
nehmen wir die Kosten für 
die Sammlung der Kapseln, 
sodass für die teilnehmen-
de Region kein fi nanzieller 
Mehraufwand entsteht“, so 
Marianne Neumüller-Klapper. 
„Bei Interesse an unserer 
Recycling-Initiative stehen 
wir jeder Gemeinde gerne zur 
Verfügung.“

Wenn Sie Ihrer Gemeinde das 
Ka� eekapsel-Recycling ermög-
lichen möchten oder Fragen 
dazu haben, wenden Sie sich 
an:

KAFFEEKAPSEL-RECYCLING BY NESPRESSO

RECYCLING-INITIATIVE FÜR 
ÖSTERREICHS GEMEINDEN 
NESPRESSO enga-
giert sich seit mehr 
als elf Jahren, den 
Zugang zu Wieder-
verwertungsmöglich-
keiten gebrauchter 
Kaff eekapseln zu 
erweitern und zu ver-
bessern. Hierzu zählt 
vor allem der Ausbau 
der kommunalen Re-
cycling-Infrastruktur.

Marianne Neumüller-Klapper
Operations & Sustainability 
Director
Tel.: +43 1 512 63 80 301
recycling.austria@nespresso.
com
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NESPRESSO berät und informiert 
über die verschiedenen Recyc-
ling-Möglichkeiten von gebrauch-
ten Kaff eekapseln.

Alessandro Piccinini, Geschäft s-
führer von NESPRESSO 
Österreich, und Marianne 
Neumüller-Klapper, Operations 
& Sustainability Director bei 
NESPRESSO Österreich.

Bei der Kommunalmesse in Tulln kam die Rede immer wieder auf neue, smarte 
Technologien. Der Tenor: besser mehrere kleine Schritte als ein zu großer. 

TEXT // WOLFGANG RÖSSLER

Wenn Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister über Digitalisierung sprechen, 
kommt die Rede oft auf neue Formen 

der Verwaltung und des Regierens. Die meisten 
Menschen haben hingegen ganz andere Assozia-
tionen: Sie erwarten sich eine Verbesserung der 
Parkplatzsituation oder im Bereich von Pfl ege 
und Gesundheit sowie einen Ausbau von Car-
sharing mit Elektroautos. Nicht wenige Orts-
chefs haben große Visionen von einer „smarten“ 
Gemeinde, in der das Zusammenleben digital 
organisiert wird, Handy-Apps den Gang zum 
Gemeindeamt ersetzen und die Bevölkerung 
online bei wichtigen Vorhaben mitentscheidet. 
Dabei sind sie den Leuten oft voraus: Die erwar-
ten sich kleine, praktische Verbesserungen. 

Das ist eine der Lehren einer vom  Telekom-
Anbieter Magenta in Auftrag gegebenen Studie 
über die Vorstellungen und Wünsche im Hin-
blick auf „Smart Citys“, die Mitte Oktober im 
Rahmen der Kommunalmesse Tulln präsentiert 
wurde. Demnach halten 85 Prozent aller Bürger-
meister E-Government für wichtig, während 
sich dafür nur 43 Prozent der Bevölkerung er-
wärmen. Hingegen erwarten sich 47 Prozent der 
Bürger eine digitale Parkraumbewirtschaftung 
in ihrer Gemeinde – was nur für 33 Prozent der 
Bürgermeister relevant ist. Ganz aktuell gibt es 
laut Michael Berger, IoT-Experte bei Magen-
ta, noch ein drängendes Anliegen: eine digi-
tale Messung der Raumluftgüte in Büros oder 
Schulen. Denn mit der frischen Luft sinkt auch 
das Corona-Ansteckungsrisiko. Ganz uneigen-
nützig erwähnt Berger das wohl nicht: Magenta 
stellt dazu Messgeräte her, die Bescheid geben, 
wenn es an der Zeit ist, die Fenster zu öff nen. 
Zur Anwendung kommt die Technologie in der 
Musikschule Tulln: „Dort sagen die Schüler dem 
Lehrpersonal, wenn es Zeit wird zum Lüften“, 
erzählt Berger. Er ist überzeugt: Die ersten 

MAGENTA: KLEINE SCHRITTE AUF DEM WEG ZUR SMART CITY

DIGITALISIERUNG SOLL 
NICHT ÜBERFORDERN

Schritte in Richtung „Smart City“ sind kleine 
Verbesserungen. 

Digitalisierung sollte die Lebensqualität der 
Menschen verbessern und zur Schonung von 
Ressourcen beitragen. Sie ist kein Selbstzweck. 
Darauf kamen die Vortragenden der Initiative 
„Smart Safe Green Mobility“ (SSGM) immer 
wieder zu sprechen. Der vor zwei Jahren ge-
gründete Verein sucht in Kooperation mit dem 
Österreichischen Gemeindebund nach smarten 
Lösungen, mit denen Gemeinden den Verkehr 
sicherer, komfortabler und nachhaltiger gestal-
ten können. Ein Aushängeschild ist das nieder-
österreichische Melk, wo heuer eine „intelligen-
te Straße“ eröff net wurde. Am auff älligsten sind 
die mitdenkenden Lichtmasten und Signalan-
lagen, die miteinander kommunizieren – etwa 
wenn es eine Störung gibt. Damit nicht genug, 
sind die Masten mit Videoüberwachung, Not-
fallknopf und einem Defi brillator ausgestattet. 
Wenn die Feinstaubbelastung steigt, werden die 
Tempolimits gesenkt, ebenso bei schlechten 
Verkehrsbedingungen. Im Ernstfall können über 
Lautsprecher Hinweise verbreitet werden. Das 
gilt auch für die Bushaltestellen, die neben Lade-
stationen für Handys auch elektronische Tafeln 
haben: Dort werden Abfahrtszeiten angezeigt 
oder Infos für Touristen. Aber auch hier können 
wichtige Durchsagen geschalten werden. 

Bürgermeister Patrick Strobl hat das Projekt 
mit der Melker Firma Fonatsch umgesetzt. Für 
Gemeinden hat er einen wichtigen Ratschlag 
parat: „Man muss die Bevölkerung einbinden. 
Wir haben mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren 
durchgeführt“, sagt er. Man dürfe die Leute nicht 
überfordern. Und gegen den Willen der Bevölke-
rung lassen sich Digitalisierungsvorhaben nicht 
umsetzen – schon gar nicht, wenn man so kühn 
denkt wie in Melk. 

  
Die ersten Schrit-
te in Richtung 
„Smart City“ sind 
kleine Verbes-
serungen.“
Michael Berger, 
IoT-Experte bei Magenta

WOLFGANG RÖSSLER 
IST CHEFREDAKTEUR 
DER „BÜRGERMEISTER 
ZEITUNG“

IM BRENNPUNKT
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Der österreichische 
Umweltpionier 
Saubermacher wurde 
vor über 40 Jahren 
mit dem Anspruch 
gegründet, täglich 
einen Beitrag für eine 
lebenswerte Umwelt 
zu leisten. 

Kommunen profi tieren 
von der langjährigen 
Erfahrung in der kom-

munalen Entsorgung. Dabei 
setzt der Betrieb auf moderne 
Infrastruktur, innovative 
Logistiklösungen und kompe-
tentes Fachpersonal. 

Saubermacher bietet alle 
Leistungen aus einer Hand: 
von Entsorgung über Spezial-
leistungen bis hin zu digitalen 

Services. Auch vielfältige Spezi-
alleistungen wie Kanalservices, 
Tankdemontagen, Laborana-
lysen oder Ölabscheiderreini-
gungen werden durchgeführt. 

Schlaue Lösungen für die 
Umwelt. Bereits zum dritten 
Mal wurde Saubermacher als 
nachhaltigster Entsorger welt-
weit ausgezeichnet. Mit seinen 
digitalen Technologien liefert 
das Unternehmen innovative 

Lösungen für Gemeinden und 
ihre BürgerInnen mit prakti-
scher Erfahrung. 

Dazu zählen die Daheim 
App, das Kommunalportal 
oder die schlauen Mülltonnen, 
die dank High-Tech-Sensor ihre 
Abholung selbst organisieren. 
In mehreren Testgebieten 
ist der Wertsto� scanner im 
Einsatz, der mittels künstlicher 
Intelligenz Mülltrennqualität 
erkennt. Sämtliche Lösungen 

SAUBERMACHER

PARTNER FÜR ALLE 
(AB-)FÄLLE & KLIMASCHUTZ
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INTELLIGENTE 
SICHERHEITSLÖSUNGEN

Vertriebs-Hotline: 02622 422 88 - 1070 
www.essecca.at I verkauf@essecca.at

ALLES AUS 
EINER HAND:

• PLANUNG 
• PROJEKTBEGLEITUNG
• INSTALLATION
• MONTAGE
• SERVICE
• WARTUNG

Elektronische
Zutrittskontrolle

Sicherheitsmanagement

Alarm-
anlagen

Video-
überwachung

Video-
Türsprechanlagen Wir schützen,

was Ihnen
wichtig ist.

T +43 5574 47895
info@drexel-weiss.at

www.drexel-weiss.at

Schullüftung 
kurz und bündig 
erklärt

•  keine Geräuschbelastung
•  hohe Architekturfreiheit
•  kein Zugluftrisiko
•  innovative Steuerung

•  höchste Energieeffizienz
•  ständig frische Luft
•  optionale Kühlfunktion
•  keine teuren HEPA-Filter

Gute Luft macht Schule

Jetzt Corona 
einfach rauslüften!

aeroschool 600
Schulklassenlüftungsgerät



Der österreichische 
Umweltpionier 
Saubermacher wurde 
vor über 40 Jahren 
mit dem Anspruch 
gegründet, täglich 
einen Beitrag für eine 
lebenswerte Umwelt 
zu leisten. 

Kommunen profi tieren 
von der langjährigen 
Erfahrung in der kom-

munalen Entsorgung. Dabei 
setzt der Betrieb auf moderne 
Infrastruktur, innovative 
Logistiklösungen und kompe-
tentes Fachpersonal. 

Saubermacher bietet alle 
Leistungen aus einer Hand: 
von Entsorgung über Spezial-
leistungen bis hin zu digitalen 

Services. Auch vielfältige Spezi-
alleistungen wie Kanalservices, 
Tankdemontagen, Laborana-
lysen oder Ölabscheiderreini-
gungen werden durchgeführt. 

Schlaue Lösungen für die 
Umwelt. Bereits zum dritten 
Mal wurde Saubermacher als 
nachhaltigster Entsorger welt-
weit ausgezeichnet. Mit seinen 
digitalen Technologien liefert 
das Unternehmen innovative 

Lösungen für Gemeinden und 
ihre BürgerInnen mit prakti-
scher Erfahrung. 

Dazu zählen die Daheim 
App, das Kommunalportal 
oder die schlauen Mülltonnen, 
die dank High-Tech-Sensor ihre 
Abholung selbst organisieren. 
In mehreren Testgebieten 
ist der Wertsto� scanner im 
Einsatz, der mittels künstlicher 
Intelligenz Mülltrennqualität 
erkennt. Sämtliche Lösungen 

SAUBERMACHER

PARTNER FÜR ALLE 
(AB-)FÄLLE & KLIMASCHUTZ

optimieren nicht nur die Ab-
fallwirtscha�  in der Gemeinde, 
sondern sind auch ein wichti-
ger Beitrag zum Klimaschutz.

Partner für Gemeinden. 
Saubermacher betreibt Abfall-
sammelzentren für Gemeinden 
und arbeitet mit zahlreichen 
Kommunen erfolgreich in so-
genannten Public Private Part-
nerships (PPPs) zusammen. 

Die Ergebnisse geben dem 

Kooperationsmodell recht: 
Seit Gründung konnten die 
Saubermacher-PPPs ihren 
Umsatz und ihr Ergebnisse 

vervielfachen. Ganz wichtig 
dabei: Die Gemeinde behält 
selbstverständlich die Hoheit 
über die Abfallwirtscha� . 

MEHR INFOS & KONTAKT
Tel.: 059 800 5000
Mail: kundenservice@sauber-
macher.at
Web: saubermacher.at

Der Wertstoff scanner im Müll-
fahrzeug erkennt mithilfe 
künstlicher Intelligenz Fehlwür-
fe im Abfall. Über eine Kommu-
nikationsplattform erhalten die 
Auft raggeber und Bürger eine 
direkte Rückmeldung über ihre 
Trennqualität.

Ein im Müllfahrzeug eingebauter Scan-
ner analysiert die materielle Zusam-
mensetzung der Oberfl äche des Abfalls. 
Ein neuronales Netzwerk erkennt an-
hand dieser Informationen das Material. 
Über das Kommunikationsportal erhal-
ten die Kommunen die Ergebnisse. Die 
Resultate zeigen die Trennmoral eines 
jeden Haushalts auf.
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1   Mit Sicherheit den spektakulärsten 
Auft ritt hatte die Cobra, die Spezial-
einheit der Polizei: Geiselnahmeszena-
rio mit Hubschrauber im Tiefstfl ug und 
Erstürmung eines Hauses inklusive ex-
plodierender Knall- und Blendgranate.

2   Die Akkuprodukte von Husqvarna: 
so leicht und leise, dass Sie überall be-
trieben werden können,  ideal für lange 
Schichten, auch im Innenbereich.

3   Am Stand der Verkehrstechnik 
von ITEK entwickelte sich so manches 
interessante Gespräch.

4   Die „Gemeindekarte“ von Varius 
Systems hatte es Bundeskanzler Kurz 
angetan.

5  Die „Wächter der kommunalen 
Gesundheit“ sind bei Gesundheit 
 Österreich versammelt. Das Team 
rund um Petra Gajar (ganz links) hat 
für GemeindevertreterInnen immer 
ein gutes Angebot.
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8

6  Niederösterreich trifft   Süd-
tirol: Johannes Pressl, Chef des 
NÖ Gemeindebundes, und Arno 
Kompatscher, Landeshauptmann 
von Südtirol, am Stand des Lan-
des Niederösterreich.

7  Die Kanal-Sanierer von  kanal.
at rund um Chef Stephan Hof-
stetter (l.) freuten sich über den 
Besuch der Gemeinden. Hier die 
Delegation aus Markt Piesting 
mit Bürgermeister Roland Brai-
meier (3. v. l.) und Vizebürger-
meister Franz Wöhrer (4. v. r.). Die 
Piestinger Kanalisation wurde 
erst kürzlich von kanal.at einer 
Generalsanierung unterzogen.

8  Der erste Weg auf seinem 
Gang durch die Kommunalmesse 
führte Bundespräsident Alex-
ander van der Bellen, begleitet 
von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner und Gemeindebund-
Chef Alfred Riedl, zum Stand der 
Österreichischen Post. 
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Pioneering for You

Effizienz neu definiert:
bis zu 50 %  Energiesparpotenzial.
Innovative Technik für energieeffiziente Druckerhöhungsanlagen.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
Wenn das Ergebnis mehr ist, als die Summe seiner Teile, ist das typisch Wilo. Für maximale Energieersparnis sorgt ein High Efficiency Drive EC-Motor der Energie-
effizienzklasse IE5, gemäß IEC 60034-30-2. In Kombination mit einer hocheffizienten Pumpenhydraulik eine zukunftssichere Lösung mit höchster Betriebssicherheit 
und langer Lebensdauer.

Hygiene-Plus
dank

thermischer
Desinfektion

www.wilo.at
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6  Niederösterreich trifft   Süd-
tirol: Johannes Pressl, Chef des 
NÖ Gemeindebundes, und Arno 
Kompatscher, Landeshauptmann 
von Südtirol, am Stand des Lan-
des Niederösterreich.

7  Die Kanal-Sanierer von  kanal.
at rund um Chef Stephan Hof-
stetter (l.) freuten sich über den 
Besuch der Gemeinden. Hier die 
Delegation aus Markt Piesting 
mit Bürgermeister Roland Brai-
meier (3. v. l.) und Vizebürger-
meister Franz Wöhrer (4. v. r.). Die 
Piestinger Kanalisation wurde 
erst kürzlich von kanal.at einer 
Generalsanierung unterzogen.

8  Der erste Weg auf seinem 
Gang durch die Kommunalmesse 
führte Bundespräsident Alex-
ander van der Bellen, begleitet 
von Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner und Gemeindebund-
Chef Alfred Riedl, zum Stand der 
Österreichischen Post. 
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Pioneering for You

Effizienz neu definiert:
bis zu 50 %  Energiesparpotenzial.
Innovative Technik für energieeffiziente Druckerhöhungsanlagen.

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL
Wenn das Ergebnis mehr ist, als die Summe seiner Teile, ist das typisch Wilo. Für maximale Energieersparnis sorgt ein High Efficiency Drive EC-Motor der Energie-
effizienzklasse IE5, gemäß IEC 60034-30-2. In Kombination mit einer hocheffizienten Pumpenhydraulik eine zukunftssichere Lösung mit höchster Betriebssicherheit 
und langer Lebensdauer.

Hygiene-Plus
dank

thermischer
Desinfektion

www.wilo.at



1   Der Stand des ZVÖ – Zentrum für 
Verkehrssicherheit – war gut besucht. 
Auch Kanzler Kurz schaute vorbei.

2  Zeit für ein Spiel mit den Dart-
Pfeilen war immer – überhaupt kamen 
die Angebote von Sport Thieme gut an.

3  Eine kleine Stärkung am Stand von 
CommUnity – so viel Zeit muss sein.

4   Das Rote Kreuz sorgte nicht nur für 
die Sicherheit der Besucher, die „Retter 
in Not“ waren auch mit einem Stand 
vertreten.
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5  Energie aus Abwasser: in Zeiten 
wie diesen ein Magnet für Besucher 
– im Bild der Bundeskanzler, Ulrike 
Rabmer-Koller von der Wirtschaft s-
kammer Oberösterreich und Staats-
sekretär Magnus Brunner.

6  Es war zwar gottlob kein Anlass, 
aber der Kampfstoff -Suchroboter des 
Bundesheeres interessierte nicht nur 
Besucher, sondern auch den Bundes-
kanzler.

7   QUABUS, ein topmodernes 
Unternehmen mit umweltschonen-
der Technologie, stellte durchdachte 
Gesamtlösungen aus.

8  3M und der Besuch von 
Bundeskanzler Kurz.
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/ Lokale Produktion von grünem Wasserstoff 
/ Gesamtenergielösung mit optionaler Abwärmenutzung 
/ All-in One Lösung aus einer Hand
/ Bedarfsorientierte Anlagenauslegung

Solhub – driving green hydrogen

Kontaktieren Sie uns:
solhub@fronius.at

Dualer
Zustellungsprozess

Versender BriefButler

Digitale Zustellung

Physische Zustellung

Empfänger

Es ist das Gebot der Stunde, innovative 
Technologie für klimaschonende Prozes-

se in Städten und Kommunen zu nutzen. 
Digitale Kommunikation verbessert die 
Klimabilanz nachhaltig und reduziert die 
Ausgaben. hpc DUAL ist mit „BriefButler“ 
ein Pionier im kommunalen Informations-
austausch. Der digitale Versand von ver-
traulichen Dokumenten oder Rechnungen 

erübrigt den Aufwand für Druck, Kuvertie-
rung und Zustellung. Die Umstellung von 
physischen auf digitale Briefe reduziert 
laut einer Studie von First Climate die 
CO2-Emissionen um 76 Prozent. 

hpc DUAL

DER „BriefButler“ 
VOM ERFINDER

hpc Dual Österreich GmbH
Hasnerstraße 123
1160 Wien
Mail: info@hpcdual.at
Web: https://hpcdual.com
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In den nächsten sieben Jahren gehen 
500.000 Verwaltungsangestellte mit 

der Erfahrung aus 25 Millionen Arbeits-
jahren in den Ruhestand. MindManager 
hil�  Ihnen, dieses Know-how in Form 
von Wissensdatenbanken nachhaltig zu 
sichern. Auch bei der Einhaltung des OZG 
sowie der Digitalisierung erweist sich die 
So� ware als starker Partner.

Mit MindManager bieten wir Ihnen 
die intuitive Lösung zur Visualisierung 
Ihrer Organisationsformen, Strukturen, 
Prozesse, Formulare, Anträge, Verfahren, 
Aufgaben und Projekte. 
www.mindmanager.com/de

„MINDMANAGER“ VON COREL

KLARHEIT FÜR 
PLAN & PROZESS

Corel GmbH 
Geschä� sbereich 
MindManager 
Siemensstraße 30 
D – 63755 Alzenau
Tel.: +49 6023 9645-0
Web: www.mindmanager.com/de
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1   Der Stand des ZVÖ – Zentrum für 
Verkehrssicherheit – war gut besucht. 
Auch Kanzler Kurz schaute vorbei.

2  Zeit für ein Spiel mit den Dart-
Pfeilen war immer – überhaupt kamen 
die Angebote von Sport Thieme gut an.

3  Eine kleine Stärkung am Stand von 
CommUnity – so viel Zeit muss sein.

4   Das Rote Kreuz sorgte nicht nur für 
die Sicherheit der Besucher, die „Retter 
in Not“ waren auch mit einem Stand 
vertreten.
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5  Energie aus Abwasser: in Zeiten 
wie diesen ein Magnet für Besucher 
– im Bild der Bundeskanzler, Ulrike 
Rabmer-Koller von der Wirtschaft s-
kammer Oberösterreich und Staats-
sekretär Magnus Brunner.

6  Es war zwar gottlob kein Anlass, 
aber der Kampfstoff -Suchroboter des 
Bundesheeres interessierte nicht nur 
Besucher, sondern auch den Bundes-
kanzler.

7   QUABUS, ein topmodernes 
Unternehmen mit umweltschonen-
der Technologie, stellte durchdachte 
Gesamtlösungen aus.

8  3M und der Besuch von 
Bundeskanzler Kurz.
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/ Lokale Produktion von grünem Wasserstoff 
/ Gesamtenergielösung mit optionaler Abwärmenutzung 
/ All-in One Lösung aus einer Hand
/ Bedarfsorientierte Anlagenauslegung

Solhub – driving green hydrogen

Kontaktieren Sie uns:
solhub@fronius.at



1   140 Jahre ÖVGW und der Besuch 
des Kanzlers – Sebastian Kurz bei seiner 
Stippvisite bei der Vertretung der ös-
terreichischen Gasnetzbetreiber und 
Wasserversorgungsunternehmen.

2  Seit über 40 Jahren bietet Graf 
Carello in Österreich Elektrofahrzeuge 
für den Sektor Senioren und Mobilität 
– klar, dass das Angebot viele Besucher 
anlockte. 

3  Hoch erfreut war man am Stand 
des Maschinenrings über den hohen 
Besuch: Kanzler Kurz und die Ministe-
rinnen Köstinger und Tanner.

4   Johanna Mikl-Leitner macht 
„Werbung in eigener Sache“ – die nie-
derösterreichische Landesausstellung 
2022 fi ndet im Schloss Marchegg statt.
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Problem erkannt - 
Problem gebannt!

www.naturimgarten.at

www.gartenwww.gartenteltelefonefon2424.at.at

Wir helfen Ihnen, welche ökologischen 
Maßnahmen Sie ganz einfach ergreifen 

können. Alle Informationen unter:

Gemeinsam für ein gesundes Morgen.

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



1   140 Jahre ÖVGW und der Besuch 
des Kanzlers – Sebastian Kurz bei seiner 
Stippvisite bei der Vertretung der ös-
terreichischen Gasnetzbetreiber und 
Wasserversorgungsunternehmen.

2  Seit über 40 Jahren bietet Graf 
Carello in Österreich Elektrofahrzeuge 
für den Sektor Senioren und Mobilität 
– klar, dass das Angebot viele Besucher 
anlockte. 

3  Hoch erfreut war man am Stand 
des Maschinenrings über den hohen 
Besuch: Kanzler Kurz und die Ministe-
rinnen Köstinger und Tanner.

4   Johanna Mikl-Leitner macht 
„Werbung in eigener Sache“ – die nie-
derösterreichische Landesausstellung 
2022 fi ndet im Schloss Marchegg statt.
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DIE BESSERE WARTESTATION
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Fonatsch GmbH · A-3390 Melk ·  Industriestraße 6 · T +43 / 2752 /52723-0 · E station@byfonatsch.com · I  stationbyfonatsch.com

as Design ist unverwechselbar und hebt sich deutlich  
von herkömmlichen Buswartehäuschen ab. Die station BY 
FONATSCH besticht nicht nur durch Optik sondern auch 

mit vielfältigen Funktionalitäten. CO²-neutrale Beleuchtung mit LED 
Technik, intelligente Lichtsteuerung für bedarfsgerechte Beleuch-
tung, große Glas-Photovoltaikmodule und Batteriespeicher für En -
er gieautarkie bietet dieses multifunktionale Wartehaus. Hochwer-
tige Materialien wie eine verzinkte und beschichtete Stahlkonstruk-
tion, eine Verkleidung in Holzoptik sowie eine Sitzbank in Buche geölt 
sind neben Sicherheitsglas die optisch ansprechenden und hoch-
wertigen Materialien die zum Bau verwendet werden. 

Neben diesen Grundeigenschaften sind vor allem die Funk   tio -
nalitäten für den Nutzer das A und O. Die mittels Solarzellen er-
zeugte Elektrizität wird entweder gespeichert oder gleich genutzt. 
Eine Anbindung zum Stromnetz ist nicht erforderlich, der Bedarf 
kann eigenständig gedeckt werden. Photovoltaik hilft den CO² Aus-
stoß zu senken und spart Kosten da auch keine Verkabelung not-

wendig ist und keine laufenden Stromkosten anfallen. Der beleuch-
tete Infopoint versorgt Bürger und Fahrgäste mit allen essentiellen 
Informationen. Egal ob Fahrplan, Neuigkeiten aus der Gemeinde 
oder eine Plakatfläche für Werbezwecke – ganz individuell sind die 
Nutzungsmöglichkeiten der witterungsbeständig verkleideten und 
gut beleuchteten Schaukästen. Der modernen Kommunikation von 
heute werden wir mit USB-Ladestationen und WLAN gerecht. Dies 
macht aus dem Buswartehaus eine Wartezone der Zukunft. Erwei-
tert wird das Angebot um eine E-Bike Ladestation die nicht nur die 
Infrastruktur in der Gemeinde verbessert sondern auch praktisch 
ist für den Nutzer.  

Moderne  LED-Technik mit optimierter Linsenoptik erhöht die Si-
cherheit und das Wohlbefinden und ist nicht nur optisch ein Hingu-
cker. Eine intelligente Lichtsteuerung sorgt auch für eine lange  
Beleuchtungsdauer. Die Möglichkeit eines Notfallknopfs rundet den 
Sicherheitsaspekt ab. Last but not least gibt es die station BY  
FONATSCH auch mit einem begrünten Dach.
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Einfach. Alles. Beschaffen.

DER ONLINE MARKTPLATZ FÜR GEMEINDEN

Der Beschaffungsprozess für Gemeinden kann auch ganz einfach funktionieren. 
Durch die unkomplizierte Bestellung aus unserem umfangreichen Sortiment und dem sicheren Kauf 
auf Rechnung. KOMMUNALBEDARF.AT ist der Online Marktplatz mit über 500.000 Artikeln für 
den kommunalen Bedarf. Erstellen Sie ein kostenloses Kundenkonto und sichern Sie sich mit dem 
Code WILLKOMMEN2021 einen Rabatt von 10 % auf Ihre erste Bestellung.

-10%  Rabatt
bei einer Bestellung  bis 31.10.2021

KOMMUNALBEDARF.ATEinfach. Alles. Beschaffen.

Gestaltung
beginnt beim
einkauf.



Noch besser als helle Oberfl ächen sind frag-
los begrünte Oberfl ächen. Und das gilt nicht 
nur für die großen Ballungszentren in unserem 
Land. Das gilt für jede Stadt, für jedes Dorf, letzt-
endlich sogar für jedes Haus. Natürlich sind die 
Auswirkungen der Hitze umso intensiver, je 
dichter verbaut ist. Je dichter verbaut ist, desto 
mehr Verkehr herrscht zwangsläufi g, und umso 
wahrscheinlicher ist auch der Boden versiegelt. 
Diese Konstellation fi ndet man üblicherweise in 
den Stadt- und Ortsmitten. Gerade diese Zentren 
sollten am ehesten begrünt werden und gerade 
diese sind es auch, die am schwierigsten zu be-
grünen sind. Die Frage, warum das so ist, ist gar 
nicht so leicht zu beantworten. Es kommt zu-
nächst darauf an, von welcher Art Begrünung die 
Rede ist. Geht es um den öff entlichen Raum, also 
die Straßen und Plätze? Oder geht es um Ge-
bäude? Und wenn wir von Gebäuden sprechen, 
reden wir von neuen oder von historischen? Von 
einer Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung? 
Und was macht man bei denkmalgeschützten 
Gebäuden? Ist da Begrünen überhaupt erlaubt?

Die Begrünung zentraler Plätze ist gar nicht so 
einfach, wie manch einer glauben mag. Hoch-
frequentierte Flächen überleben als Rasen nicht 
und verwandeln sich spätestens nach ergiebigen 
Regenfällen in Gatsch. Dabei könnte man mit 
unversiegelten, klimaaktiven Flächen Tempe-
raturen im öff entlichen Raum deutlich senken. 
Früher waren dies geschotterte Flächen oder 
Kopfsteinpfl aster. Diese entsprechen heute häu-

Problem großfl ächige 
Bodenversiegelung: Immer 
noch errichten große Ein-
kaufszentren statt eines 
Parkhauses oder einer 
Tiefgarage fl ächendeckend 
Parkplätze in der Umge-
bung.
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Autofrei und dennoch fl ä-
chendeckend zuasphaltiert 
präsentiert sich die See-
stadt Aspern (oben). Der 
dunkle Oberfl ächenbelag 
heizt sich stark auf. Ver-
einzelt dürfen sich junge 
Bäumchen dem Überle-
benstest stellen (unten).
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fi g nicht mehr den Nutzungsanforderungen einer 
mobilen Gesellschaft. Der Aspekt der Barriere-
freiheit ist zudem auch zu berücksichtigen. 

Ein weiteres Problem für die Begrünung von 
städtischen Zentren sind die vielen Leitungs-
führungen im Boden. „In Salzburg wurde aktuell 
der Kajetanerplatz neu gestaltet. Eine Begrünung 
der Flächen mit Bäumen war nicht möglich, weil 
sich im Boden keine ausreichend großen Pfl anz-
plätze fi nden ließen. Man hätte Leitungen um-
legen und neu konzipieren müssen, um Pfl anz-
bereiche zu schaff en“, erklärt Eva Hody vom 
Bundesdenkmalamt. Das ist allerdings teuer und 
muss langfristig geplant werden. Die Pfl ege der 
Grünbereiche kostet natürlich auch etwas, und 
Bäume verursachen im Herbst Arbeitsaufwand 
bei der Reinigung der Verkehrsfl ächen. Nicht 

zuletzt liebt die Schneeräumung auch große, 
zusammenhängende, freie Flächen. Gute, weil 
praktikable Lösungen selbst für Hauptplätze 
liefern etwa die Stadt Leoben mit Stadtmobiliar, 
das neben Sitzgelegenheiten und Radständern 
auch Pfl anzen und Bäume umfasst, und Steyr, 
wo man auf dem Stadtplatz sogenannte „Wan-
derbäume“ aufgestellt hat, die bei Veranstaltun-
gen verschoben werden können. Zugegeben, das 
ist noch nicht allzu viel, aber es ist ein Anfang, 
es ist realistisch und es ist bereits passiert. Damit 
haben diese Stadtgemeinden einigen anderen 
etwas voraus. 

Bei der Gebäudebegrünung haben es die ge-
nannten Orte auch nicht leicht. Sie gehören 
zu den „Kleinen historischen Städten“, einem 
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Die mobilen Möbel bringen mit (Klein-)Bäumen und Stauden ein 
wenig Grün auf den vielgenutzten Platz. 
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Zusammenschluss von 17 österreichischen 
Kleinstädten. Und einige der innerstädtischen 
Gebäude sind denkmalgeschützt. Bei solchen ist 
die Frage einer Begrünung immer eine Fall-zu-
Fall-Entscheidung seitens des Denkmalamts. 
Eine generelle Aussage lässt sich dahingehend 
nicht machen, zumal in jedem Bundesland auch 
noch unterschiedliche Bestimmungen gelten. 
Der Föderalismus lässt grüßen. Historische 
Gebäude haben aber im Allgemeinen sehr gute 
Klimaeigenschaften, da sie mit Materialien ge-
baut sind, die relativ viel Speichermasse haben. 
Sind auch die Fassaden mit natürlichen Materia-
lien in Kalktechnik ausgeführt, können sie zum 
Beispiel nach Gewittern sehr viel Feuchtigkeit 
speichern und bei Hitze wieder abgeben, was 
zur Kühlung der Innenräume beiträgt. Dachbe-
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≥ Das Rathaus in Weiz ist un-
bestritten eines der populärsten 
Beispiele für kommunale Fassa-
denbegrünung.

�� Am Stadtplatz in Steyr hat 
man die sogenannten „Wander-
bäume“ aufgestellt. Für Großver-
anstaltungen können die Baum-
tröge bewegt und umgestellt 
werden.

grünungen, vielfach übrigens auch die Instal-
lation von Fotovoltaikanlagen, sind hingegen 
oft nicht möglich, weil die alten Dachkonst-
ruktionen nicht auf zusätzliche schwere Lasten 
ausgelegt sind. Moderne Bauten hingegen haben 
damit kein Problem. 

Bei der Dachbegrünung unterscheidet man 
zwischen intensiver und extensiver Begrünung. 
„Intensiv“ bedeutet einen Bodenaufbau wie in 
der Natur mit nahezu frei wählbaren Pfl anzen, 
während „extensiv“ die kargere Variante darstellt. 
Hier handelt es sich nur um ein einfaches Subs-
trat, auf dem Moose, Gräser, Sukkulenten und 
einige Knollenpfl anzen wachsen. Wer glaubt, nur 
Flachdächer könne man begrünen, liegt falsch. 
Tatsächlich kann man auch Steildächer sehr gut 
begrünen, und zwar in praktisch jedem Nei-
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Umspannwerk, Wiener Netze  
1010 Wien, Liebenberggasse 3-5 
Fassadenbegrünung: 300 m²

Cooler Schatten, Amtshaus MA31  
1060 Wien, Grabnergasse 4 
Fassadenbegrünung: 1000 m²

Bürohaus, Sozialbau AG 
1070 Wien, Andreasgasse 9 
Dachbegrünung: 160 m²

Wir kühlen unsere Stadt.

rataplan.at Margaretenstr. 20/3, A-1040 Wien+43 (0)1 5440625 rataplan@rataplan.at| | |
RATAPLAN - Architektur ZT GmbH

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

BERMUDA Abfallbehälter aus der -Produktlinie 
aus Edelstahl und mit bis zu vierfacher Mülltrennung

Modern, stilvoll und hoch wertig 
verarbeitet

Stausberg-Anz-Kommunal-215x90-2021.indd   1Stausberg-Anz-Kommunal-215x90-2021.indd   1 09.09.21   11:1809.09.21   11:18
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lien in Kalktechnik ausgeführt, können sie zum 
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oft nicht möglich, weil die alten Dachkonst-
ruktionen nicht auf zusätzliche schwere Lasten 
ausgelegt sind. Moderne Bauten hingegen haben 
damit kein Problem. 
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während „extensiv“ die kargere Variante darstellt. 
Hier handelt es sich nur um ein einfaches Subs-
trat, auf dem Moose, Gräser, Sukkulenten und 
einige Knollenpfl anzen wachsen. Wer glaubt, nur 
Flachdächer könne man begrünen, liegt falsch. 
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gungswinkel, bis in die Senkrechte. Dann handelt 
es sich vermutlich schon um Fassadenbegrü-
nung. Auch die erfreut sich steigender Beliebtheit 
und wird von Experten als hocheffi  zient geprie-
sen. Es gibt verschiedene Arten der Fassadenbe-
grünung: von komplexen Vorhängekonstruktio-
nen über bodengebundene Trog-Systeme bis hin 
zur klassischen Kletterpfl anze. Bei Letzterer bitte 
Wilden Wein statt Efeu verwenden: Der rankt 
sich nämlich zum Licht anstatt in die dunklen 
Fugen und verliert über den Winter seine Blätter. 

Was die Fassadenbegrünung betrifft  , tut sich 
etwas in Österreich. Mit dem BeRTA, das steht 
für Begrünung-Rankhilfe-Trog-All-in-one, 
können österreichische Städte und Gemeinden 
gegenwärtig eine umfassende Förderung für die 
Beschaff ung einer troggebundenen Grünfas-
sade erhalten. Und ganz neu ist auch die neue 
ÖNORM „L 1136 Vertikalbegrünung im Außen-
raum“. Mit ihr gibt es endlich eine Norm zur Fas-
sadenbegrünung, die erste ihrer Art in Europa.

Susanne Formanek, Geschäftsführerin von 
GRÜNSTATTGRAU, der Kompetenzstelle für 
Bauwerksbegrünung, und Präsidentin des Öster-
reichischen Instituts für Baubiologie und -öko-
logie, hat die Norm mitentwickelt und weiß: 
Eine Norm ist keine Anleitung, sondern sollte 
den Stand der Technik wiedergeben. „Sie ist aber 
strukturell schon so aufgebaut, wie man an ein 
Werk herangeht. Von den Arten der Begrünung 
über die Art, wie eine Planung zu erfolgen hat, 
von bauwerks- und pfl anzenspezifi schen Fakto-
ren bis hin zum Begrünungsziel.“

160 Bäume und helle, refl ektierende Oberfl ächen sind 
der Klimabeitrag beim neuen IKEA-Gebäude neben dem 
Wiener Westbahnhof. 
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Neu und wichtig ist auch: keine Fassadenbe-
grünung ohne Pfl egekonzept. „Es kann  nie-
mand mehr von einem Fachmann verlangen, 
dass er eine Fassadenbegrünung plant und aus-
führt, ohne dass er sich Gedanken gemacht hat, 
wie man sie pfl egt“, erklärt Formanek. Die Norm 
wird hoff entlich helfen,  Bauwerksbegrünungen 
weiter zu forcieren. Als probates Mittel zur 
innerstädtischen Begrünung birgt diese Variante 
nämlich das größte ungenutzte Potenzial, um 
das örtliche Mikroklima zu verbessern. Egal wo-
für sich eine Gemeinde entscheidet: Wichtig ist, 

dass man damit beginnt zu begrünen, und sei es 
auch nur eine kleine Stelle. Formanek formuliert 
es pointiert: „Jedes Blatt zählt!“  

Zur weiteren Vertiefung in das Thema sei an 
dieser Stelle der „Green Market Report“ emp-
fohlen. Erhältlich ist er im Handel, eine kosten-
lose Kurzversion bekommt man über grünstatt-
grau.at. Und zum � ema Flächenverbrauch ist 
aktuell die Ausstellung „Boden für alle“ in der 
Salzburger Ziviltechnikerkammer zu sehen. Be-
suchbar ist sie noch bis Ende Oktober.    

Auch Steildächer können begrünt werden, in praktisch je-
dem Winkel. Hier ein Beispiel der Architektin Regina Lettner 
im ca. 50-Grad-Winkel. 

Hier ein Beispiel für eine „intensive Dachbegrünung“. 
Die Erdschicht hat eine durchgehende Dicke von min-
destens 22 Zentimetern.  
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Opendor
Zutritt mit der 
neuesten Generation 
batteriebetriebener 
Schließkomponenten

www.interfl ex.de/zutritt-mit-opendor

Verwalten Sie keine Schlüssel − 
steuern Sie Sicherheit.
Ob in denkmalgeschützten Gebäuden, in angemie teten 
Bürofl ächen, bei entfernten Außenanlagen oder tür-
übergreifenden Anwendungen − mit Opendor machen 
Sie jetzt dank „Over-the-Air-Technologie“ Türen einfach 
und schnell onlinefähig.

Jetzt Opendor 
kennenlernen.
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auch nur eine kleine Stelle. Formanek formuliert 
es pointiert: „Jedes Blatt zählt!“  

Zur weiteren Vertiefung in das Thema sei an 
dieser Stelle der „Green Market Report“ emp-
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Für die Wintersaison 
2021/2022 stehen wieder 
Tausende Männer und 

Frauen bereit, um Zehntau-
sende Kunden, darunter über 
1.100 Gemeinden, zu unter-
stützen. 

Rasche Hilfe für stark be-
troff ene Gebiete 

Der letzte Winter hatte 
es in sich: Rekordschnee im 
Süden und Westen, Schneefall 
bis in den April – sogar im 
Osten. Besonders in Ober-
kärnten schaufelten, frästen 
und räumten fast tausend 
Maschinenring-Winterdienst-
leister wochenlang den Schnee 
von Straßen, Parkplätzen und 
Gebäuden. Aus ganz Kärnten 
halfen Kollegen in den am 
stärksten betro� enen Gebieten 
aus. 

In Osttirol betreuen in 
„normalen Zeiten“ 100 Mit-
arbeiter an die 280 Objekte. 

Während der Extremphase 
wurden binnen kürzester Zeit 
150 Arbeitskrä� 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 dorthin 
verlegt. 

Während der ersten 
Schneefälle lag ein weiterer 
Schwerpunkt außerdem auf 
dem Forst und der Sicherstel-
lung der Energieversorgung: 

Die Schneemassen verursach-
ten zahlreiche Leitungs-
schäden durch umgestürzte 
Bäume. Die riesigen Mengen 
mussten großteils auch 
abtransportiert werden. Denn 
viel Schnee führt auf Straßen 
und Wegen zu beengten Situ-
ationen, an Kreuzungen und 
bei Ausfahrten verschlechtert 
er die Sicht. 

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

MASCHINENRING

RASCHER EINSATZ 
GEGEN SCHNEE UND EIS
Ob Rekordschnee-
mengen Dächer zum 
Einsturz bringen oder 
unangekündigt Blitz-
eis die Gemeindestra-
ßen in Eislaufplätze 
verwandelt: Der Ma-
schinenring bewies 
in der Vergangenheit, 
dass er schnell zur 
Stelle ist. 

MEHR INFOS 
und alle Kontakte in Ihrer 
Region unter
www.maschinenring.at
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Während der Rekordschneefälle Anfang 2021 im Süden und Westen 
Österreichs zog der Maschinenring kurzfristig Arbeitskräft e aus 
anderen Bundesländern zusammen, um Straßen ebenso zu räumen 
wie die Flächen der Energieversorger. 

56 // KOMMUNAL   10/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 

PARGA – 
vereint Wasser 
und Technik

Citygreen –
Wir machen’s grüner!

Springbrunnentechnik Perfekt bewässert

Nach dem Motto „Wasser ist 
unser Element“ bietet  
PARGA als Kompetenz- 
zentrum für Bewässerungs- 
technik, Filter- und Pumpen-
technik sowie Springbrun-
nentechnik und Teichtechnik 
Lösungen für höchste 
Ansprüche. Mehr als 30  
Jahren Erfahrung sprechen 
für sich. 

Bei PARGA wird Service  
großgeschrieben. Ein Team 
von Technikern im Innen- und 
Außendienst berät, plant und 
verwirklicht Ihre Projekte.

www.citygreen.at

Citygreen ist der Nr.-1-
Qualitätsanbieter von 
Komplettlösungen für  
Innenraum-, Dach- und  
Fassadenbegrünungen sowie 
Außenanlagengestaltung in 
Österreich. Seit der Unter-
nehmensgründung 1999 
wurden aufgrund der  
kompetenten Beratung sowie 
der pünktlichen und verläss-
lichen Umsetzung viele grüne 
Oasen im urbanen Raum in 
die Realität umgesetzt. 

Sie wollen ebenfalls einen  
positiven Beitrag für den  
Klimaschutz leisten?  
Wir helfen Ihnen dabei –  
Machen’s wir gemeinsam 
grüner!

Zur Gestaltung von Freiflächen 
im kommunalen Bereich, in Park-
anlagen oder für Revitalisierun-
gen. Besonders an heißen Tagen 
erzeugen Brunnen ein angeneh-
mes Microklima. Konzepterstel-
lung, Planung, Ausführung

Kommunale Grünflächen mit 
üppiger Pflanzenpracht und  
saftig, grünem Rasen erfreuen 
Besucher und Touristen.  
Wir bieten innovative Bewäs-
serungslösungen für jeden 
Anwendungsfall.

Tropfbewässerung

Citygreen  
bietet Ihnen:

Besonders auf Dachgärten  
sind die Pflanzen extremen  
Temperaturen ausgesetzt.  
Tropfbewässerung garantiert, 
dass die Pflanzen punktgenau 
mit Wasser versorgt werden, 
ohne Verluste durch Windabdrift.

• Optimal angepasste nachhal-
tige Begrünungskonzepte

• Hochqualitative, gesunde 
und kräftige Pflanzen,  
die Sie ab dem ersten  
Tag genießen können

• Geschmackvolle Gefäße für 
innovative Büro- 
konzepte in verschiedenen 
Stilrichtungen

• Extensiv- oder Intensiv- 
Begrünungen für blühende 
Dachlandschaften

• Dachbegrünungen  
mit effizienten Photovoltaik-
Modulen

• Spezial-Begrünungen für 
Tiefgaragen und Industrie-
gebäude

• Fassadenbegrünungen zur 

Luftreinigung, Wärmeregulie-
rung und Erhöhung der  
Artenvielfalt

• Neugestaltung von Parks, 
Wohn-, Zier- und Nutz- 
gärten uvm.

• Installation von smarten  
Bewässerungslösungen

• Übernahme der regelmäßi-
gen Pflege unserer Projekte

www.parga.at



Für die Wintersaison 
2021/2022 stehen wieder 
Tausende Männer und 

Frauen bereit, um Zehntau-
sende Kunden, darunter über 
1.100 Gemeinden, zu unter-
stützen. 

Rasche Hilfe für stark be-
troff ene Gebiete 

Der letzte Winter hatte 
es in sich: Rekordschnee im 
Süden und Westen, Schneefall 
bis in den April – sogar im 
Osten. Besonders in Ober-
kärnten schaufelten, frästen 
und räumten fast tausend 
Maschinenring-Winterdienst-
leister wochenlang den Schnee 
von Straßen, Parkplätzen und 
Gebäuden. Aus ganz Kärnten 
halfen Kollegen in den am 
stärksten betro� enen Gebieten 
aus. 

In Osttirol betreuen in 
„normalen Zeiten“ 100 Mit-
arbeiter an die 280 Objekte. 

Während der Extremphase 
wurden binnen kürzester Zeit 
150 Arbeitskrä� 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 dorthin 
verlegt. 

Während der ersten 
Schneefälle lag ein weiterer 
Schwerpunkt außerdem auf 
dem Forst und der Sicherstel-
lung der Energieversorgung: 

Die Schneemassen verursach-
ten zahlreiche Leitungs-
schäden durch umgestürzte 
Bäume. Die riesigen Mengen 
mussten großteils auch 
abtransportiert werden. Denn 
viel Schnee führt auf Straßen 
und Wegen zu beengten Situ-
ationen, an Kreuzungen und 
bei Ausfahrten verschlechtert 
er die Sicht. 

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

MASCHINENRING

RASCHER EINSATZ 
GEGEN SCHNEE UND EIS
Ob Rekordschnee-
mengen Dächer zum 
Einsturz bringen oder 
unangekündigt Blitz-
eis die Gemeindestra-
ßen in Eislaufplätze 
verwandelt: Der Ma-
schinenring bewies 
in der Vergangenheit, 
dass er schnell zur 
Stelle ist. 

MEHR INFOS 
und alle Kontakte in Ihrer 
Region unter
www.maschinenring.at

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

Während der Rekordschneefälle Anfang 2021 im Süden und Westen 
Österreichs zog der Maschinenring kurzfristig Arbeitskräft e aus 
anderen Bundesländern zusammen, um Straßen ebenso zu räumen 
wie die Flächen der Energieversorger. 
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Wiesen werden zu-
mindest einmal pro 
Jahr gemäht, um der 

Verbuschung vorzubeugen. 
Eine fachgerechte, schonende 
Mahd ist Voraussetzung für die 
Förderung der Artenvielfalt.

Auf Mager- und Trocken-
wiesen, in trockeneren Regi-
onen genügt eine einmalige 
Mahd pro Jahr, ab frühestens 
Mitte Juli. 

In feuchteren Gebieten oder 
bei hohem Pfl anzenwuchs 
wird zweimal gemäht. Nähr-
sto� reichere oder grasdomi-
nierte Flächen können auch 
dreimal gemäht werden: um 
Biomasse zu entfernen und so 
den Standort für eine höhere 
Artenvielfalt langfristig abzu-
magern. 

Einen Mähzeitpunkt zu 
fi nden, der allen Tiergruppen 
gerecht wird, ist eine Heraus-
forderung. Kommen boden-
brütende Vögel wie z. B. die 
Feldlerche oder Goldammer 
vor, sollte erst nach Abschluss 

der Brut, ab Anfang August, 
gemäht werden. Als letzter 
Schnitttermin im Jahr sollte 
der späte Herbst gewählt wer-
den, um auch spät blühenden 
Pfl anzen und den davon ab-
hängigen Tierarten genügend 
Zeit für ihre Entwicklung zu 
geben.

Um Insekten zu schonen, 
wird untertags zwischen 
10 und 18 Uhr gemäht. Der 
Morgentau ist dann be-
reits abgetrocknet, die Lu�  
erwärmt und Flügel z.B. von 
Wildbienen sind „einsatzbe-
reit“, um rasch den Standort 
zu verlassen.

Die Projektpartner im 
Interreg-Projekt SYM:BIO 
(ATCZ234) entwickeln für die 
Akteure in Gemeinden und 
Städten des Projektgebiets 
Wien, Niederösterreich, Vysoci-
na und Südmähren Strategien 
zur Klimawandelanpassung.
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NATUR IM GARTEN

DIE HERBSTPFLEGE VON NATURWIESEN

WEITERFÜHRENDE INFOS 
fi nden Sie unter:
www.naturimgarten.at/
projekt-sym-bio.html

Das Projekt „ATCZ234 – 
SYM:BIO“ wird von der Eu-
ropäischen Union durch den 
Europäischen Fonds für Regio-
nale Entwicklung im Rahmen 
des Programms INTERREG V-A 
Österreich-Tschechien 2014-
2020 kofi nanziert.
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Digitales Brandschutzbuch
Objektsicherheitsprotokoll
Kontrolle der Spielplätze 
Wartung von Maschinen
Und viele weitere Möglichkeiten!

 

 

 





smart, sicher, sorglos...

w w w.proventor.at
info@proventor.at

DIE DIGITALE SICHERHEITSLÖSUNG 
FÜR IHRE GEMEINDE



BAUMASCHINEN – LKW – KOMMUNALTECHNIK #mawevshow 
www.mawev-show.at

Richtung
Wien
65 km

Richtung
Linz
110 km

Abfahrt
St.Pölten-Süd

B20

Knoten
St.Pölten

VAZ St. Pölten 
(MAWEV Show 2022) 
Ausstellungsgelände
Kelsengasse 9 
3100 St. Pölten

Flughafen
Schwechat
90 km

Österreichs größte „Baustelle“ auf rund 
200.000 m² mit über 1.000 Baugiganten

DEMONSTRATION 

MIT 

PRÄSENTATION

06.-09. APRIL, VAZ ST. PÖLTEN, NÖ
MAWEV SHOW 2022

Hier gibt es 
mehr Infos 
zur Messe!
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Der Boom der Familien- und 
Regionalforschung ist un-
gebrochen. Zu den bereits 
existierenden Plattformen 
wie Matricula und Monas-
terium, die Tauf- , Trauungs- 
und Sterbedaten online 
einsehbar machen, gesellt 
sich seit 2010 eine eigene 
Plattform für Bildmaterial: 
die Topothek. Diese feiert 
nun ein besonderes Jubilä-
um. Am 9. September wurde 
das einmillionste Dokument 
eingestellt – ein „Heimat-
schein“ von 1924 aus der 
Weinviertler Gemeinde 
Poysbrunn.

Die Erfolgsgeschichte der 
Topothek beginnt mit einer 
privaten Sammlerleiden-
schaft und Begeisterung 
für Regionalgeschichte. 

Topothek-Gründer Alexan-
der Schatek erzählt: „Mein 
Ausgangspunkt war, dass 
ich zuerst mein eigenes ge-
sammeltes Material – Fotos, 
alte Postkarten etc. – in eine 

Ordnung bringen wollte.“ 
Der aus Wien stammende 
Grafi kdesigner ließ sich da-
her von zwei IT-Spezialisten 
eine Datenbank program-
mieren, in der es möglich 

war, die eingescannten Fotos 
geografi sch und zeitlich zu 
verorten sowie mit Schlag-
worten zu versehen. Die Idee 
kam auch bei Freunden gut 
an. 

Die Vizebürgermeisterin 
von Breitenstein am Sem-
mering griff  die Idee auf 
und gründete 2010 in ihrer 
Gemeinde die erste Orts- 
Topothek. Eine unglaubliche 
Erfolgsgeschichte begann: 
Dank der Eingliederung in 
das Archivnetzwerk ICARUS 
wurde aus den österreichi-
schen Regional-Datenban-
ken rasch eine internationale 
Plattform. Eine Million Ein-
träge aus 400 Ländern sind 
mittlerweile verfügbar. 

www.topothek.at
Topotheken retten privates historisches Material und machen es 
öff entlich zugänglich.

REGIONALFORSCHUNG

TOPOTHEK SCHAFFT „DIE MILLION“
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WIR MACHTS MÖGLICH.
AUS DER REGION, FÜR DIE REGION.

www.raiffeisen.at

www.kommunalwirtschaftsforum.at
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MEINE GEMEINDE
BRAUCHT EINE BANK,
DIE FEST IN DER REGION
VERWURZELT IST.
DIE FEST IN DER REGION
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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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ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

QUALITÄT GEHÖRT PRÄMIERT
Gebäudesanierung muss nicht bloße Instandsetzung sein. Sie kann komplexe architek-
tonische Aufgaben leisten und zu hoher Energieeffi  zienz führen. Die Siegerobjekte des 
ETHOUSE AWARD beweisen es. Der Preis für energieeffi  ziente Sanierungen sucht zum 
11. Mal Österreichs beste Sanierungen. Einreichen können auch Gemeinden – und das 
noch bis 4. November 2021.

D er Begri�  Fassade 
leitet sich vom la-
teinischen „facies“ 
für Angesicht ab. 
Es ist das gestal-

tete Gesicht eines Gebäudes. 
Hatten früher Fassaden 
repräsentative Aufgaben, 
man denke dabei an Prunk-
fassaden, es wurde teilweise 
sogar in Vorder- und/oder 
Rückansicht unterschieden, 
sind heutige Fassaden eines 
Gebäudes deren gesamte 
Hülle. Eine moderne Fassade 
erfüllt somit zahlreiche Aufga-
ben, dies gilt im Besonderen 
auch für eine Fassade mit 
einem Wärmedämmverbund-
system (WDVS) – quasi einem 
Vollwertschutz.

Dass gedämmte Häuser 
nicht wie ein Ei dem anderen 
gleichen müssen, beweisen die 
ausgezeichneten Projekte des 
ETHOUSE Awards. Der Preis 

zeichnet seit 2008 die besten 
Sanierungen in Österreich aus: 
Projekte, die eine kreative, auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Herangehensweise an das 
Thema Energiee�  zienz im 
Wesentlichen mit WDVS unter 
Beweis stellen, sei es als Teil- 
oder als Gesamtlösung. Die 
ExpertInnen-Jury bewertet die 
Qualität in der Ausführung, 
den Umgang mit dem Altbe-
stand und die architektonische 
Umsetzung.

Vollwärmeschutz ist Klima-
schutz: Vor dem Hintergrund 
der Klimaziele 2050 hat das 
Thema Sanierung in den 
vergangenen Jahren rasant 
an Bedeutung gewonnen. 
Denn der Gebäudebereich 
ist mit circa 35 Prozent des 
Gesamtenergiebedarfs einer 
der größten Endenergiever-
braucher. Daher bietet er auch 

großes Einsparungspotenzial. 
Die thermische Sanierung von 
Wohn- und Bürogebäuden 
ist eine ökologisch besonders 
sinnvolle Maßnahme: Sie hil�  
Heizenergie zu sparen, schont 
Ressourcen und reduziert CO₂-
Emissionen.

Im Namen ETHOUSE sind 
die zwei Begri� e ETICS (engl. 
External Thermal Insulation 
Compound System = WDVS) 
und HOUSE verbunden. Dass 
daraus auch Ethos gelesen 
werden kann, ist kein Zufall: 
Die thermische Gebäudesa-
nierung ist eben eine unver-
zichtbare Maßnahme zum 
Erreichen der Klimaziele.

Mit dem ETHOUSE Award 
2022 vergibt die ARGE Qua-
litätsgruppe Wärmedämm-
systeme den Preis zum el� en 
Mal.  

Der Award verdeutlicht die 
Relevanz von Wärme- und 
Kälteschutzmaßnahmen 
für den Klimaschutz. Er ru�  
außerdem ö� entlichkeits-
wirksam in Erinnerung, dass 
die beste Energie jene ist, die 
gar nicht erst erzeugt werden 
muss. Schließlich können mit 
einer Fassadendämmung 
bis zu 95 Prozent Energie 
eingespart werden. Eindrucks-
voll zeigen das die Sieger der 
vergangenen Awards.

SANIERUNG

FACTS & 
FIGURES 

In Österreich werden pro 
Jahr circa zwölf Millionen 
Quadratmeter WDVS verlegt. 

Gerade WDVS sind nur so 
gut wie ihre Verarbeitung. 
Und erst ausgefeiltes Know-
how zur Verarbeitung er-
möglicht architektonische 
Lösungen, die WDVS als 
Bausto�  behandeln samt 
den gestalterischen Mög-
lichkeiten, die sich dadurch 
für die unterschiedlichsten 
Gebäudetypen au� un. 

Aus diesem Grund wird der 
ETHOUSE Award auch an 
die verarbeitenden Betriebe 
vergeben. Damit soll ein 
Zeichen für mehr Qualität in 
der Verarbeitung speziell von 
WDVS gesetzt werden.
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ETHOUSE Award 2022

Einreichfrist: 4. November 2021
Verleihung: 9. März 2022 in Wien
Preisgeld: 12.000 Euro gesamt. 
Bonus: breite Ö� entlichkeitsarbeit für Nominierte und Sieger

Alle Infos: ethouse.waermedaemmsysteme.at
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Sieger ETHOUSE AWARD 2018 
Kategorie „Dienstleistung“: 
Neue Mittelschule Frankenmarkt; 
Energiekennzahl: 31,17 kWh/m²a
(160 kWh/m²a vor Sanierung);
„Die gesamte Architektur konnte die Jury über-
zeugen: Rückbau, Neuskalierung und Quernut-
zung. Zudem veranschaulicht das Projekt die 
Nachhaltigkeit, die der Nutzung von Altbestand 
im Ortszentrum innewohnt.“ (Jury)
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Sieger ETHOUSE AWARD 2015
Kategorie „Wohnbau und Denkmalschutz“: 
Wohnhaus der Stadt Wien; 
Energiekennzahl: 22 kWh/m²a (204,34 kWh/m²a 
vor Sanierung); 
„Denkmalschutz und Lage an einer stark frequentier-
ten Straße: Planer und Bauherr zeichnen sich mit der 
erfolgreichen Auseinandersetzung mit dieser heraus-
fordernden Situation aus. Mit ca. 90 % Energieeinspa-
rung wurde das erste Niedrigstenergiehaus bei einer 
Sanierung von Wiener Wohnen verwirklicht.“ (Jury).

Sieger ETHOUSE AWARD 2020 
Kategorie „Öff entliche Bauten“:
Seniorenwohnhaus Penzing, 1140 Wien; Energie-
kennzahl: 22,93 kWh/m²a 
(160 kWh/m²a vor Sanierung);
„Das Seniorenwohnhaus hat in seiner gesamten 
Architektur überzeugt. Der reduzierte Heizwärme-
bedarf nach der Sanierung ist vorbildlich für die 
Nutzungsart des Gebäudes.“ (Jury)

Sieger ETHOUSE AWARD 2020 
Kategorie „Wohnbau“: 
Goethehof, 1220 Wien; 
Energiekennzahl: 44,77 kWh/m²a 
(167,77 kWh/m²a vor Sanierung);
„Hier wird klar aufgezeigt, dass Denkmalschutz und 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Hand in 
Hand gehen können. Der Rückbau von befestigten 
Flächen, die Nachverdichtung und die Barrierefrei-
heit machen die Wohnanlage fi t für die Zukun� .“ 
(Jury)
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SIEGER DER LETZTEN JAHRE

÷ VORHER / NACHHER −

÷ VORHER / NACHHER −

÷ VORHER / NACHHER −
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Sieger ETHOUSE AWARD 2018 
Kategorie „Dienstleistung“: 
Neue Mittelschule Frankenmarkt; 
Energiekennzahl: 31,17 kWh/m²a
(160 kWh/m²a vor Sanierung);
„Die gesamte Architektur konnte die Jury über-
zeugen: Rückbau, Neuskalierung und Quernut-
zung. Zudem veranschaulicht das Projekt die 
Nachhaltigkeit, die der Nutzung von Altbestand 
im Ortszentrum innewohnt.“ (Jury)
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Sieger ETHOUSE AWARD 2015
Kategorie „Wohnbau und Denkmalschutz“: 
Wohnhaus der Stadt Wien; 
Energiekennzahl: 22 kWh/m²a (204,34 kWh/m²a 
vor Sanierung); 
„Denkmalschutz und Lage an einer stark frequentier-
ten Straße: Planer und Bauherr zeichnen sich mit der 
erfolgreichen Auseinandersetzung mit dieser heraus-
fordernden Situation aus. Mit ca. 90 % Energieeinspa-
rung wurde das erste Niedrigstenergiehaus bei einer 
Sanierung von Wiener Wohnen verwirklicht.“ (Jury).

Sieger ETHOUSE AWARD 2020 
Kategorie „Öff entliche Bauten“:
Seniorenwohnhaus Penzing, 1140 Wien; Energie-
kennzahl: 22,93 kWh/m²a 
(160 kWh/m²a vor Sanierung);
„Das Seniorenwohnhaus hat in seiner gesamten 
Architektur überzeugt. Der reduzierte Heizwärme-
bedarf nach der Sanierung ist vorbildlich für die 
Nutzungsart des Gebäudes.“ (Jury)

Sieger ETHOUSE AWARD 2020 
Kategorie „Wohnbau“: 
Goethehof, 1220 Wien; 
Energiekennzahl: 44,77 kWh/m²a 
(167,77 kWh/m²a vor Sanierung);
„Hier wird klar aufgezeigt, dass Denkmalschutz und 
umfangreiche Sanierungsmaßnahmen Hand in 
Hand gehen können. Der Rückbau von befestigten 
Flächen, die Nachverdichtung und die Barrierefrei-
heit machen die Wohnanlage fi t für die Zukun� .“ 
(Jury)
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PYRA PFLANZENPYRAMIDEN

GRÜNE OASEN IM 
HERZEN DER STADT

G lutheiße  Betonwüsten 
waren gestern: Das 
Bewusstsein für ein 

lebenswertes Umfeld in der 
City ist gewachsen. Dass 
auch ein begrenztes Platz-
angebot kein Hindernis für 
eine üppige Stadtbegrünung 
darstellen muss, zeigen die 
PYRA Pfl anzenpyramiden. Das 
durchdachte Konzept setzt auf 
eine attraktive Bepfl anzung in 
mehreren Etagen und zeichnet 
sich durch Pfl egeleichtigkeit 
aus, weshalb immer mehr 
Städte und Gemeinden auf 
diese Lösung setzen.

Die Integration der Bepfl an-

zung in das Gesamtensemble 
ist eine der großen Herausfor-
derungen moderner Stadt-
planer. O�  scheinen dichte 
Bebauung und versiegelte 
Flächen wenig Raum für grüne 
Oasen im Herzen der Stadt zu 
lassen. Besonders in stark fre-
quentierten Fußgängerzonen 
lassen sich durch geschickte 
Bepfl anzung Ruhezonen 
scha� en, die Körper und Seele 
wohltun. Aber auch repräsen-
tative Flächen wie Rathaus-
plätze oder andere Sehenswür-
digkeiten profi tieren von dem 
Blütenmeer, das freundlich 
und lebendig aussieht. 

Eindrucksvolle Blüten-
pracht. Pfl anzenpyramiden 
lassen sich nahezu allen räum-
lichen Bedingungen anpassen, 
denn sie sind in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich: 
freistehend und als Wandpy-
ramide. Letztere schmiegt sich 
perfekt an Mauern, Zäune 
oder Hauswände an und ver-
hil�  auch schmalen Streifen 
zu maximaler Attraktivität. 
Beide Varianten sind in jeweils 
fünf verschiedenen Größen 
erhältlich. Schnell überwach-

sen die Pfl anzen die Konstruk-
tion und eine eindrucksvolle 
blühende Pyramide entsteht, 
die in der Stadt für Aufsehen 
sorgen wird. 

Est volut quiber 
Quas consed 
es aut inum re-
pudae Lorem. 

KONTAKT 
PYRA GmbH
Sieversufer 18, 12359 Berlin
fon +49 30 | 63 22 71 700
fax +49 30 | 63 22 71 710

mail: info@pyra.berlin
web: www.pyra.berlin

Pfl anzenpyramiden lassen sich 
nahezu allen räumlichen Be-
dingungen anpassen, denn sie 
sind in verschiedenen Ausfüh-
rungen erhältlich: freistehend 
und als Wandpyramide. 
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RENEXPO INTERHYDRO

QUELLE DER 
WASSERKRAFT

M it der Fachmesse 
Renexpo Interhydro 
und dem zweitägigen 

Kongress präsentiert sich das 
Messezentrum Salzburg am 
25. und 26. November 2021 
einmal mehr als Europas 
Herzstück in Sachen Wasser-
kra� . Branchenvertreter sowie 
auch Akteure auf politischer 
Ebene schätzen die Messe als 
Plattform für Networking und 
Wissenstransfer. Die internati-
onale Ausstellerscha�  aus den 
verschiedensten Geschä� s-
zweigen bietet einen voll-

umfassenden Überblick über 
die nachhaltige Energiegewin-
nung aus der regenerativen 
Energiequelle Wasser.

Bühne frei und Wasser 
marsch. Im Hydro-Forum 
überzeugt an beiden Messe-
tagen ein fachspezifi sches 
Bühnenprogramm. Es wird 
präsentiert und diskutiert. Im 
Fokus stehen unter anderem 
neueste Entwicklungen, die 
zum Beispiel anhand der Pi-
lotanlage Großweil präsentiert 
werden. 

Fachkongress. Der begleiten-
de Kongress ermöglicht ein 
noch tieferes Eintauchen in die 
Thematik. Insgesamt 45 Refe-
renten geben ihr Fachwissen 
zu den Themenschwerpunk-
ten „Wasserkra�  & Sedimen-
te“, „Wasserkra�  und Speicher“ 
und „Gewässerökologie“ zum 
Besten. 

Est volut quiber 
Quas consed 
es aut inum re-
pudae Lorem. 

KONTAKT 
Messezentrum Salzburg GmbH
Tel: +43 662 24 04-0
Fax: +43 662 24 04-20
Mail: renexpo@mzs.at
Web: www.renexpo-hydro.eu

Die Renexpo Interhydro ist 
die größte Fachmesse mit 

Kongress in Europa und 
Branchentreff punkt der 

Wasserkraft . Sie fungiert 
als Drehscheibe zwischen 

Ost- und Westeuropa.
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VERANSTALTER/GENERALVERTRETUNG: Hochfilzer GmbH & Co KG
6250 Kundl, Weinberg 18  |  T +43 5338 8405  |  info@hochfilzer.com  | www.hochfilzer.com

Lassen Sie sich fachmännisch beraten, 
treffen Sie Vertreter der Herstellerfirmen 
und testen Sie die Maschinen im Einsatz. 
Nur so können Sie feststellen, ob sie Ihre 
Anforderungen erfüllen.

Wir ersuchen Sie um Anmeldung:
Telefonisch: +43 5338 8405
Email: info@hochfilzer.com
Online: www.hochfilzer.com

Di, 28.09.2021
Grödig bei Salzburg (S)  
Mi, 29.09.2021  
Ansfelden (OÖ) 
Di, 05.10.2021
Altlengbach (NÖ)
Mi, 06.10.2021
Gleisdorf (STMK) 
Do, 07.10.2021
Klagenfurt (KTN)

NEUE ADRESSE
!
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angebot kein Hindernis für 
eine üppige Stadtbegrünung 
darstellen muss, zeigen die 
PYRA Pfl anzenpyramiden. Das 
durchdachte Konzept setzt auf 
eine attraktive Bepfl anzung in 
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sich durch Pfl egeleichtigkeit 
aus, weshalb immer mehr 
Städte und Gemeinden auf 
diese Lösung setzen.
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zung in das Gesamtensemble 
ist eine der großen Herausfor-
derungen moderner Stadt-
planer. O�  scheinen dichte 
Bebauung und versiegelte 
Flächen wenig Raum für grüne 
Oasen im Herzen der Stadt zu 
lassen. Besonders in stark fre-
quentierten Fußgängerzonen 
lassen sich durch geschickte 
Bepfl anzung Ruhezonen 
scha� en, die Körper und Seele 
wohltun. Aber auch repräsen-
tative Flächen wie Rathaus-
plätze oder andere Sehenswür-
digkeiten profi tieren von dem 
Blütenmeer, das freundlich 
und lebendig aussieht. 

Eindrucksvolle Blüten-
pracht. Pfl anzenpyramiden 
lassen sich nahezu allen räum-
lichen Bedingungen anpassen, 
denn sie sind in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich: 
freistehend und als Wandpy-
ramide. Letztere schmiegt sich 
perfekt an Mauern, Zäune 
oder Hauswände an und ver-
hil�  auch schmalen Streifen 
zu maximaler Attraktivität. 
Beide Varianten sind in jeweils 
fünf verschiedenen Größen 
erhältlich. Schnell überwach-

sen die Pfl anzen die Konstruk-
tion und eine eindrucksvolle 
blühende Pyramide entsteht, 
die in der Stadt für Aufsehen 
sorgen wird. 
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es aut inum re-
pudae Lorem. 
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Sieversufer 18, 12359 Berlin
fon +49 30 | 63 22 71 700
fax +49 30 | 63 22 71 710

mail: info@pyra.berlin
web: www.pyra.berlin

Pfl anzenpyramiden lassen sich 
nahezu allen räumlichen Be-
dingungen anpassen, denn sie 
sind in verschiedenen Ausfüh-
rungen erhältlich: freistehend 
und als Wandpyramide. 
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QUELLE DER 
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M it der Fachmesse 
Renexpo Interhydro 
und dem zweitägigen 

Kongress präsentiert sich das 
Messezentrum Salzburg am 
25. und 26. November 2021 
einmal mehr als Europas 
Herzstück in Sachen Wasser-
kra� . Branchenvertreter sowie 
auch Akteure auf politischer 
Ebene schätzen die Messe als 
Plattform für Networking und 
Wissenstransfer. Die internati-
onale Ausstellerscha�  aus den 
verschiedensten Geschä� s-
zweigen bietet einen voll-

umfassenden Überblick über 
die nachhaltige Energiegewin-
nung aus der regenerativen 
Energiequelle Wasser.

Bühne frei und Wasser 
marsch. Im Hydro-Forum 
überzeugt an beiden Messe-
tagen ein fachspezifi sches 
Bühnenprogramm. Es wird 
präsentiert und diskutiert. Im 
Fokus stehen unter anderem 
neueste Entwicklungen, die 
zum Beispiel anhand der Pi-
lotanlage Großweil präsentiert 
werden. 

Fachkongress. Der begleiten-
de Kongress ermöglicht ein 
noch tieferes Eintauchen in die 
Thematik. Insgesamt 45 Refe-
renten geben ihr Fachwissen 
zu den Themenschwerpunk-
ten „Wasserkra�  & Sedimen-
te“, „Wasserkra�  und Speicher“ 
und „Gewässerökologie“ zum 
Besten. 

Est volut quiber 
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es aut inum re-
pudae Lorem. 

KONTAKT 
Messezentrum Salzburg GmbH
Tel: +43 662 24 04-0
Fax: +43 662 24 04-20
Mail: renexpo@mzs.at
Web: www.renexpo-hydro.eu

Die Renexpo Interhydro ist 
die größte Fachmesse mit 

Kongress in Europa und 
Branchentreff punkt der 
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als Drehscheibe zwischen 
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Raum zum Wohlfühlen
 Ideal als langfristige oder temporäre Raumlösung  

  (z.B. Kindergärten und Schulen)

 Optimale Wärmedämmung

 Brandschutz (R)EI30 serienmäßig

www.containex.com

* U-Werte gem. OIB RL6

OIB6konform *
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Im Mittelpunkt der koope-
rativen Präsentation auf 
300 Quadratmetern stand, 

wie schon der Vereinsname 
verdeutlicht, die Verkehrssi-
cherheit – und dies beinhaltet 
den gesamten Verkehrsraum, 
vom Asphaltierer bis zum 
Verkehrslichtsignal-Hersteller. 
Insgesamt waren zwölf Firmen 
und Partner auf dem ZVÖ-
Stand bei der Kommunalmes-
se präsent, koordiniert wurde 
dieser von Vereinspräsident 
Hubert Culik. Unterstützung 
erhielt er dabei vom Bludenzer 
Unternehmer Rene Barten-
bach und vom Verkehrssicher-
heitsexperten Mario Leiter 
– Letzterer hatte 2014 in Wien 
die Initiative des Verkehrssi-
cherheitszentrums ins Leben 
gerufen.

Die Kommunalmesse wird 
jedes Jahr in einem anderen 
Bundesland durchgeführt, 
zuletzt 2019 in Graz und nun 
eben nach der letztjährigen 
Pandemie-Pause in Tulln. 
Gekommen waren Tausende 
kommunale Entscheidungs-
träger aus ganz Österreich, 
die sich bei den gesamt über 
200 Ausstellern über Neu-
heiten aus den Bereichen 
Energie e�  zienz, Spielplatzbau, 
Abfallwirtscha� , Stadtmöblie-
rung und Beleuchtung oder 
eben Verkehrssicherheit aus-

tauschten und vernetzten. Mit 
kompetenter Information und 
interessanten Vorführungen 

haben die Mitgliedsbetriebe 
des ZVÖ viel Aufmerksamkeit 
für die Themen Sicherheit im 
Straßenverkehr, für nachhal-
tige Verkehrsschilder oder für 
taktile Bodenmarkierung für 
Sehbehinderte erhalten und 
das Publikum mit Kompetenz 
und Charme empfangen. 
Am attraktiven Riesen-Stand 
konnten Präsident Culik und 
sein Vorstandsteam innovative 
Präsentationen im Verkehrs-
sicherheitsbereich präsentie-
ren. Unter anderem waren 
Bundeskanzler Sebastian 
Kurz, Verteidigungsministerin 
Klaudia Tanner oder zahl-
reiche Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister aus allen 
Bundesländern zu Gast bei 
den ZVÖ-Mitgliedern.

Außerdem freut sich die 
Vereinsleitung über zahlreiche 
Anfragen zur Aufnahme in das 
„Zentrum Verkehrssicherheit 
Österreich“.

ZVÖ: RIESEN-AUFTRITT BEI DER KOMMUNALMESSE IN TULLN WAR VOLLER ERFOLG

DER GRÖSSTE 
GEMEINSCHAFTSSTAND
Der umtriebige Verein „Zentrum Verkehrssicherheit Österreich“ (ZVÖ) mit 
Sitz in Bludenz war Organisator des größten Gemeinschaft sstandes auf 
der heurigen Kommunalmesse, der nationalen Netzwerk-Plattform für 
Wirtschaft  und Kommunen. 
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INFOS 
Informationen zum Verein 
ZVÖ unter 
www.zvoe.at, 
info@zvoe.at oder bei Projekt-
koordinator Mario Leiter unter 
Tel.: 0664 47 496 16

Einige der Teilnehmer am ZVÖ-Gemeinschaft sstand bei der Kommunalmesse 2021 in Tulln (NÖ) waren 
die Firmen Schweers Consult GmbH, 3M Österreich GmbH, SIMARK GmbH & Co KG, Rembrandtin 
Coatings GmbH, GESIG Gesellschaft  für Signalanlagen GesmbH, AXIS Ingenieurleistungen ZT GmbH, 
ITEK Verkehrs- und Beschilderungstechnik GmbH, Swarco AG und tl traffi  c-lines GmbH.

Elke und Karl Kaltenhauser, 
Eigentümer der Firma ITEK 
Verkehrs- und Beschilderungs-
technik GmbH
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BUNDESBESCHAFFUNG

EINFACH LÖSUNGEN ÜBER 
DIE BBG BESCHAFFEN 

D ie BBG denkt 
voraus, um jene 
Antworten und An-
gebote zu bieten, 
die Sie tatsächlich 

benötigen. Nutzen Sie die Lö-
sungen der BBG im Mobilitäts-
bereich zur Optimierung Ihres 
Fuhrparks. Informieren Sie 
sich unter www.bbg.gv.at/
mobil über das umfangreiche 
Angebot von Baggern bis zu 
Feuerwehrfahrzeugen. Werfen 
Sie einen Blick auf www.
bbg.gv.at/feuerwehr und 
entdecken Sie das Portfolio für 
Ihren Einsatz! Alles rund um 
das Thema „Schule“ fi nden Sie 
unter www.bbg.gv.at/schule.

Starker Partner im IT-Be-
reich. Österreichs Kommunen 
vertrauen auf das umfangrei-
che BBG-Sortiment bei IT und 
Telekommunikation. Note-

books & PCs, Monitore, Server 
und Storage, IT-Infrastruktur, 
Lehr- und Medientechnik so-
wie umfangreiche So� warepa-
kete inklusive Betriebssysteme 
werden täglich über die BBG 
bescha�  . Neben Telefonanla-
gen und Smartphones fi nden 
Sie im e-Shop alles für den 
Bürobetrieb von Multifunkti-
onskopierer bis zu Videodol-
metsch. 
„Gemeinden bilden das Rück-
grat unseres Landes. Im Alltag 
erledigen sie unverzichtbare 
Aufgaben, wie beispielsweise 
die Instandhaltung von Gebäu-
den, Plätzen und Grünanlagen, 
die Wasserversorgung oder die 
Müllentsorgung. Wir als BBG 
möchten Sie in Ihrem wert-
vollen Beitrag unterstützen.“ 
Gerhard Wiedeschitz, Key-
Account-Manager Gemeinde 
und Städte

Damit sich unsere Kommu-
nen auf ihre Kerntätigkeiten 
fokussieren können, bietet die 
BBG viele Möglichkeiten aus 
denen vergaberechtssicher ab-
gerufen werden kann. Bestellt 
werden kann 24/7 über den 
e-Shop. Neben Lösungen für 
den Gebäudebetrieb wie Reini-
gungsdienstleistungen, Werk-
zeuge, Elektrogeräte und -kom-
ponente, elektrische Energie, 
feste & fl üssige Heizsto� e und 
Fernwärme, können Sie auch 
Au� aumittel, Überprüfungen 
von Technischen Anlagen und 
Aufzügen bis hin zum Winter-
dienst über die BBG beziehen. 
Selbstverständlich steht das 

gesamte Portfolio des Krisen- 
und Vorsorgemanagements 
weiterhin zur Verfügung.

Das Sortiment des Einkaufspartners für Ge-
meinden & Städte deckt alles ab – von der 
Kommunalverwaltung, über den Bauhof, der 
Feuerwehr oder Bildungseinrichtungen.
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Eine eigene Themenwelt „Kommunal – Alles für die IT“ fasst 
alle relevanten Lösungen der BBG zusammen.

MEHR INFOS 
Wenn Sie Interesse haben 
mehr zu erfahren, wenden 
Sie sich direkt an die BBG. 
Das Helpcenter ist telefonisch 
unter +43 1 245 70-0 sowie per 
E-Mail an offi  ce@bbg.gv.at für 
Sie gerne erreichbar!

Tipp
Lassen Sie sich von den Extrablättern 
der BBG inspirieren. Entdecken Sie 
das Portfolio und erfahren Sie, wie Ihre 
Einrichtung vom Angebot der BBG 
profi tiert. Schreiben Sie einfach ein 
E-Mail an vertrieb@bbg.gv.at und 
bestellen Sie Ihre Printexemplare!

68 // KOMMUNAL   10/2021

 GESTALTEN & ARBEITEN 



KOMMUNAL   10/2021 // 69

 GESTALTEN & ARBEITEN 

Die Freiheit, wirklich
gestalten zu können.

Über Proportionen und Formgebung, Materialien, Oberflächen und Farben können Sie die 
Wertigkeit und Ausstrahlung erzeugen, die Sie sich für Ihr Gebäude wünschen. Sie wählen 
eines unserer ausdrucksstarken Materialien – wie Klinker, Stein, Glas, Putz, plastische Fassa-
denelemente – oder eine Kombination aus mehreren. Wir stellen die passende Systemlösung 
auf Basis eines Wärmedämm-Verbundsystems zur Verfügung – technisch sicher und erprobt. 
Das einzige in Österreich bautechnisch zugelassene Wärmedämmverbundsystem mit Beklei-
dungen - kommt vom Technologieführer Sto!

Mehr unter: www.sto.at
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Fassaden individuell gestalten 
und effektiv dämmen.

Fassadenlösungen von Sto setzen Maßstäbe 
bei Systemsicherheit und Individualität.



TEXT // ANGELIKA STÜGER-HOPFGARTNER // 
LUKAS KRANZINGER

D ie Tatsache, dass wir so leben, als 
hätten wir vier Planeten zur Verfü-
gung, spiegelt sich unter anderem im 
Verbrauch unserer Rohstoff e wider. 
Rohstoff e mit endlichem Vorkommen 

werden knapper, während die Abfallmengen 
weiter steigen. Anstatt unser  Konsumverhalten 
den vorhandenen Ressourcen anzupassen, su-
chen wir nach Ersatzlösungen, die – zumindest 
vorübergehend – zu weniger Abfall und einer 
ressourcenschonenderen Bewirtschaftung füh-
ren sollten. In diesem Zusammenhang werden 
in letzter Zeit die sogenannten „Bio-Kunststoff e“ 
kontrovers diskutiert. 

Der Begriff  „Bio-Kunststoff “ ist im alltägli-
chen Sprachgebrauch nicht selbsterklärend. Die 
Vorsilbe „bio“ wird aufgrund der positiv beleg-
ten Botschaft sowohl für die Materialherkunft 
(biobasierte Rohstoff e) als auch für die Material-
eigenschaft („biologisch abbaubar“, „kompos-
tierbar“) verwendet – einzeln oder zusammen.

Kunststoff e können sowohl aus fossilen als 
auch aus nachwachsenden Rohstoff en bezie-
hungsweise aus einer Kombination der beiden 
hergestellt werden. Nicht jeder Kunststoff  aus 
nachwachsenden Rohstoff en ist biologisch ab-
baubar, umgekehrt können erdölbasierte Kunst-
stoff e sehr wohl biologisch abbaubar sein. In der 
Tabelle oben rechts im Bild ist zusammengefasst, 
welche drei Kombinationen in der Praxis als 
„Bio-Kunststoff e“ bezeichnet werden.

86 Prozent des Erdöls werden zurzeit in 
den Bereichen Verkehr, Heizung und Energie-

Der Österreichische Wasser-und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) beschäftigt 
sich in einem kürzlich erschienenen ExpertInnenpapier mit Bio-Kunststoff en und 
deren Verhalten in der biologischen Abfallverwertung.

„BIO-KUNSTSTOFFE“ UND ABFALLVERWERTUNG: BIO IST NICHT GLEICH BIO

MEHRFACHNUTZUNG IST 
DAS GEBOT DER STUNDE

Nicht jeder 
Kunststoff  aus 
nachwachsen-
den Rohstoff en 
ist biologisch 
abbaubar, um-
gekehrt können 
erdölbasierte 
Kunststoff e sehr 
wohl biologisch 
abbaubar sein.“

gewinnung und 7 Prozent zur Herstellung von 
Kunststoff en verwendet. Die Substitution von 
Erdöl in Kunststoff en durch nachwachsende 
Rohstoff e wie Mais-, Kartoff el- oder Zucker-
rohrstärke, Ölsaaten, Milchsäure oder Zellulose 
mag auf den ersten Blick ökologisch sinnvoll 
erscheinen, doch zeigen mittlerweile Öko-
bilanzen, dass biobasierte Kunststoff e keine 
generellen Umweltvorteile aufweisen. Neben 
dem Aspekt, dass die Rohstoff e für biobasierte 
Kunststoff e im Zuge einer intensiven Landbe-
wirtschaftung, also unter Einsatz industrieller 
Methoden mit gravierenden Einfl üssen auf 
unser Ökosystem, erzeugt werden, ist unter 
anderem auch zu berücksichtigen, dass die 
Herstellung von biobasierten Rohstoff en früher 
oder später in Konkurrenz zur Nahrungsmittel-
industrie stehen wird.

Derzeit werden etwa 0,5 Prozent aller Kunst-
stoff e aus nachwachsenden Rohstoff en herge-
stellt, dafür werden 0,66 Prozent der weltweiten 
Maisanbaufl äche verbraucht. Wollte man hun-
dert Prozent der Kunststoff e durch „biobasierte 
Kunststoff e“ ersetzen, würde man 132 Prozent 
der weltweiten Maisanbaufl äche benötigen 
(Fritz 2019)!

Da gemäß der gesetzlich verankerten Abfall-
hierarchie die Abfallvermeidung an erster Stelle 
steht, sollte die Botschaft an die KonsumentIn-
nen ein weitgehender Verzicht auf solche Pro-
dukte – insbesondere auf Einwegprodukte – sein 
beziehungsweise zumindest eine Einschränkung 
ihrer Verwendung empfohlen werden. Ein Trug-
schluss wäre es zu glauben, dass man mit „Bio-
Kunststoff en“ grundsätzlich umweltfreundliche 
Produkte verwendet.

UMWELT

UMWELT

Ziel der Kompostierung 
ist vorrangig die Herstel-
lung eines hochwertigen 
Komposts. Da biologisch 
abbaubare Kunststoff e 
nicht am Aufb au der 
Biomasse und der Hu-
minsäuren beteiligt sind, 
sondern fast vollständig 
zu Kohlendioxid und 
Wasser abgebaut wer-
den, leisten sie weder im 
Kompostierprozess einen 
positiven Beitrag noch 
tragen sie zur Verbesse-
rung der Kompostquali-
tät bei.

Kunststoff e und deren schwierige Unterscheid-
barkeit eine sortenreine getrennte Erfassung so-
wohl biologisch abbaubarer Kunststoff e als auch 
konventioneller und biologisch nicht abbaubarer 
Kunststoff e. Des Weiteren gibt es derzeit noch 
keine Recyclinganlagen für „Bio-Kunststoff e“ 
wie das zum Beispiel bei Kunststoff en wie PET 
und PE der Fall ist. Gemäß der im AWG 2002 
rechtlich verankerten Abfallhierarchie ist dem-
nach die energetische Verwertung als Behand-
lungsverfahren für „Bio-Kunststoff e“ die einzige 
Möglichkeit, bei der der Energieinhalt dieser 
Materialien genutzt werden kann. 

Fazit und Forderungen der Branche. Durch 
das Verbot des Inverkehrsetzens von Kunst-
stoff tragetaschen seit dem 1. Jänner 2020 – mit 
Ausnahme sogenannter „Knotenbeutel“, die aus 
„überwiegend“ nachwachsenden Rohstoff en 
hergestellt werden – fand in den vergangenen 
Jahren eine „Explosion“ der angebotenen Pro-
dukte aus „Bio-Kunststoff en“ statt.

Als Reaktion auf die nicht länger tolerierbare 
Anreicherung von Kunststoff en in der Umwelt 
wurden einerseits die biologisch abbaubaren 
Kunststoff e, als Reaktion auf die mögliche 
Endlichkeit fossiler Ressourcen andererseits 
die biobasierten Kunststoff e auf den Markt 
gebracht. Beide werden, einzeln oder in Kom-
bination, als scheinbar ökologische Alternative 
zu konventionellen Kunststoff en angesehen. 

Abgesehen von der technischen Eignung der 
„Bio-Kunststoff e“ für die Kompostierung sind 
auch ressourcenökonomische und rechtliche 
Aspekte zu berücksichtigen. So widerspricht 
die Kompostierung von abbaubaren Kunst-
stoff en sowohl der Abfallhierarchie gemäß 
AWG 2002 § 1 Abs. 2 als auch den Vorgaben des 
Kreislaufwirtschaftspakets. Die Kompostie-
rung ist in der Abfallhierarchie dem „Recyc-
ling“ zuzuordnen.

Ziel der Kompostierung ist vorrangig die 
Herstellung eines hochwertigen Komposts. 
Da biologisch abbaubare Kunststoff e nicht 
am Aufbau der Biomasse und der Huminsäu-
ren beteiligt sind, sondern fast vollständig zu 
Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden, 
leisten sie weder im Kompostierprozess einen 
positiven Beitrag noch tragen sie zur Verbesse-
rung der Kompostqualität bei. Dies entspricht 
einer Beseitigung und ist der untersten Stufe 
der Abfallhierarchie zuzuordnen.

Die Bezeichnung „kompostierbar“ im Zu-
sammenhang mit Kunststoff en ist vor dem 
Hintergrund, dass aus „Bio-Kunststoff en“ kein 
Kompost entsteht, sondern diese lediglich 
abgebaut werden, somit unrichtig und irre-
führend.

Grundsätzlich wäre eine stoffl  iche Ver-
wertung (Recycling) biologisch abbaubarer 
Kunststoff e technisch möglich. In der Praxis 
verhindert jedoch die Vielfalt der verwendeten 

BIOBASIERTER ROHSTOFF
(nachwachsend)

ERDÖLBASIERTER 
ROHSTOFF (fossil)

BIOLOGISCH ABBAUBAR Bio-Kunststo� 
(biobasiert, biologisch abbaubar)

Bio-Kunststo� 
(erdölbasiert, biologisch abbaubar)

BIOLOGISCH NICHT ABBAUBAR Bio-Kunststo� 
(biobasiert, biologisch nicht abbaubar)

Konventioneller Kunststo� 
(erdölbasiert, biologisch nicht abbaubar)
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TEXT // ANGELIKA STÜGER-HOPFGARTNER // 
LUKAS KRANZINGER

D ie Tatsache, dass wir so leben, als 
hätten wir vier Planeten zur Verfü-
gung, spiegelt sich unter anderem im 
Verbrauch unserer Rohstoff e wider. 
Rohstoff e mit endlichem Vorkommen 

werden knapper, während die Abfallmengen 
weiter steigen. Anstatt unser  Konsumverhalten 
den vorhandenen Ressourcen anzupassen, su-
chen wir nach Ersatzlösungen, die – zumindest 
vorübergehend – zu weniger Abfall und einer 
ressourcenschonenderen Bewirtschaftung füh-
ren sollten. In diesem Zusammenhang werden 
in letzter Zeit die sogenannten „Bio-Kunststoff e“ 
kontrovers diskutiert. 

Der Begriff  „Bio-Kunststoff “ ist im alltägli-
chen Sprachgebrauch nicht selbsterklärend. Die 
Vorsilbe „bio“ wird aufgrund der positiv beleg-
ten Botschaft sowohl für die Materialherkunft 
(biobasierte Rohstoff e) als auch für die Material-
eigenschaft („biologisch abbaubar“, „kompos-
tierbar“) verwendet – einzeln oder zusammen.

Kunststoff e können sowohl aus fossilen als 
auch aus nachwachsenden Rohstoff en bezie-
hungsweise aus einer Kombination der beiden 
hergestellt werden. Nicht jeder Kunststoff  aus 
nachwachsenden Rohstoff en ist biologisch ab-
baubar, umgekehrt können erdölbasierte Kunst-
stoff e sehr wohl biologisch abbaubar sein. In der 
Tabelle oben rechts im Bild ist zusammengefasst, 
welche drei Kombinationen in der Praxis als 
„Bio-Kunststoff e“ bezeichnet werden.

86 Prozent des Erdöls werden zurzeit in 
den Bereichen Verkehr, Heizung und Energie-

Der Österreichische Wasser-und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) beschäftigt 
sich in einem kürzlich erschienenen ExpertInnenpapier mit Bio-Kunststoff en und 
deren Verhalten in der biologischen Abfallverwertung.
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den Rohstoff en 
ist biologisch 
abbaubar, um-
gekehrt können 
erdölbasierte 
Kunststoff e sehr 
wohl biologisch 
abbaubar sein.“

gewinnung und 7 Prozent zur Herstellung von 
Kunststoff en verwendet. Die Substitution von 
Erdöl in Kunststoff en durch nachwachsende 
Rohstoff e wie Mais-, Kartoff el- oder Zucker-
rohrstärke, Ölsaaten, Milchsäure oder Zellulose 
mag auf den ersten Blick ökologisch sinnvoll 
erscheinen, doch zeigen mittlerweile Öko-
bilanzen, dass biobasierte Kunststoff e keine 
generellen Umweltvorteile aufweisen. Neben 
dem Aspekt, dass die Rohstoff e für biobasierte 
Kunststoff e im Zuge einer intensiven Landbe-
wirtschaftung, also unter Einsatz industrieller 
Methoden mit gravierenden Einfl üssen auf 
unser Ökosystem, erzeugt werden, ist unter 
anderem auch zu berücksichtigen, dass die 
Herstellung von biobasierten Rohstoff en früher 
oder später in Konkurrenz zur Nahrungsmittel-
industrie stehen wird.

Derzeit werden etwa 0,5 Prozent aller Kunst-
stoff e aus nachwachsenden Rohstoff en herge-
stellt, dafür werden 0,66 Prozent der weltweiten 
Maisanbaufl äche verbraucht. Wollte man hun-
dert Prozent der Kunststoff e durch „biobasierte 
Kunststoff e“ ersetzen, würde man 132 Prozent 
der weltweiten Maisanbaufl äche benötigen 
(Fritz 2019)!

Da gemäß der gesetzlich verankerten Abfall-
hierarchie die Abfallvermeidung an erster Stelle 
steht, sollte die Botschaft an die KonsumentIn-
nen ein weitgehender Verzicht auf solche Pro-
dukte – insbesondere auf Einwegprodukte – sein 
beziehungsweise zumindest eine Einschränkung 
ihrer Verwendung empfohlen werden. Ein Trug-
schluss wäre es zu glauben, dass man mit „Bio-
Kunststoff en“ grundsätzlich umweltfreundliche 
Produkte verwendet.

UMWELT

UMWELT

Ziel der Kompostierung 
ist vorrangig die Herstel-
lung eines hochwertigen 
Komposts. Da biologisch 
abbaubare Kunststoff e 
nicht am Aufb au der 
Biomasse und der Hu-
minsäuren beteiligt sind, 
sondern fast vollständig 
zu Kohlendioxid und 
Wasser abgebaut wer-
den, leisten sie weder im 
Kompostierprozess einen 
positiven Beitrag noch 
tragen sie zur Verbesse-
rung der Kompostquali-
tät bei.

Kunststoff e und deren schwierige Unterscheid-
barkeit eine sortenreine getrennte Erfassung so-
wohl biologisch abbaubarer Kunststoff e als auch 
konventioneller und biologisch nicht abbaubarer 
Kunststoff e. Des Weiteren gibt es derzeit noch 
keine Recyclinganlagen für „Bio-Kunststoff e“ 
wie das zum Beispiel bei Kunststoff en wie PET 
und PE der Fall ist. Gemäß der im AWG 2002 
rechtlich verankerten Abfallhierarchie ist dem-
nach die energetische Verwertung als Behand-
lungsverfahren für „Bio-Kunststoff e“ die einzige 
Möglichkeit, bei der der Energieinhalt dieser 
Materialien genutzt werden kann. 

Fazit und Forderungen der Branche. Durch 
das Verbot des Inverkehrsetzens von Kunst-
stoff tragetaschen seit dem 1. Jänner 2020 – mit 
Ausnahme sogenannter „Knotenbeutel“, die aus 
„überwiegend“ nachwachsenden Rohstoff en 
hergestellt werden – fand in den vergangenen 
Jahren eine „Explosion“ der angebotenen Pro-
dukte aus „Bio-Kunststoff en“ statt.

Als Reaktion auf die nicht länger tolerierbare 
Anreicherung von Kunststoff en in der Umwelt 
wurden einerseits die biologisch abbaubaren 
Kunststoff e, als Reaktion auf die mögliche 
Endlichkeit fossiler Ressourcen andererseits 
die biobasierten Kunststoff e auf den Markt 
gebracht. Beide werden, einzeln oder in Kom-
bination, als scheinbar ökologische Alternative 
zu konventionellen Kunststoff en angesehen. 

Abgesehen von der technischen Eignung der 
„Bio-Kunststoff e“ für die Kompostierung sind 
auch ressourcenökonomische und rechtliche 
Aspekte zu berücksichtigen. So widerspricht 
die Kompostierung von abbaubaren Kunst-
stoff en sowohl der Abfallhierarchie gemäß 
AWG 2002 § 1 Abs. 2 als auch den Vorgaben des 
Kreislaufwirtschaftspakets. Die Kompostie-
rung ist in der Abfallhierarchie dem „Recyc-
ling“ zuzuordnen.

Ziel der Kompostierung ist vorrangig die 
Herstellung eines hochwertigen Komposts. 
Da biologisch abbaubare Kunststoff e nicht 
am Aufbau der Biomasse und der Huminsäu-
ren beteiligt sind, sondern fast vollständig zu 
Kohlendioxid und Wasser abgebaut werden, 
leisten sie weder im Kompostierprozess einen 
positiven Beitrag noch tragen sie zur Verbesse-
rung der Kompostqualität bei. Dies entspricht 
einer Beseitigung und ist der untersten Stufe 
der Abfallhierarchie zuzuordnen.

Die Bezeichnung „kompostierbar“ im Zu-
sammenhang mit Kunststoff en ist vor dem 
Hintergrund, dass aus „Bio-Kunststoff en“ kein 
Kompost entsteht, sondern diese lediglich 
abgebaut werden, somit unrichtig und irre-
führend.

Grundsätzlich wäre eine stoffl  iche Ver-
wertung (Recycling) biologisch abbaubarer 
Kunststoff e technisch möglich. In der Praxis 
verhindert jedoch die Vielfalt der verwendeten 
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(nachwachsend)

ERDÖLBASIERTER 
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(erdölbasiert, biologisch nicht abbaubar)

FO
TO

 //
 ©

pi
cs

fi v
e 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

/

UMWELT

KOMMUNAL   10/2021 // 71

 GESTALTEN & ARBEITEN 



Die suggerierten Vorteile sind jedoch bei einer 
diff erenzierten Betrachtung oft nicht gegeben. 
Biobasierte Kunststoff e, deren Rohstoff e im 
Zuge einer intensiven Landbewirtschaftung 
gewonnen werden, werden ebenso wie konven-
tionelle Kunststoff e mit hohem Energiebedarf 
synthetisch hergestellt.

Bei den Produkten des täglichen Bedarfs 
sind dünnwandige Produkte wie Tragetaschen, 
Knotenbeutel und Vorsammelhilfen, aber auch 
steife Produkte wie Kugelschreiber, Obsttassen, 
Getränkebecher und -deckel, Kaff eekapseln etc. 
aus Bio-Kunststoff en erhältlich. Damit einher-
gehend kam es zu einem Wildwuchs an Kenn-
zeichnungen, Hinweisen und Entsorgungsemp-
fehlungen, die oftmals nicht mit den Prinzipien 
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Ein-
klang zu bringen sind.

Betrachtet man Produkte aus „Bio-Kunststof-
fen“ in Zusammenhang mit Littering, so haben 
Produkte aus biologisch abbaubaren Kunst-
stoff en – unabhängig von der Rohstoff variante 
(biobasiert oder erdölbasiert) und vorausgesetzt, 
sie entsprechen den Vorgaben der ÖNORM EN 
13432 – den Vorteil, dass sie in absehbaren Zeit-
räumen abgebaut werden und nicht als Kunst-
stoff fragment in der Umwelt verbleiben. Ebenso 
sinnvoll erscheint die Verwendung von biolo-
gisch abbaubaren Kunststoff en in Bereichen der 
Land- und Forstwirtschaft sowie des Garten- 
und Landschaftsbaus.

In Zusammenhang mit der biologischen 
Abfallverwertung (Kompostierung) sind „Bio-
Kunststoff e“, unabhängig von ihrem Zertifi kat, 
nicht erwünscht. Sie werden während des Kom-
postierprozesses wesentlich langsamer abgebaut 
als organisches Material natürlichen Ursprungs, 
sind von konventionellen Kunststoff en im 
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Rottegut nicht zu unterscheiden und müssen 
zusammen mit diesem mühsam (oft händisch) 
aussortiert und anschließend einer thermischen 
Behandlung zugeführt werden. Der Großteil der 
„kompostierbaren“ und biologisch abbaubaren 
Kunststoff e wird letztendlich während des Auf-
bereitungs- und Kompostierprozesses aussor-
tiert und verbrannt.

Vor diesem Hintergrund werden Verbrauche-
rInnen aufgefordert, keine Artikel aus biologisch 
abbaubaren Kunststoff en über die Biotonne zu 
entsorgen. Im Sinne des „Abwägungsprinzips“ 
- Verwendung nur dort, wo der Nutzen größer 
ist als der Nachteil - kann die Verwendung von 
biologisch abbaubaren Vorsammelhilfen jedoch 
unter Umständen dazu beitragen, die Menge des 
getrennt gesammelten Bioabfalls zu erhöhen.

Unabhängig von den hier dargestellten Vor- 
und Nachteilen von „Bio-Kunststoff en“ wird 
empfohlen, generell auf Einwegprodukte zu 
verzichten und vorrangig auf langlebige Pro-
dukte und Verpackungen mit Mehrfachnutzung 
zurückzugreifen. Somit kann im Sinne einer 
nachhaltigen Abfall- und Ressourcenwirtschaft 
ein wertvoller Beitrag zur Verringerung unseres 
ökologischen Fußabdrucks geleistet werden. 

Das ExertInnenpapier „Bio-Kunststo� e und die 
biologische Abfallverwertung“ steht auf der 
ÖWAV-Seite www.oewav.at/publikationen zum 
Gratisdownload zur Verfügung.
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DI DR. ANGELIKA STÜGER-HOPFGARTNER IST LEITE-
RIN DES ARBEITSAUSSCHUSSES „BIOGENE ABFÄLLE“ DES 
ÖSTERREICHISCHEN WASSER- UND ABFALLWIRTSCHAFTS-
VERBANDS (ÖWAV) 

DI DR. LUKAS KRANZINGER IST ÖWAV-BEREICHSLEITER 
DER FACHGRUPPE „ABFALLWIRTSCHAFT & ALTLASTEN-
SANIERUNG“

Artikel aus biologisch abbau-
baren Kunststoff en sollten 
nicht über die Biotonne 
entsorgt werden.“
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- Verwendung nur dort, wo der Nutzen größer 
ist als der Nachteil - kann die Verwendung von 
biologisch abbaubaren Vorsammelhilfen jedoch 
unter Umständen dazu beitragen, die Menge des 
getrennt gesammelten Bioabfalls zu erhöhen.

Unabhängig von den hier dargestellten Vor- 
und Nachteilen von „Bio-Kunststoff en“ wird 
empfohlen, generell auf Einwegprodukte zu 
verzichten und vorrangig auf langlebige Pro-
dukte und Verpackungen mit Mehrfachnutzung 
zurückzugreifen. Somit kann im Sinne einer 
nachhaltigen Abfall- und Ressourcenwirtschaft 
ein wertvoller Beitrag zur Verringerung unseres 
ökologischen Fußabdrucks geleistet werden. 

Das ExertInnenpapier „Bio-Kunststo� e und die 
biologische Abfallverwertung“ steht auf der 
ÖWAV-Seite www.oewav.at/publikationen zum 
Gratisdownload zur Verfügung.
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DAS 1X1 DER GEBÄUDEHYGIENE: 

SICHERHEIT 
FÜR IHRE NUTZER

Sauberes Wasser, saubere Luft
In Österreich ist die Versorgung mit sauberem 
Trinkwasser eine Selbstverständlichkeit. 
Dennoch können sich in Leitungen, in denen 
Wasser über einen längeren Zeitraum steht, 
Bakterien vermehren. Um sicherzustellen, 
dass von diesen Anlagen keinerlei Gefahr 
ausgeht, ist es notwendig, gewisse Hygiene-
maßnahmen zu beachten. Eine einfache aber 
sehr effektive Maßnahme, die jeder ganz 
leicht selbst durchführen kann, ist in diesem 
Zusammenhang das regelmäßige Spülen der 
Anlagen, also z.B. Wasserhähne und Duschen, 
über einen definierten Zeitraum gezielt 
„rinnen“ zu lassen.

Ähnliches gilt auch für Lüftungsanlagen: 
Verunreinigte Lüftungsgeräte oder -systeme 
können ein Gesundheitsrisiko darstellen. Nur 
ordnungsgemäße Wartung, Reinigung und 
Betrieb verhindern, dass sich unterschiedliche 
Krankheitserreger wie Bakterien, Keime und 
auch Viren ansiedeln, vermehren und durch 
die Lüftung verteilt werden.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Eine regelmäßige Beprobung der Leitungen 
und Lüftungsanlagen, insbesondere nach 
längeren Stillstandszeiten, bietet eine optimale 

Mehr Informationen:

ofm@big.at
www.big.at 
www.big.at/ofm

Gelegenheit, den Status festzustellen und – falls 
erforderlich – rechtzeitig entsprechende Maß- 
nahmen setzen zu können. So kann festgestellt 
werden, ob eine Belastung durch Bakterien, 
Pilze oder andere Keime besteht. Wenn eine 
derartige Belastung festgestellt wird, kann 
durch entsprechende, meist kurzfristige, Maß-
nahmen gegengesteuert und so der hygienisch 
einwandfreie Zustand wiederhergestellt 
werden. 

Mit über 2.000 Objekten im Portfolio kennt 
die BIG die Bedürfnisse und hygienischen 
Erfordernisse ihrer Nutzer. Laufende Information 
und die sorgfältige Betreuung der Immobilien 
helfen dabei, dass sie frei von Bakterien wie  
Legionellen oder Pseudomonaden bleiben und 
biologischen Ablagerungen in Leitungssystemen 
kein Lebensraum geboten wird. En
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Urlaubs- oder auch pandemiebedingt - immer wieder kommt es in  
Objekten zu längeren Zeiträumen geringerer Nutzung. Nach so einer  
Zeit ist es wichtig, die Gebäude wieder startklar zu machen. Neben der  
generellen Reinigung gilt es vor allem auf die Trinkwasserleitungen  
und Lüftungsanlagen zu achten. 

© Andreas Amsüss

HYGIENE & SICHERHEIT
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Initiativen auf regionaler Ebene haben einen großen Einfl uss darauf, ob 
wir unsere Klimaziele erreichen. Der Klima- und Energiefonds steht den 
Gemeinden und Regionen dabei mit Know-how und verschiedenen 
Förderungen zur Seite.

Der jüngste Bericht des Weltklimarats macht 
die Bedrohung durch den Klimawandel 
einmal mehr deutlich: Seit Beginn der 

Industrialisierung hat die Durchschnittstempe-
ratur weltweit um rund 1,1 °C – in Österreich 
sogar um rund 2 °C – zugenommen; die Anzahl 
der Hitzetage hat sich hierzulande in den letzten 
Jahrzehnten verdoppelt. Gleichzeitig steigt auch 
die Wahrscheinlichkeit für Naturkatastrophen. 
Wir sind daher doppelt gefordert: Wir müssen 
einerseits die Erderhitzung durch Klimaschutz-
maßnahmen bremsen und uns andererseits an 
ihre Folgen anpassen.

We act local! Österreichs Gemeinden sind für 
viele klimarelevante Bereiche zuständig, von 
der örtlichen Raumordnung über das Bauwesen 
bis hin zum Katastrophenschutz. Das heißt, sie 
haben umfangreiche Kompetenzen und stehen 
im direkten Dialog mit der Bevölkerung. 
Viele Gemeinden und Regionen haben diese 
Chancen bereits erkannt und setzen auf Inno-
vationen. Unterstützt werden sie dabei vom 
Klima- und Energiefonds, zum Beispiel im 
Rahmen des Programms Klima- und Ener-
gie-Modellregionen. Die langfristige Vision: 
100 Prozent Ausstieg aus fossiler Energie. Bislang 
wurden österreichweit bereits 5.800 konkrete 
Projekte umgesetzt, um den Klimaschutz in den 
Gemeinden zu forcieren, den ländlichen Raum 
zu stärken und die regionale Wertschöpfung zu 
steigern. 

An den Klimawandel anpassen. Weiters wird 
auch die regionale Anpassung an die Folgen der 
klimatischen Veränderungen gefördert: Bauliche 

KLIMAWANDEL

GEMEINDEN KÖNNEN VIELE 
HEBEL IN BEWEGUNG SETZEN

Hochwasserschutzmaßnahmen, Begrünung und 
Renaturierung, aber auch Bewusstseinsbildung 
in der Bevölkerung für den Klimawandel sind 
mögliche � emenfelder im Rahmen des Pro-
gramms KLAR! – Klimawandel-Anpassungsre-
gionen. Bereits 74 Modellregionen werden bei 
der Klimawandelanpassung vom Klima- und 
Energiefonds unterstützt. 

Bislang wurden österreichweit bereits 5.800 konkrete Projekte umgesetzt, um 
den Klimaschutz in den Gemeinden zu forcieren – wie hier in der Klima- und 
Energie-Modellregion Murtal.

 klimaundenergiemodellregionen.at
     klar-anpassungsregionen.at
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gionen. Bereits 74 Modellregionen werden bei 
der Klimawandelanpassung vom Klima- und 
Energiefonds unterstützt. 

Bislang wurden österreichweit bereits 5.800 konkrete Projekte umgesetzt, um 
den Klimaschutz in den Gemeinden zu forcieren – wie hier in der Klima- und 
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ihre Verwaltung mit der Gemeinde-
karte vereinfacht hat. Viele soziale 

und administrative Projekte hat man 
bereits erfolgreich umgesetzt. 

Die Gemeindekarte eines heimischen 
Familienunternehmens und Chipkarten-
pioniers ist die Lösung für bürokratische 
Hürden von Kommunen: Dieter Lang, Bür-
germeister der Marktgemeinde Gallspach, 
erkannte sofort, wie hilfreich diese Karte 
bei der Umsetzung kommunaler Themen 
ist – so wurde Gallspach ein Pionier in der 
Digitalisierung von Verwaltungsangelegen-
heiten. 

Mit den Bürgern verbunden sein, die 
Gemeinde fördern? Mit der Gemeindekarte 
ganz einfach und budgetfreundlich – zum 
Beispiel: 

 � Kostenlose Windelsäcke für Familien mit 
Neugeborenen und Pfl egebedür� igen

 � Jugend- und Seniorentaxi mit Abrech-
nung über die Gemeindekarte

 � Ermäßigungen bei Jahreskarten für 
Freizeiteinrichtungen

 � Rabatte und Boni bei Nahversorgern
 � Vereinfachte Zutrittskontrollen
 � Weniger Aufwand, langfristige Ersparnis

Für Dieter Lang ist die Gemeindekarte 
ein wichtiger Schritt Richtung Modernisie-
rung: „Mit der Gemeindekarte ist es uns 
möglich, familienfreundliche Maßnahmen 
bürgernäher umzusetzen und regionale 
und Tourismus-Partner zu unterstützen. 
Gleichzeitig konnten wir den kommunalen 
Verwaltungsaufwand durch die Funktionen 
der Gemeindekarte stark reduzieren. Das 
schont die Gemeindefi nanzen jetzt und 
auch in Zukun� .“

KONTAKT 
www.gemeindekarte.at

DIREKTKONTAKT 
Harald Klein
Tel.: +43 676 846518840
harald.klein@gemeindekarte.at

GALLSPACH IST VORREITER DER DIGITALISIERUNG

GEMEINDEKARTE 
VEREINFACHT ALLTAG 

Die Gemeindekarte öff net 
die Pforten des Natur-
erlebnisbads Gallspach – 
im Bild: Bürgermeister 
Dieter Lang mit zwei 
seiner drei Töchter.

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

KOMMUNAL   10/2021 // 77

 GESTALTEN & ARBEITEN 

Sicher
   …?

Haben Sie als Planer von 
Rohrnetzen im Siedlungs-
wasserbau alle nötigen 
Qualitätsnachweise?  
Für jedes einzelne Rohr-
system? Für jedes Material? 
Ganz sicher?

Ins_Stufe2_Kommunal_58x280_210811.indd   1Ins_Stufe2_Kommunal_58x280_210811.indd   1 11.08.21   12:0411.08.21   12:04



B ezieht man Nachhal-
tigkeitsüberlegun-
gen in die Aufgaben 
des ö� entlichen 
Sektors mit ein, wird 

klar, dass die ö� entliche Hand 
tatsächlich eine Schlüsselrolle 
bei der Umsetzung der nach-
haltigen europäischen Wende 
einnimmt.

Eine fundierte Nachhaltig-
keitsstrategie als Basis für 
eine erfolgreiche Umset-
zung. Eine erfolgreiche Umset-
zung der europäischen Nach-
haltigkeitsziele erfordert einen 
klar defi nierten Plan. Einer-
seits bietet eine klar defi nierte 
Nachhaltigkeitsstrategie bzw. 
das Einfl ießen von Nachhaltig-
keitszielen in das bestehende 
Leitbild Orientierung für eine 
konkrete Zukun� svision. 
Andererseits werden sowohl 
Planung als auch Organisati-
on der zu setzenden Schritte 
erleichtert.

Zuallererst bedarf es der 
Scha� ung von Bewusstsein für 
die Bedeutung von Nachhaltig-
keit. Interne Nachhaltigkeits-
initiativen, Aussendungen 
oder Veranstaltungen können 
helfen, sowohl innerhalb des 
ö� entlichen Sektors als auch 

bei Bevölkerung und Wirt-
scha�  ebendieses Bewusstsein 
zu stärken.

In einem weiteren Schritt 
sollten klare Verantwortlich-
keiten für Nachhaltigkeit 
defi niert werden, um gezielt 
die Umsetzung der grünen 
Vision voranzutreiben. Hier ist 
ein Schlüsselfaktor zum Erfolg 
der Einbezug verschiedener 
Abteilungen und Expertisen. 

Die Analyse der Ausgangs-
lage bildet schließlich die 
Basis für die Umsetzung jeder 
Nachhaltigkeitsstrategie. Mit 
dem Wissen des bestehen-
den Status quo ausgerüstet, 

können Gemeinden konkrete 
Schwerpunkte setzen und 
klare Ziele defi nieren.

Verschiedene Maßnahmen 
lassen nachhaltige Zielset-
zungen Realität werden. 
Grundsätzlich sollte laut EU 
im Zuge des grünen Wandels 
traditionelle Politik in nahezu 
allen Bereichen überdacht und 
nachhaltig reformiert werden. 
Die EU defi niert dabei neun 
konkrete Bereiche und ent-
sprechende Maßnahmen, die 
von Energie & Industrie bis hin 
zu Mobilität und Ernährung 
reichen. 

Zusätzlich kann der ö� ent-
liche Sektor auf ein breites 
Maßnahmenspektrum sowie 
einen Mix aus Ordnungspoli-
tik und freiwilligen Anreizen 
zurückgreifen. Hier können 
von nachhaltigen Förderun-
gen und Investitionen bis hin 
zu Informationskampagnen 
verschiedenste Maßnahmen 
ergri� en werden. Auch Steu-
erreformen, Regulierungen 
und Normungen können als 
politische Hebel dienen.

NACHHALTIGKEIT IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

DER ÖFFENTLICHE SEKTOR 
UND SEINE SCHLÜSSELROLLE IM 
WANDEL ZUR NACHHALTIGKEIT 
Europa in den nächsten Jahren durch einen sozialen Wandel in Richtung eines nachhaltigen 
Lebensstils führen – nichts Geringeres ist das ambitionierte Ziel der EU in den nächsten Jahren.
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Dr. Peter Pilz berät seit vielen Jahren Österreichs Gemeinden, 
Katharina Scheidl ist Managerin bei BDO und Nachhaltigkeits-
expertin für Städte und Gemeinden.

SIE HABEN FRAGEN ZUR 
NACHHALTIGEN ENTWICK-
LUNG IHRER GEMEINDE? 
Kommen Sie gerne auf uns zu:

Kontakt: 
BDO Steiermark GmbH 
Wirtscha� sprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellscha� 
Schubertstraße 62
8010 Graz
peter.pilz@bdo.at
katharina.scheidl@bdo.at
+43 5 70 375-8000

www.bdo.at
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EXPERTEN INFORMIEREN AUF DER KOMMUNALMESSE

ARA: DER PARTNER DER KOMMUNEN

Das Team der Altsto�  Recycling 
Austria AG stand den Besuchern 
im Rahmen der Kommunalmesse 

bei Fragen zur Kreislaufwirtscha�  mit 
Rat und Tat zur Seite. 
www.ara.at 

THEMA

„Entdecke die Donau!“
DER DANUBE ART MASTER ist ein inter-
nationaler Wettbewerb, der Kinder und 
Jugendliche einlädt, die Vielfalt und den 
Formenreichtum der Donau durch ein 
Kunstwerk darzustellen. An dem interna-
tionalen Schüler:innen-Wettbewerb können 
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren 
aus allen 14 Ländern des Donauraums teil-
nehmen. Das diesjährige Motto lautet „Ent-
decke die Donau“ (engl. „Discover Danube“). 
Beim Danube Art Master wird die lokale 
Umgebung zur Inspirationsquelle für die 
Kunstwerke. Die Teilnehmer:innen kön-
nen Beiträge in drei Kategorien einreichen: 
entweder ein Foto von einem Kunstwerk, 
das aus Materialien vom Flussufer gestaltet 
wurde, oder ein selbst gedrehtes Video mit 
einer starken Botschaft zum Motto „Ent-
decke die Donau“ oder eine Landkarte von 
einem Flussufer mit interessanten Orten 
und Perspektiven auf einen Teil der Donau.
Durch die kreative Auseinandersetzung mit 
der Umgebung wird zusätzliches Bewusst-
sein für die Wichtigkeit der Erhaltung loka-
ler Flüsse und Ökosysteme geschaff en.

Der Wettbewerb Danube Art 
Master leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Bewusstseins-
bildung für den zweitlängsten 
Fluss Europas, die Donau.“
Elisabeth Köstinger,
Umweltministerin
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Mehr Informationen zum Danube Art Master, Einreichunterlagen und Teilnahmebedingungen unter: 
jugendumwelt.at/programme/danube-art-master-2021

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021!
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Mehr Informationen:
www.gris.at

 … ist
 sicher!

Mit der Qualitätsmarke 
GRIS bieten wir Ihnen alle 
erforder lichen Qualitäts-
nachweise für den kommu-
nalen Siedlungswasserbau 
schnell und sicher aus einer 
Hand. So viel ist sicher!

GRIS-zertifizierte Rohrsysteme 
entsprechen dank laufender Eigen-
überwachung und jährlicher Fremd-
überprüfung in allen Belangen den 
Österreichischen Güteanforderungen 
für den Siedlungswasserbau (ÖGA). 
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Zweitwohnsitze: 
Beweislast-
umkehr gefordert 
In der Debatte über il-
legale Zweitwohnsitze 
forderte der Bürgermeister 
von Zell am See, Andreas 
Wimmreuter (SPÖ), eine 
Beweislast umkehr. Das 
würde bedeuten, dass 
Immobilienbesitzer kün� ig 
eine widmungsgerechte 
Nutzung beweisen müssten. 

OÖ Gemeinde-
ordnung neu

Für Gemeindemandatare, 
aber auch Gemeindebe-
dienstete ist die Kenntnis 
der Oberösterreichischen 
Gemeindeordnung und 
deren begleitender Bestim-
mungen unerlässlich. Ein 
neues Buch, erschienen im 
Linde-Verlag, ermöglicht 
verständlich und praxisnah 
den Zugang zur Rechts-
materie, unterstützt durch 
viele Beispiele und konkrete 
Tipps. 
ISBN: 9783707344394

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Kleinwasserkraft werke revitalisiert
In den letzten zehn Jahren sind tirolweit 40 Kleinwasserkraft wer-
ke saniert worden. Die Stromerzeugung konnte um mehr als die 
Hälft e gesteigert werden. Rund ein Viertel des in Tirol aus Wasser-
kraft produzierten Stroms stammt aus Kleinwasserkraft, also aus 
Kraftwerken mit einer Leistung bis maximal 10 MW. Das Land Tirol 
hat jetzt die im Jahr 2011 ins Leben gerufene Beratungsförderung für 
die Revitalisierung dieser Anlagen verlängert Mehr Infos unter: 

 s https://bit.ly/2WlrDL8

„Energie aus Abwasser“
In unseren Kanalsystemen befi nden sich enorme Potenziale zur 
Energieversorgung. Ein solch vorausschauendes Energiekonzept 
liefert der Umwelttechnik-Spezialist Rabmer nun für den Neubau 
der Wien-Kanal-Zentrale in Inzersdorf. Das knapp 4.000 Quadrat-
meter große Gebäude wird künftig zur Gänze mit Energie, die aus 
dem Abwasserkanal in der Großmarktstraße gewonnen wird, ge-
heizt und gekühlt. Mehr Infos unter: www.rabmer.at

Zustand der 
Donau hat sich 

verbessert

Größte internationale 
Untersuchung eines 

Flusses dokumentiert 
Erfolge und Verbesse-

rungspotenziale 
In den Jahren 2019 und 

2020 wurde der Zustand 
der Donau umfassend 

untersucht. Im Rahmen 
des sogenannten „Joint 

 Danube Survey 4“ waren 
alle 14 Donauländer und 

über eintausend Experten 
im Einsatz. Nach sorg-

fältiger Au� ereitung der 
Daten liegt jetzt der End-

bericht vor und kommt zu 
einem positiven Ergebnis: 

Der Zustand der Donau 
hat sich im Vergleich zur 

letzten Untersuchung ver-
bessert. Mehr Infos unter: 

 s https://
bit.ly/3kPPxYJ
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Ternitz setzt auf 
Elektromobilität
Nach dem Umstieg des Fuhrparks für 
„Essen auf Rädern“ auf Elektro-Fahrzeuge 
und dem Ankauf eines weiteren E-Autos für 
das Stadtamt hat Ternitz auch die Eisauf-
bereitungsmaschine auf Elektroantrieb 
umgestellt. Diese konsequente Energie- und 
Umweltstrategie der Stadtgemeinde Ternitz 
wurde am 20. August 2021 von Umweltmi-
nisterin Leonore Gewessler ausgezeichnet.
Gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl überreichte sie die Urkunde an 
Umweltstadträtin Daniela Mohr. Mehr Infor-
mationen unter: 

 q www.klimaaktiv.at/mobilitaet.html

Fernkälte-Ausbau 
Sommerliche Hitzewellen stellen insbe-
sondere in dicht bebauten Stadtteilen eine 
Herausforderung an Wohlbefi nden und Ge-
sundheit dar. Die gute Nachricht: Der Ausbau 
klimafreundlicher Fernkälte kommt voran. 
Die Gesamtlänge des österreichischen Fern-
kältenetzes erreichte mit Ende 2020 knapp 
25 Kilometer – ein Plus von rund 13 Prozent 
beziehungsweise von drei Kilometern zum 
Jahr davor.  Mehr Information unter: 

 s www.gaswaerme.at

Der Fernkälteausbau schreitet voran und das Netz 
hat eine Länge von 25 Kilometern erreicht. Bis 2026 
werden weitere 133 Millionen Euro investiert. Linz 
und St. Pölten zählen neben der Bundeshauptstadt 
Wien zu den „Cool Spots“ in Österreich.

Das 
macht mich 
besonders 
stolz.“
Wirtscha� sministerin 
Margarete Schram-
böck zum hervorragen-
den Abschneiden für 
Österreichs Nachwuchs-
Fachkrä� e bei der Euro
Skills 2021

1,5 %
2020 wurde in Öster-
reich auf 46.273 Hek-
tar (ha) Wein ange-
baut. Damit nahm die 
Weingartenfl äche in den 
vergangenen fünf Jahren 
um 1,5 % zu (2015: 
45.574 ha), die Zahl der 
Weinbaubetriebe hinge-
gen sank um 14,4 %.
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Umweltministerin Leonore Gewessler, Umwelt-
stadträtin Daniela Mohr, LAbg. Vizebürgermeister 
Mag. Christian Samwald und Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl.
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FRC – FINANCE & RISK CONSULT 

WEITERHIN ATTRAKTIVE ZINSSÄTZE … 

Nutzen Sie die aktuelle 
Tiefzinsphase, um Ihre 
langfristigen Kommu-

nalfi nanzierungen mit attrakti-
ven Fixzinssätzen zu versehen. 
Ihre Vorteile? 

 q Planungs- & Budgetsicher-
heit

 q Rechtliche Aspekte – Zins-
untergrenze bei 0 % lt. OGH

 q Ausschaltung des Zinsände-
rungsrisikos

FRC – Ausschreibungsser-
vice: Exakte Vorgaben führen 
zu attraktiveren Angeboten 
bei folgendem Leistungspaket. 

 q Vorbereitung der Ausschrei-
bung/Umschuldung

 q Erstellen & Versenden der 
Ausschreibungsunterlagen

 q Einholen & Auswertung der 
Angebote

 q Angebotsspiegel & Emp-
fehlung

 q formalrechtliche Vertrags-
prüfung

 q Reporting inkl. Nachbetreu-
ung

Nutzen Sie den FRC Pooling-Ef-
fekt – eine maßgeschneiderte 
und personalisierte Unterstüt-
zung zur Bewirtscha� ung des 
kommunalen Finanzierungs-
portfolios kann die E�  zienz 
deutlich erhöhen.

KONTAKT 
Mag. Heinz Hofstaetter
Mobil: +43 664 816 34 28
Werner Lehner
Mobil: +43 664 246 99 80
support@frc-consult.com
www.frc-consult.com
onair.frc-consult.com
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Zweitwohnsitze: 
Beweislast-
umkehr gefordert 
In der Debatte über il-
legale Zweitwohnsitze 
forderte der Bürgermeister 
von Zell am See, Andreas 
Wimmreuter (SPÖ), eine 
Beweislast umkehr. Das 
würde bedeuten, dass 
Immobilienbesitzer kün� ig 
eine widmungsgerechte 
Nutzung beweisen müssten. 

OÖ Gemeinde-
ordnung neu

Für Gemeindemandatare, 
aber auch Gemeindebe-
dienstete ist die Kenntnis 
der Oberösterreichischen 
Gemeindeordnung und 
deren begleitender Bestim-
mungen unerlässlich. Ein 
neues Buch, erschienen im 
Linde-Verlag, ermöglicht 
verständlich und praxisnah 
den Zugang zur Rechts-
materie, unterstützt durch 
viele Beispiele und konkrete 
Tipps. 
ISBN: 9783707344394

BEST PRACTICE 
IN ALLER KÜRZE

Kleinwasserkraft werke revitalisiert
In den letzten zehn Jahren sind tirolweit 40 Kleinwasserkraft wer-
ke saniert worden. Die Stromerzeugung konnte um mehr als die 
Hälft e gesteigert werden. Rund ein Viertel des in Tirol aus Wasser-
kraft produzierten Stroms stammt aus Kleinwasserkraft, also aus 
Kraftwerken mit einer Leistung bis maximal 10 MW. Das Land Tirol 
hat jetzt die im Jahr 2011 ins Leben gerufene Beratungsförderung für 
die Revitalisierung dieser Anlagen verlängert Mehr Infos unter: 

 s https://bit.ly/2WlrDL8

„Energie aus Abwasser“
In unseren Kanalsystemen befi nden sich enorme Potenziale zur 
Energieversorgung. Ein solch vorausschauendes Energiekonzept 
liefert der Umwelttechnik-Spezialist Rabmer nun für den Neubau 
der Wien-Kanal-Zentrale in Inzersdorf. Das knapp 4.000 Quadrat-
meter große Gebäude wird künftig zur Gänze mit Energie, die aus 
dem Abwasserkanal in der Großmarktstraße gewonnen wird, ge-
heizt und gekühlt. Mehr Infos unter: www.rabmer.at

Zustand der 
Donau hat sich 

verbessert

Größte internationale 
Untersuchung eines 

Flusses dokumentiert 
Erfolge und Verbesse-

rungspotenziale 
In den Jahren 2019 und 

2020 wurde der Zustand 
der Donau umfassend 

untersucht. Im Rahmen 
des sogenannten „Joint 

 Danube Survey 4“ waren 
alle 14 Donauländer und 

über eintausend Experten 
im Einsatz. Nach sorg-

fältiger Au� ereitung der 
Daten liegt jetzt der End-

bericht vor und kommt zu 
einem positiven Ergebnis: 

Der Zustand der Donau 
hat sich im Vergleich zur 

letzten Untersuchung ver-
bessert. Mehr Infos unter: 

 s https://
bit.ly/3kPPxYJ
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Ternitz setzt auf 
Elektromobilität
Nach dem Umstieg des Fuhrparks für 
„Essen auf Rädern“ auf Elektro-Fahrzeuge 
und dem Ankauf eines weiteren E-Autos für 
das Stadtamt hat Ternitz auch die Eisauf-
bereitungsmaschine auf Elektroantrieb 
umgestellt. Diese konsequente Energie- und 
Umweltstrategie der Stadtgemeinde Ternitz 
wurde am 20. August 2021 von Umweltmi-
nisterin Leonore Gewessler ausgezeichnet.
Gemeinsam mit Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl überreichte sie die Urkunde an 
Umweltstadträtin Daniela Mohr. Mehr Infor-
mationen unter: 

 q www.klimaaktiv.at/mobilitaet.html

Fernkälte-Ausbau 
Sommerliche Hitzewellen stellen insbe-
sondere in dicht bebauten Stadtteilen eine 
Herausforderung an Wohlbefi nden und Ge-
sundheit dar. Die gute Nachricht: Der Ausbau 
klimafreundlicher Fernkälte kommt voran. 
Die Gesamtlänge des österreichischen Fern-
kältenetzes erreichte mit Ende 2020 knapp 
25 Kilometer – ein Plus von rund 13 Prozent 
beziehungsweise von drei Kilometern zum 
Jahr davor.  Mehr Information unter: 

 s www.gaswaerme.at

Der Fernkälteausbau schreitet voran und das Netz 
hat eine Länge von 25 Kilometern erreicht. Bis 2026 
werden weitere 133 Millionen Euro investiert. Linz 
und St. Pölten zählen neben der Bundeshauptstadt 
Wien zu den „Cool Spots“ in Österreich.

Das 
macht mich 
besonders 
stolz.“
Wirtscha� sministerin 
Margarete Schram-
böck zum hervorragen-
den Abschneiden für 
Österreichs Nachwuchs-
Fachkrä� e bei der Euro
Skills 2021

1,5 %
2020 wurde in Öster-
reich auf 46.273 Hek-
tar (ha) Wein ange-
baut. Damit nahm die 
Weingartenfl äche in den 
vergangenen fünf Jahren 
um 1,5 % zu (2015: 
45.574 ha), die Zahl der 
Weinbaubetriebe hinge-
gen sank um 14,4 %.
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Umweltministerin Leonore Gewessler, Umwelt-
stadträtin Daniela Mohr, LAbg. Vizebürgermeister 
Mag. Christian Samwald und Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl.
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TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

Gutenbrunn liegt am Südrand des 
Weinsberger Waldes im niederös-
terreichischen Waldviertel. Rund 
800 Menschen leben in der land-
schaftlich reizvollen Marktgemeinde 

im Bezirk Zwettl. Ursprünglich war Gutenbrunn 
eine Siedlung für Holzfäller und Glasarbeiter. 
Wie schon der Ortsname verrät, war Gutenbrunn 
lange für seine Heilquelle bekannt. Nach einer 
Marienerscheinung wurde über der Quelle die 
Liebfrauenkirche errichtet, die im 18. Jahrhun-
dert durch die heutige Kirche ersetzt wurde. Mit 
der Zeit ging die Bedeutung Gutenbrunns als 
Wallfahrts- und Badeort immer mehr zurück 
und die Gemeinde wandelte sich zu einem In-

dustrieort. Die nach dem damaligen � ronfolger 
benannte „Kronprinz Rudolf-Dampfsäge“ bot 
einst über 500 Menschen Arbeit. 

Statt der Industrie ist heute der Fremdenver-
kehr und das Kulturleben für die kleine Markt-
gemeinde ein wichtiges Standbein. Gutenbrunn 
hat sich einen hervorragenden Ruf als Erho-
lungsdorf bzw. Kulturgemeinde erwirtschaftet. 
Das Angebot reicht vom Fischen und Baden 
im idyllisch gelegenen Edelsberger Teich über 
romantische Wanderungen sowie anspruchsvolle 
Mountainbike-Strecken bis zum Wintersport. 
Gutenbrunn ist unter dem Namen „Skandinavien 
ums Eck“ weit über die Region hinaus ein Begriff  
geworden. Gut gespurte Langlaufl oipen und die 
einzige Biathlon-Anlage Niederösterreichs haben 

Adelheid Ebner ist als Bürgermeisterin von Gutenbrunn gewissermaßen 
ihre eigene Vorgesetzte, denn bereits seit 1976 ist die vielseitige Waldviert-
lerin auch die Gemeindesekretärin ihrer Heimatgemeinde. Politisch hat sie 
allerdings noch einiges mehr drauf.

NAHAUFNAHME ADELHEID EBNER

MENSCHLICHKEIT 
UND ERFAHRUNG 

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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ES IST IMMER 
DAS TEAM.“
Adelheid Ebner verrät, wer hinter 
ihren Erfolgen steht.

NAME: ADELHEID EBNER

ALTER:  59

 GEMEINDE:  GUTENBRUNN

 EINWOHNERZAHL:  506 (2021)

 BÜRGERMEISTERIN SEIT:  OKTOBER 2000

 PARTEI:  SPÖ
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dazu wesentlich beigetragen. Im ehemaligen 
Truckerhaus wurde ein „Kulturwohnzimmer“ 
des Waldviertels geschaff en, das mit bekannten 
Künstlernamen bespielt wird. Das Truckerhaus 
ist nicht nur Bühne, es beherbergt auch ein klei-
nes Museum, das die wechselhafte und reiche 
Geschichte des Ortes rund um den Weinsberger 
Wald dokumentiert. 

An der Spitze der Marktgemeinde steht seit 
über zwanzig Jahren Bürgermeisterin Adelheid 
Ebner. Bereits bei ihrem Amtsantritt kannte 
wohl kaum jemand die Gemeinde so gut wie sie, 
denn zu diesem Zeitpunkt war sie schon über 
20 Jahre lang die Gemeindesekretärin von Gu-
tenbrunn. Das Wissen und das Einfühlungsver-
mögen für die jeweils andere Position zeichnen 
Ebner nicht nur in dieser Hinsicht aus. Im Jahr 
2003 wurde die leidenschaftliche Politikerin 
auch Bundesrätin, danach Landtagsabgeordnete 
und schließlich abermals Bundesratsabgeordne-
te. Ebner hat auf allen Ebenen der österreichi-
schen Gebietskörperschaften die Politik aktiv 
mitgestaltet und weiß um die jeweiligen Heraus-
forderungen Bescheid. Die 15 Jahre als Abgeord-
nete gaben ihr auch die Gelegenheit, Netzwerke 
aufzubauen, Kontakte zu knüpfen und Zusam-
menhänge zu erkennen, die sie für ihr Amt und 
ihre Bürger ausgezeichnet zu nutzen versteht.

Bestes Beispiel dafür ist die Breitband-
anbindung in der Gemeinde. Der Glasfaseraus-
bau in Gutenbrunn wurde 2020 abgeschlossen 
und umfasst nicht nur das Gemeindegebiet von 
Gutenbrunn mit dem Ortsteil Ulrichschlag, 
sondern auch die beiden Katastralgemeinden 
Poggschlag und Loitzenreith aus der Marktge-
meinde Martinsberg. Möglich wurde das durch 
die Fördermittel, die durch die Aufl ösung der 
Niederösterreichischen Grenzlandförderungs-
gesellschaft (NÖG) frei wurden. Ebner gelang es, 

ihren Bürgern die notwendigen Mittel für den 
Ausbau zu sichern. 
 
Vergangenes Jahr wurde auch ein Großteil der 
Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet. Foto-
voltaikanlagen bei der Kläranlage und am Kin-
dergartengebäude sowie eine Elektrotankstelle 
im Ort machen den Ort Gutenbrunn klimafi t. 
Der Kindergartenneubau bzw. die Kinderbe-
treuungseinrichtung sowie die Renovierung 
der Volksschule sind ebenfalls noch nicht lange 
her. Die Abwasserbeseitigungsanlage wurde 
in den letzten zwei Jahren vollständig saniert. 
Für das Feuerwehrwesen wurde ein hochmo-
dernes Feuerwehrauto HLF 3 angeschaff t. Auf 
dem Friedhofsgelände hat Gutenbrunn neben 
den Urnensäulen einen „Urnenwald“ angelegt, 
um dem immer populärer werdenden Trend zu 
einer naturnahen, pfl egeleichten und freien Art 
der Bestattung Rechnung zu tragen. Abgesehen 
von einem Namenstäfelchen gibt es keinerlei 
Grabschmuck. Vereinsgebäude wurden adaptiert 
bzw. neu gebaut. 

Unter den zahlreichen Projekten der Gemein-
de hebt Ebner das neu errichtete und kosten-
los nutzbare Freiluft-Inhalatorium besonders 
hervor: „Bei diesem tropft solehaltiges Wasser 
über Bündel von Tannenreisig. Dabei werden 
ätherische Öle frei. Das Einatmen dieser mittel-
meerähnlichen Luft wirkt sich äußerst positiv 
bei Pollenaller gien und Asthma aus“, erklärt sie.  

Auf den bisherigen Leistungen ruht sich in 
Gutenbrunn allerdings niemand aus. Auch 
gegenwärtig stehen einige Vorhaben an. Die 
Wälder rings um die Gemeinde standen seit 
jeher im Besitz der Habsburger. Als nun aber 
Grundstücke veräußert wurden, entschied man 
sich für einen Grundankauf vom Habsburg-
Lothringen’schen Gut Persenbeug, um Bauland-

 
ICH SEHE MEINE 

GEMEINDE 
GERNE WIE EIN 

MOSAIK“
Adelheid Ebner über 

die Vielfalt in Gutenbrunn
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stetig weiter. Das Zusammenleben funktioniert 
in Gutenbrunn in vorbildlicher Art und Weise. 
Zahlreiche aktive Vereine tragen ebenfalls dazu 
bei, dass das Leben in der Marktgemeinde bunt 
und abwechslungsreich bleibt. Dazu passt Ebners 
Vergleich: „Ich sehe meine Gemeinde gerne wie 
ein Mosaik, bei dem zwar manchmal ein Mosa-
ikstein herausbricht, jedoch andere Mosaiksteine 
immer wieder dazukommen. Unsere Gemeinde 
ist eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft.“ 

Die Frau, die das traditionell schwarz regierte 
Gutenbrunn in eine rote Hochburg verwandel-
te, es bis in das Landes- und Bundesparlament 
gebracht hat und ihr Leben lang im Dienst ihrer 
Bürger stand, hat sehr viel richtig gemacht. „Als 
Bürgermeisterin arbeitet man mit seinem Team 
stets an der Entwicklung einer Gemeinde. Ziel 
muss es sein, vorhandenes Potenzial zu erhal-
ten, Neues zuzulassen bzw. an Visionen und 
deren Umsetzung zu arbeiten. Man muss sich 
ständig den Herausforderungen stellen, jedoch 
stehen die Bürgerinnen und Bürger stets im 
Mittelpunkt meines Handelns.“ Ebner wurde 
bereits  mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich und 
weiteren zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet. 
„Gutenbrunn hat sich zu einer lebens- und lie-
benswerten Gemeinde entwickelt, wo man sich 
mit gegenseitigem Respekt begegnet und das 
Miteinander lebt. Unser Ort bietet einen Lebens-
raum mit Herz, wo man sich wohlfühlen kann. 
Das Vorhandensein der zum Leben notwendigen 
Infrastruktur , verbunden mit den kulturel-
len und gesellschaftlichen Angeboten und den 
notwendigen Ruheoasen, aber in erster Linie die 
hier lebenden Menschen machen die Gemeinde 
Gutenbrunn so besonders.“ 

reserven zu haben. Die Genossenschaft GEBÖS 
errichtet gegenwärtig ein Wohnhaus mit zehn 
Wohneinheiten und einer Ordination im Erdge-
schoß. „Eine Internistin wird im Wohnbau eine 
Praxis eröff nen“, erklärt die Bürgermeisterin 
stolz. Zu Recht, denn beim allgemeinen Fach-
ärztemangel und insbesondere für eine derart 
kleine Gemeinde im mitunter strukturschwa-
chen Waldviertel ist das im Gesundheitsbereich 
eine wichtige Einrichtung. Apropos struktur-
schwach – diesbezüglich ist Gutenbrunn eigent-
lich ein denkbar schlechtes Beispiel, denn trotz 
der geringen Einwohnerzahl weist der Ort eine 
umfassende und intakte Nahversorgung auf, mit 
zahlreichen Einrichtungen, die das Leben in der 
kleinen Gemeinde angenehm machen: „Vom 
Kindergarten, der Volksschule und der Tages-
betreuung über den Nahversorger, den Fleisch-
hauer und die gut geführten Gastwirtschaften 
bis zu Unternehmensberatung und Psychothe-
rapeut, Landschaftspfl ege und Gartengestaltung, 
Maßschneiderei, Handarbeitswesen, einem 
Zeit nehmungsunternehmen, einem Bankomat 
und einem Überweisungsautomat, Fußpfl ege, 
einer Trafi k sowie diversen weiteren Unterneh-
men haben wir noch alles im Ort“, freut sich die 
Bürgermeisterin. 

Adelheid Ebner betont, dass ihr alle Ein-
wohner wichtig sind - von den jüngsten bis 
hin zu den ältesten. Für die fachgerechte Pfl ege 
Letzterer befi ndet sich sogar eine Volkshilfe-
Station direkt im Ort. Für und gemeinsam mit 
der Jugend wurde derweilen ein Fitnessraum im 
ehemaligen Sparkassengebäude eingerichtet. Im 
Wesentlichen selbst verwaltet, kann das Projekt 
allerdings jederzeit auf die Unterstützung der Ge-
meinde im Hintergrund zählen, versichert Ebner. 
Sie freut sich über die gelungene Umsetzung, 
die ein voller Erfolg wurde. Der Verein zählt 
mittlerweile über 200 Mitglieder und wächst 

≥≥ Gutenbrunn am 
Ostrand des Weins-
berger Waldes. Einst 
gehörten sämtliche 
Wälder ringsum den 
Habsburgern. 

≥ Gutenbrunn bezeich-
net sich als „Ort mit 
Weitblick“. Vom Ortsteil 
Ulrichschlag aus hat 
man einen guten Aus-
blick auf das Voralpen-
gebiet.

Der Hanslteich steht exem-
plarisch für das vielfältige 
Naturangebot rund um Gu-
tenbrunn, das nicht nur im 
Winter zahlreiche Ausfl ügler 
und Touristen anlockt.  
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Vorgängerbau über der Heil-
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D ie Gemeinden sind der größte öff entliche 
Investor des Landes und spüren als Auf-
traggeber die Veränderungsprozesse der 

Bauwirtschaft im besonderen Maße. Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit sind derzeit die großen 
Trends in der Bauwirtschaft. � emen sind unter 
anderem:
� Digitalisierungsmaßnahmen für sich und die 

Bürger richtig nutzen und dadurch Vorteile 
schaff en 

� Durch Lean Construction Mehrwert bei Bau-
projekten schaff en

� Bauindustrie und Planer diskutieren über 
faire Auftragsvergabe für bessere Projekte

� Technische, rechtliche und praktische Aspek-
te bei der E-Mobilität im Wohnbau

� Sanierung als wichtigster Beitrag zum Green 
Deal Austria

� Best Practice zu klimafi ttem Planen & Bauen 
(z.B. Bauteilaktivierung)

Ausgewiesene Experten sprechen über die 
Herausforderungen des Planens und des Bau-
ens heute und in Zukunft, an die Keynotes und 
Kurzvorträge schließen sich Podiumsdiskussio-
nen mit hochkarätigen Vertretern der Planungs- 
und Baubranche. In vertiefenden Workshops 
können sich die Teilnehmer aufgrund der 
kleineren Gruppengröße mit den Vortragenden 
direkt austauschen.

Zwischen den � emenblöcken verwöhnt das 
Congress-Center mit regionalen Köstlichkeiten. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen fi ndet in 
der Hotellobby das Get-together mit Weinver-
kostung statt.

Der Kongress fi ndet von 16. bis 18. November 2021 
im Congress Center in Loipersdorf bei Fürstenfeld 
statt und ist in Einzeltagen buchbar! Mehr auf 
bautage.at

Im Rahmen der Österreichischen Bautage 2021 halten Experten Vorträge 
und Workshops zu den vor allem für Auftraggeber, aber auch für Auf-
tragnehmer wichtigen Veränderungsprozessen in der Bauwirtschaft.

AUF DIGITALISIERUNG UND 
NACHHALTIGKEIT BAUEN

Seien Sie 
dabei, wenn es 
um die 
Zukunft  des 
Bauens geht, 
und nutzen Sie 
die Gelegenheit 
zum Netzwerken.“
Sabine Müller-
Hofstetter, 
Chefredakteurin der 
Fachzeitschrift  „a3BAU“
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Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger legte 
am 26. September viele Schritte zurück, 
wie der „Kurier“ in einer ersten Betrach-

tung des Wahlergebnisses aufzeigte: in der Früh 
beim Trainieren für den Linz-Marathon, am 
Vormittag beim Gang zum Wahllokal und am 
Nachmittag in seinem Büro, wo er beim Warten 
das eine oder andere Mal im Kreis lief.

Erst spät fi el an diesem Sonntag die Anspan-
nung von ihm ab. Bei der Bürgermeisterwahl 
erreicht Luger laut vorläufi gem Endergebnis 
44 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei rangiert 
Vizebürgermeister Bernhard Baier (ÖVP) mit 
16,5 Prozent. Abgeschlagen mit 12,1 Prozent ist 
Vizebürgermeister Markus Hein (FPÖ), der sich 
das erste Mal der Wahl stellte. Die grüne Kandi-
datin Eva Schobesberger kommt auf 14,3 Prozent 
der Stimmen.

Luger zeigte sich am Wahlabend mehr als zu-
frieden: Sein Ergebnis und auch das seiner Partei 
seien „unheimlich erfreulich“, wie er selbst 
sagte. „Ich nehme das Ergebnis mit viel Demut 
zur Kenntnis.“

Gemeint ist damit auch das Resultat der SPÖ 
auf Gemeinderatsebene. Sie erreicht ein Plus von 
2,6 Prozentpunkten und kommt auf 34,6 Prozent. 
Die Linzer ÖVP rückt trotz leichter Verluste vom 
dritten auf den zweiten Platz vor. Die FPÖ verliert 
demgegenüber deutlich, die Grünen legen zu. 
MFG holte sich mit 4 Prozent der Stimmen zwei 
Gemeinderatsmandate. Ändert sich am End-
ergebnis nichts mehr, dann wandert in der acht-
köpfi gen Stadtregierung einer der zwei FPÖ-Sitze 
zur SPÖ. Luger und ÖVP-Kandidat Baier gehen 
damit in die Bürgermeister-Stichwahl.

Zwei weitere Details der Wahl: Der seit 2015 
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BÜRGERMEISTER- UND GEMEINDERATSWAHLEN IN OBERÖSTERREICH

STICHWAHLEN BRINGEN NOCH 
JEDE MENGE SPANNUNG

steigerte bei der Gemeinderatswahl den freiheit-
lichen Stimmenanteil um 2,9 Prozentpunkte auf 
45,98 Prozent. Auch bei der Bürgermeisterwahl 
setzte sich Rabl mit 60 Prozent gleich im ersten 
Wahlgang  durch. Gegenkandidatin  Petra Wim-
mer (SPÖ) kam auf 21,42 Prozent, ÖVP-Kandi-
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Kulturhauptstadt 2024. Bei der Bewerbung 
federführend war die SPÖ mit Hannes Heide, 
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führen kann, steht nach der Gemeinderatswahl 
jedoch in den Sternen. Hannes Mathes, ehema-
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Liste, scharte die ÖVP hinter sich und überholte 
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klar vorne lag. Bei der Bürgermeisterwahl erhielt 
Schiller 37,6 Prozent, Mathes 36,6 Prozent. In 
zwei Wochen steht damit eine Stichwahl an.

Ich nehme 
das Ergebnis 
mit viel Demut 
zur Kenntnis.“
Klaus Luger,
der amtierende  
Bürgermeister von Linz 
muss in die Stichwahl

Q
U

EL
LE

 //
 L

an
d 

O
be

rö
st

er
re

ic
h

Die Farbe gibt an, welche Partei 
nach aktuellem Stand das Bür-
germeisteramt erringen konnte. 
Gemeinden ohne absolute 
Mehrheit werden weiß darge-
stellt, es folgt eine Stichwahl.

Die wichtigsten Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in Oberösterreich: 
Linz und Steyr bleiben rote Hochburgen, einen Umsturz gibt’s möglicherweise in Bad Ischl. 
Bis zu den Stichwahlen am 10. Oktober bleibt noch einiges off en.

86 // KOMMUNAL   10/2021

 LAND & LEUTE 



D ie Gemeinden sind der größte öff entliche 
Investor des Landes und spüren als Auf-
traggeber die Veränderungsprozesse der 

Bauwirtschaft im besonderen Maße. Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit sind derzeit die großen 
Trends in der Bauwirtschaft. � emen sind unter 
anderem:
� Digitalisierungsmaßnahmen für sich und die 

Bürger richtig nutzen und dadurch Vorteile 
schaff en 

� Durch Lean Construction Mehrwert bei Bau-
projekten schaff en

� Bauindustrie und Planer diskutieren über 
faire Auftragsvergabe für bessere Projekte

� Technische, rechtliche und praktische Aspek-
te bei der E-Mobilität im Wohnbau

� Sanierung als wichtigster Beitrag zum Green 
Deal Austria

� Best Practice zu klimafi ttem Planen & Bauen 
(z.B. Bauteilaktivierung)

Ausgewiesene Experten sprechen über die 
Herausforderungen des Planens und des Bau-
ens heute und in Zukunft, an die Keynotes und 
Kurzvorträge schließen sich Podiumsdiskussio-
nen mit hochkarätigen Vertretern der Planungs- 
und Baubranche. In vertiefenden Workshops 
können sich die Teilnehmer aufgrund der 
kleineren Gruppengröße mit den Vortragenden 
direkt austauschen.

Zwischen den � emenblöcken verwöhnt das 
Congress-Center mit regionalen Köstlichkeiten. 
Nach dem gemeinsamen Abendessen fi ndet in 
der Hotellobby das Get-together mit Weinver-
kostung statt.

Der Kongress fi ndet von 16. bis 18. November 2021 
im Congress Center in Loipersdorf bei Fürstenfeld 
statt und ist in Einzeltagen buchbar! Mehr auf 
bautage.at

Im Rahmen der Österreichischen Bautage 2021 halten Experten Vorträge 
und Workshops zu den vor allem für Auftraggeber, aber auch für Auf-
tragnehmer wichtigen Veränderungsprozessen in der Bauwirtschaft.

AUF DIGITALISIERUNG UND 
NACHHALTIGKEIT BAUEN

Seien Sie 
dabei, wenn es 
um die 
Zukunft  des 
Bauens geht, 
und nutzen Sie 
die Gelegenheit 
zum Netzwerken.“
Sabine Müller-
Hofstetter, 
Chefredakteurin der 
Fachzeitschrift  „a3BAU“
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SYMPOSIUM

Gemeinsame Projekte von Wirtschaft und 
Bevölkerung für mehr Klimaschutz, gegen 
Ressourcenverschwendung, eine Beschaf-

fung nach ökologischen und sozialen Kriterien, 
ein Co-Working-Zentrum, neue Mobilitätslö-
sungen und vieles mehr sollen künftige Stärke-
felder der Gemeinde sein und die Attraktivität 
des Standorts sowohl für Betriebe als auch für 
Bewohner*innen erhöhen. Angeregt von Vorträ-
gen renommierter Vordenker*innen wie Stephan 
Schulmeister und Unternehmern wie Josef Zot-
ter diskutierten mehr als 150 Teilnehmer*innen 
in der Passailer Raabursprunghalle – mehr als 
500 Zuseher*innen verfolgten die Veranstaltung 
im Livestream.  

Der 2017 gestartete Partizipationsprozess zu 
Zukunftsszenarien wird künftig in regelmäßigen 
Bürger*innen-Dialogen zu den � emen Klima-
schutz, Regional- und Kreislaufwirtschaft und 
Neue Mobilität spezifi sche Lösungen für die Ge-
meinde und die Region entwickeln. 

„Ich bin überzeugt, dass wir nur gemeinsam 
mit der Bevölkerung und der regionalen Wirt-

„Zukunft ist ein Teamsport“: So könnte man das 
Ergebnis des Symposiums „Gesellschaft im Wandel 
der Zeit – wie wollen wir wirtschaften?“, das von 
9. bis 11. September in Passail im steirischen Almen-
land stattgefunden hat, auf den Punkt bringen.

SYMPOSIUM „GESELLSCHAFT IM WANDEL DER ZEIT“

„ZUKUNFT IST 
EIN TEAMSPORT“

Ich bin über-
zeugt, dass wir 
nur gemeinsam 
mit der Bevölke-
rung und der 
regionalen Wirt-
schaft  die 
Herausforde-
rungen von 
Landgemein-
den lösen kön-
nen.“
Eva Karrer, Bürgermeiste-
rin von Passail

schaft die Herausforderungen einer Landge-
meinde wie Passail lösen können. Dafür haben 
wir jetzt einen klaren Pfad entwickelt“, zeigt 
sich die Passailer Bürgermeisterin Eva Karrer 
sehr zufrieden. 

Vorschau auf 2022: „Gesellschaft im Wandel der 
Zeit – Hat die Jugend eine Zukunft?“ lautet der 
Titel des nächsten Symposiums in Passail, das 
von 8. bis 10. September 2022 stattfi nden wird.

Das Symposium 2021 zum Nachsehen – Links 
zu den Videos vom Symposium fi nden sich hier: 
www.symposiumpassail.at

Symposium Passail 2021: Eva Karrer, Josef Zotter, 
Verena Florian, Andreas Reisinger (v.l.n.r.).
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BAUEN 
WIR DIE  
ZUKUNFT
FACHKONGRESS ZUR VERNETZUNG  
VON ENTSCHEIDUNGSTRÄGERN.
Die Bauwirtschaft ist aktuell mit großen Herausforderungen konfrontiert, die ein  
Umdenken in der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette BAU erfordern.  
Bei diesem Veränderungsprozess wird kein Stein auf dem anderen bleiben.  
Bereiten Sie sich und Ihr Unternehmen darauf vor!

WORKSHOPS, KEYNOTES, DISKUSSIONEN ZU DEN AKTUELLEN THEMEN:
BAUSTELLE DER ZUKUNFT // DIGITALISIERUNG // GREEN DEAL AUSTRIA

JETZT ANMELDEN AUF bautage.at

16. - 18. NOVEMBER 2021 
CONGRESS LOIPERSDORF
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IN DER VIELSEITIGKEIT ZU HAUSE!

Mehr Informationen unter:  
www.wackerneuson.com

Mit den Kramer Radladern und den dazu passenden  
Anbaugeräten haben Sie diesen gefunden –  

das gesamte Jahr über können Sie Radlader einsetzen,  
egal ob Schneeräumen, verfahren von Pfanztöpfen  

oder zur Reinigung Ihrer Hoteleinfahrt.



G’SCHEITE BODENNUTZUNG

LANDLUFT 
ZEICHNET AUS:
BAUKULTUR-
GEMEINDEN 2021

GEMEINDEPREIS

Die Gewinnerinnen des LandLuft Baukulturgemeinde- Preises 
2021 sind gekürt. Aus den 37 Einreichungen prämierte die 
Jury in einem mehrstufi gen Prozess acht Kommunen für ihr 
baukulturelles Engagement. Zudem wurden neun Initiativen 
mit einem Sonderpreis gewürdigt. Dem Motto „Boden g’scheit 
nutzen“ machen sie alle Ehre. Die Preisverleihung fand am 
23. September 2021 im Kuppelsaal der TU Wien statt.

L andLuft, der Verein zur Förderung von 
Baukultur in ländlichen Räumen, zeich-
net seit über einem Jahrzehnt an einer 
baukulturellen Landkarte Österreichs. 
Mit jedem verliehenen Preis bekommt 

die Karte Zuwachs. Neben den 2009, 2012 und 
2016 prämierten Baukulturgemeinden fi nden 
nun jene aus 2021 Platz. Als Hauptpreisträgerin-
nen tun dies Feldkirch und Göfi s in Vorarlberg, 
Mödling in Niederösterreich und � algau in 
Salzburg, als „anerkannte“ Baukulturgemeinden 
Andelsbuch und Nenzing in Vorarlberg sowie 
Innervillgraten in Tirol und Trofaiach in der 
Steiermark. 

„Alle neu gekürten Baukulturgemeinden 
sind Vorzeigebeispiele im Umgang mit unserer 
raren Ressource Boden. Österreich verbraucht 
rund 11 Hektar pro Tag. Die Baukulturgemein-
den wissen, dass dieser enorme Verbrauch in 
Zusammenhang mit den Klimaveränderungen 
untragbar ist. Aber nicht nur das – ihre nach-
haltigen Strategien und ihre aktive Bodenpolitik 

sind die Basis für die Entwicklung zukunftsfähi-
ger Orts- und Stadtgemeinden“, schildert Land-
Luft-Obfrau Elisabeth Leitner. „Wir gratulieren 
den Siegergemeinden ganz herzlich. Sie sind 
die neuen Baukultur-Botschafterinnen. Ihre 
Strategien sollen Inspiration für viele weitere 
Kommunen sein.“

Zusätzlich zum Baukulturgemeinde-Preis 
verleiht LandLuft erstmals auch einen Sonder-
preis. Er steht ebenfalls unter dem Motto „Boden 
g’scheit nutzen“. Die Prämierungen gingen an 
neun Initiativen bzw. Einzelpersonen aus ganz 
Österreich,  die ein außergewöhnliches Engage-
ment für Baukultur und Bodennutzung an den 
Tag legen. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe.

Gemeinden, die mit gutem Beispiel vorange-
hen. LandLuft denkt positiv und holt mit dem 
Baukulturgemeinde-Preis innovative Gemein-
den vor den Vorhang. Für LandLuft zählen dabei 
nicht nur schöne Bauwerke, sondern nachhal-
tige Ansätze in allen Gestaltungsbereichen einer 
Gemeinde: von Mobilität und Partizipation über 
Ortskernstärkung bis zu Strategien gegen Leer-
stand und Zersiedlung. Jede Kommune ist mit 
einer anderen Ausgangssituation konfrontiert. 
Die individuellen baukulturellen Lösungsansätze 
wurden von der Jury in drei Phasen begutachtet: 
Einreichung, Hearing und Juryreise.

Die anregenden Geschichten und Entwick-
lungsschritte aller Vorzeigegemeinden und der 
Menschen dahinter werden von LandLuft in 
einer bildreichen Publikation aufbereitet. Zudem 
tourt ab sofort eine Wanderausstellung durch 
ganz Österreich. Aber auch Exkursionen in die 
Baukulturgemeinden, Vorträge und Workshops 
werden von LandLuft angeboten. Die Projektlei-
terin des Baukulturgemeinde-Preises, Felicitas 
Baldauf, betont: „Nicht mit erhobenem Zeige-
fi nger, sondern mit einer positiven und motivie-

GEMEINDEPREIS

Bodennutzung: Es ist 
beachtenswert, wie 
konsequent Feldkirch in 
Vorarlberg eine Innen-
entwicklung mit hoher 
Dichte forciert.
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Die Siegergemeinden und ihre 
Strategien sollen Inspiration 
für viele weitere Kommunen 
sein.“
Elisabeth Leitner, 
Obfrau des Vereins LandLu� 
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Die Siegergemeinden und ihre 
Strategien sollen Inspiration 
für viele weitere Kommunen 
sein.“
Elisabeth Leitner, 
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renden Stimmung treibt LandLuft die baukultu-
relle Entwicklung Österreichs voran.“

Preisträger: G’scheite Bodennutzung in Feld-
kirch. Es ist beachtenswert, wie konsequent die 
Stadt Feldkirch (Vorarlberg) eine Innenentwick-
lung mit hoher Dichte forciert. Obwohl die rund 
37.000 Einwohner*innen-Stadt laufend Zuwachs 
bekommt, meidet man den Bau auf der grünen 
Wiese wie beim neuen Montforthaus. Stattdes-
sen werden bestehende Areale wie beispiels-
weise der Bahnhof, die alte Spinnerei der Firma 
Hämmerle oder der ehemalige Bauhof der Firma 
Hilti & Jehle weiterentwickelt. Auch auf Mobili-
tätsfragen fi ndet Feldkirch durchwegs innova-
tive Antworten. Löblich sind zudem die großen 
Grundstücksreserven für die Zukunft, die im 
Interesse der Allgemeinheit geschaff en wurden. 
Bodenpolitik wird in Feldkirch also voraus-
schauend betrieben.

Preisträger: Göfi s schaut aufs Dorf. Die Ge-
meinde Göfi s, unweit von Feldkirch, hat rund 
3.500 Einwohner*innen. Sie zeichnet sich be-
sonders durch die aktive Rolle der Bürger*innen 
in der Gemeindeentwicklung aus. So beginnt 
Baukulturvermittlung hier bereits bei den Kin-
dern. Der Fokus liegt auf dem Ortskern, den die 
Gemeinde identitätsstiftend und mit Qualität 
entwickelt. Dem Vereinshaus, dem Schauplatz 
„Obst & Garten“,  dem autofreien Dorfplatz und 
dem „bugo” mit Bibliothek und Café fallen hier 
zentrale Rollen zu. Raumplanung wird in Göfi s 
ernst genommen. Die Grenzen der Siedlungs-
entwicklung werden aktiv gesetzt, im Kern wird 
verdichtet und das Bauen im Bestand forciert. 
Selbst bauliche Kriterien wurden festgelegt.

Preisträger: Mödling hat Historie und Zukunft  
im Blick. Die Nähe zu Wien und zum Wiener-
wald macht Mödling zu einer besonders attrak-
tiven, aber teuren Stadt. Sie hat 24.000 Ein-
wohner*innen, davon ist ein beträchtlicher 
Anteil über 65 Jahre alt. Leistbares Wohnen für 
junge Menschen zu ermöglichen, ist ein großes 
� ema. In der Vergangenheit widmete Mödling 
konsequent kein zusätzliches Bauland, ging mit 
zu bebauenden Flächen sehr sorgsam um und 
blieb dem Gartenstadt-Konzept treu. Altes wird 
erhalten und Neues mit Bedacht und unter Ein-
bindung der Bevölkerung und externer Gestal-
tungsbeirät*innen entwickelt. Außerdem scheut 
Mödling nicht davor zurück, versiegelte Flächen 
wieder zu entsiegeln, und versucht das Prinzip 

Wo früher in Thalgau täg-
lich rund 8.000 Fahrzeuge 

durch den Ortskern braus-
ten, entstand ein Dorfplatz 

mit Aufenthaltsqualität. 

In Mödling wird Altes 
erhalten und Neues mit 

Bedacht und unter Einbin-
dung der Bevölkerung und 

externer Gestaltungsbei-
rät*innen entwickelt. 

Obwohl Feldkirch laufend 
Zuwachs bekommt, mei-
det man den Bau auf der 

grünen Wiese. Stattdessen 
werden bestehende Area-
le wie beispielsweise der 

Bahnhof weiterentwickelt.
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= Der Fokus in Göfi s liegt 
auf dem Ortskern, den 

die Gemeinde identitäts-
stift end und mit Qualität 
entwickelt. Rudi Malin ist 

Gemeindesekretär und 
Initiator des „bugo“.

„Boden g’scheit nut-
zen“ – der LandLu�  
Baukulturgemeinde-
Preis 2021

PREISTRÄGE-
RINNEN

 qFeldkirch 
(Vorarlberg)
 qGöfi s (Vorarlberg)
 qMödling 
(Niederösterreich)
 qThalgau 
(Salzburg)

ANERKENNUNGEN

 qAndelsbuch 
(Vorarlberg)
 qInnervillgraten 
(Tirol)
 qNenzing 
(Vorarlberg)
 qTrofaiach 
(Steiermark)

Der LandLu�  Sonder-
preis geht an neun 
Initiativen.

der Schwammstadt im öff entlichen Raum um-
zusetzen.

Preisträger: Mutiges, ideenreiches Thalgau. 
� algau ist mit seinen fast 6.000 Einwohner*in-
nen kein Dorf mehr. Das Urbane lässt grüßen. 
Auf der guten Lage mitten im Grünen und un-
weit von Salzburg möchte man sich hier aber 
nicht ausruhen. Die Marktgemeinde hat viele 
engagierte Leute für die Mitarbeit gewonnen und 
zukunftsweisende Lösungen im öff entlichen 
Raum geschaff en. Besonders mutig ging � algau 
mit der scheinbar unlösbaren Verkehrssituation 
um. Wo früher täglich rund 8.000 Fahrzeuge 
durch den Ortskern brausten, entstand ein bis-
lang fehlender Dorfplatz mit Aufenthaltsqualität. 
Zudem wurde die verlegte Landesstraße in eine 
„gelbe“ Begegnungszone mit Tempo 30 verwan-
delt. Projekte werden in � algau bodensparend 
und mit hoher Nutzungsfl exibilität umgesetzt 
– so auch das verdichtete Bauvorhaben auf den 
Sagergründen und die multifunktionale Volks-
schule.  

GEMEINDEPREIS

Bei der LandLuft -Preisverleihung am 23. September 2021 im Kuppelsaal der TU Wien wurden vier Haupt-
preise und vier Anerkennungen an Gemeinden vergeben. Zudem wurden neun Boden-Initiativen mit 
einem Sonderpreis gewürdigt. 

PUBLIKATION & 
WANDERAUSSTEL-
LUNG

Wie nach jedem 
Preis werden die 
Siegerprojekte in einer 
Wanderausstellung 
präsentiert. Die Tour 
führt durch ganz Ös-
terreich. Erste Station 
ist Trofaiach ab dem 
21. Oktober 2021

Das Buch ist bei Land-
Lu�  zum Preis von 
24 Euro erhältlich.
servus@landluft .at 
www.landluft .at
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Die acht neuen Baukulturge-
meinden haben innovative und 
nachahmenswerte Lösungen 
im Umgang mit Grund und 
Boden mitgebracht.“
Sybilla Zech*, Juryvorsitzende des Baukultur-
gemeinde-Preises 2021

* Zur Person: Sibylla Zech ist Raumplanerin und Universitätsprofesso-
rin für Regionalplanung & Regionalentwicklung an der Technischen 
Universität Wien
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renden Stimmung treibt LandLuft die baukultu-
relle Entwicklung Österreichs voran.“

Preisträger: G’scheite Bodennutzung in Feld-
kirch. Es ist beachtenswert, wie konsequent die 
Stadt Feldkirch (Vorarlberg) eine Innenentwick-
lung mit hoher Dichte forciert. Obwohl die rund 
37.000 Einwohner*innen-Stadt laufend Zuwachs 
bekommt, meidet man den Bau auf der grünen 
Wiese wie beim neuen Montforthaus. Stattdes-
sen werden bestehende Areale wie beispiels-
weise der Bahnhof, die alte Spinnerei der Firma 
Hämmerle oder der ehemalige Bauhof der Firma 
Hilti & Jehle weiterentwickelt. Auch auf Mobili-
tätsfragen fi ndet Feldkirch durchwegs innova-
tive Antworten. Löblich sind zudem die großen 
Grundstücksreserven für die Zukunft, die im 
Interesse der Allgemeinheit geschaff en wurden. 
Bodenpolitik wird in Feldkirch also voraus-
schauend betrieben.

Preisträger: Göfi s schaut aufs Dorf. Die Ge-
meinde Göfi s, unweit von Feldkirch, hat rund 
3.500 Einwohner*innen. Sie zeichnet sich be-
sonders durch die aktive Rolle der Bürger*innen 
in der Gemeindeentwicklung aus. So beginnt 
Baukulturvermittlung hier bereits bei den Kin-
dern. Der Fokus liegt auf dem Ortskern, den die 
Gemeinde identitätsstiftend und mit Qualität 
entwickelt. Dem Vereinshaus, dem Schauplatz 
„Obst & Garten“,  dem autofreien Dorfplatz und 
dem „bugo” mit Bibliothek und Café fallen hier 
zentrale Rollen zu. Raumplanung wird in Göfi s 
ernst genommen. Die Grenzen der Siedlungs-
entwicklung werden aktiv gesetzt, im Kern wird 
verdichtet und das Bauen im Bestand forciert. 
Selbst bauliche Kriterien wurden festgelegt.

Preisträger: Mödling hat Historie und Zukunft  
im Blick. Die Nähe zu Wien und zum Wiener-
wald macht Mödling zu einer besonders attrak-
tiven, aber teuren Stadt. Sie hat 24.000 Ein-
wohner*innen, davon ist ein beträchtlicher 
Anteil über 65 Jahre alt. Leistbares Wohnen für 
junge Menschen zu ermöglichen, ist ein großes 
� ema. In der Vergangenheit widmete Mödling 
konsequent kein zusätzliches Bauland, ging mit 
zu bebauenden Flächen sehr sorgsam um und 
blieb dem Gartenstadt-Konzept treu. Altes wird 
erhalten und Neues mit Bedacht und unter Ein-
bindung der Bevölkerung und externer Gestal-
tungsbeirät*innen entwickelt. Außerdem scheut 
Mödling nicht davor zurück, versiegelte Flächen 
wieder zu entsiegeln, und versucht das Prinzip 

Wo früher in Thalgau täg-
lich rund 8.000 Fahrzeuge 

durch den Ortskern braus-
ten, entstand ein Dorfplatz 

mit Aufenthaltsqualität. 

In Mödling wird Altes 
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dung der Bevölkerung und 

externer Gestaltungsbei-
rät*innen entwickelt. 

Obwohl Feldkirch laufend 
Zuwachs bekommt, mei-
det man den Bau auf der 

grünen Wiese. Stattdessen 
werden bestehende Area-
le wie beispielsweise der 

Bahnhof weiterentwickelt.

AL
LE

 F
OT

O
S 

// 
©

 F
OT

O
S 

// 
c_

la
nd

lu
� _

lip
pz

ah
ns

ch
irm

_r
an

eb
ur

ge
r

= Der Fokus in Göfi s liegt 
auf dem Ortskern, den 
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stift end und mit Qualität 
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Gemeindesekretär und 
Initiator des „bugo“.
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Die acht neuen Baukulturge-
meinden haben innovative und 
nachahmenswerte Lösungen 
im Umgang mit Grund und 
Boden mitgebracht.“
Sybilla Zech*, Juryvorsitzende des Baukultur-
gemeinde-Preises 2021
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Nachhaltige Arbeitsplätze werden geschaf-
fen und Langzeitarbeitslosen wird die 
Chance auf eine Jobperspektive geboten: 

So lautet die Devise des Projekts „Soziale Wald-
arbeit“, das mit Unterstützung von Bund, Län-
dern und Europäischer Union fi nanziert wird.  
Die Möglichkeit zu arbeiten ist für viele Men-
schen keine Selbstverständlichkeit – dazu trägt 
nicht nur die aktuelle Krise bei, sondern auch 
die voranschreitende Industrialisierung, durch 
die der Arbeitssektor für klassische Hilfstätig-
keiten langsam zu bröckeln beginnt, während 
die Nachfrage nach qualifi ziertem Personal stetig 
steigt.

Langzeitarbeitslose eignen sich Zusatzqualifi -
kationen an. Um dieser Problematik entgegen-
zuwirken, setzt das BFW Modelle für die Arbeits-
integration von langzeitarbeitslosen Personen in 
die Wald- und Forstarbeit um. Die Teilnehmer 
haben bereits erste Erfahrungen in Gartenarbei-
ten und werden im Rahmen des Projektes in 
forstlichen Tätigkeiten ausgebildet. Drei Perso-
nen sind beim Kooperationspartner Stützpunkt 
GmbH bereits angestellt und arbeiten beispiels-
weise bei Auff orstungen, Waldpfl egearbeiten, 
Wegewartung und Freischneiden mit. „Wald-
besitzer werden bei ihren Arbeiten entlastet und 
regionale Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose 
Menschen geschaff en“, erklärt Peter Mayer, 

Das Projekt Green Care WALD hat eine Vision: Mittels „sozialer Waldarbeit“ 
soll arbeitsmarktfernen Personen der Schritt zurück ins Berufsleben er-
leichtert werden. Das BFW (Bundesforschungszentrum für Wald) ermög-
licht dabei – in Kooperation mit Sozialeinrichtungen – die Integration von 
Langzeitarbeitslosen in die Wald- und Forstarbeit. Das KFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit) sorgt für die nötige Schutzausrüstung, um ein sicheres 
Arbeiten zu gewährleisten. 

SICHERER START FÜR ARBEITSMARKTFERNE PERSONEN

START FÜR PILOTPROJEKT 
SOZIALE WALDARBEIT 

Vielleicht 
schaut sich ja 
der eine oder 
andere Wald-
besitzer von 
den Profi s in 
Sachen Sicher-
heit etwas ab.“
Othmar Thann, KFV-
Direktor, bei der Präsen-
tation des Projekts (oben 
im Bild rechts)

 Leiter des BFW. Die Tätigkeiten sollen so auf-
gebaut werden, dass die Projekte nach gewisser 
Zeit selbstständig funktionieren und sich fi nan-
ziell selbst tragen. 

Sicherheitsfaktor bei der Waldarbeit erhöhen. 
Neben einer fundierten Ausbildung ist bei forst-
lichen Tätigkeiten eine gute Schutzausrüstung 
von besonderer Bedeutung. „Daher unterstützen 
wir das Projekt ,Soziale Waldarbeit‘ mit profes-
sioneller Ausrüstung wie Schnittschutzhosen, 
Schutzhelm & Co. Vielleicht schaut sich ja der 
eine oder andere Waldbesitzer von den Profi s in 
Sachen Sicherheit dann etwas ab“, so KFV-
Direktor Dr. Othmar � ann. Denn für den priva-
ten Bereich existieren derzeit noch keine klaren 
Regeln und Schutzvorkehrungen, die bei der 
Waldarbeit eingehalten werden müssen. Jähr-
lich verletzen sich bei der privaten Waldarbeit 
1.500 Personen so schwer, dass eine Behandlung 
in Spitälern nötig ist.

Ausweitung des Projekts auf ganz Österreich. 
Die Stützpunkt GmbH ist in diesem Projekt ein 
Vorreiter und konnte bereits den ersten Auf-
trag des Naturparks Sparbach erfüllen. Im Zuge 
dessen wurden Wege gepfl egt, Totholz aus den 
Gehegen geholt und Zäune repariert. Und auch 
Betriebe in Tulln und im Waldviertel haben 
bereits Aufträge erteilt. Mit dem Ziel vor Augen, 

SICHERHEIT

Im Rahmen des Projekts „Soziale Waldarbeit“ von Green Care 
WALD werden Dienstleistungen und Produkte für Waldbesit-
zer*innen angeboten. Arbeitsmarktferne Personen erhalten 
Arbeitsmöglichkeiten. Das Bundesforschungszentrum für Wald 
(BFW) unterstützt in Kooperation mit Sozialeinrichtungen die 
Arbeitsintegration von langzeitarbeitslosen Personen in die 
Wald- und Forstarbeit. 

weitere Kooperationen zu knüpfen und laufend 
Aufträge zu lukrieren, soll letztendlich das Pro-
jekt in seiner Endausbaustufe auf ganz Öster-
reich ausgeweitet werden.

Erfahrungswerte zeigen: Durch die Arbeit in 
einem sozialintegrativen Unternehmen, wie bei 
der Stützpunkt GmbH, haben Personen auch auf 
längere Sicht ein deutlich geringeres Risiko, von 
Arbeitslosigkeit betroff en zu sein. Und auch auf 
das Gehalt wirkt sich dies positiv aus: So konn-
ten ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in den Folgejahren durchschnittlich ein um ein 
Drittel höheres Einkommen als vergleichbare 
nicht geförderte Personen erzielen. Mit dem 
Start des Pilotprojekts „Soziale Waldarbeit“ geht 
allerdings nicht nur die präventive Armutsver-
meidung einher, vielmehr ist es ein Projekt, das 
die Integration von Langzeitarbeitslosen in die 
„grüne“ Berufswelt ermöglicht – und das, mit-
hilfe von professionellem Equipment des KFV, 
möglichst sicher.
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zer*innen angeboten. Arbeitsmarktferne Personen erhalten 
Arbeitsmöglichkeiten. Das Bundesforschungszentrum für Wald 
(BFW) unterstützt in Kooperation mit Sozialeinrichtungen die 
Arbeitsintegration von langzeitarbeitslosen Personen in die 
Wald- und Forstarbeit. 
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Erfahrungswerte zeigen: Durch die Arbeit in 
einem sozialintegrativen Unternehmen, wie bei 
der Stützpunkt GmbH, haben Personen auch auf 
längere Sicht ein deutlich geringeres Risiko, von 
Arbeitslosigkeit betroff en zu sein. Und auch auf 
das Gehalt wirkt sich dies positiv aus: So konn-
ten ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in den Folgejahren durchschnittlich ein um ein 
Drittel höheres Einkommen als vergleichbare 
nicht geförderte Personen erzielen. Mit dem 
Start des Pilotprojekts „Soziale Waldarbeit“ geht 
allerdings nicht nur die präventive Armutsver-
meidung einher, vielmehr ist es ein Projekt, das 
die Integration von Langzeitarbeitslosen in die 
„grüne“ Berufswelt ermöglicht – und das, mit-
hilfe von professionellem Equipment des KFV, 
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Wissen, 
was 
dahinter 
steckt.

Tagesaktuelle  
und verlässliche  
Wirtschaftsinformation 
seit über 150 Jahren.

www.compass.at



PERSONALIA

TERMINE 
IM HERBST

Wie können wir im Bau eine 
tatsächliche Klimaneutralität 
erreichen? Diese und viele andere 
Fragen haben sich 2021 führende 
Expertinnen und Experten von 
rund 40 Unternehmen und Ins-
titutionen aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Forschung und Politik 
rund um das komplexe Zusam-
menspiel der Wechselwirkungen 

von Mobilität, Vernetzung und 
Verknappung als Umweltfaktoren 
zwischen Gebäude und Raum 
gestellt.

Gärten – Kulturerbe 
in Transformation
Den unterschiedlichen Nutzungsansprüchen, 
aber auch den gartentechnischen Herausfor-
derungen von Landschaft sgärten widmet sich 
ein Symposium, das von 21. bis 23. Oktober 
2021 in Eisenstadt abgehalten wird. Organisiert 
wird das Symposium vom Verein Freunde des 
Eisenstädter Schlossparks und der Universität 
für Bodenkultur, die fachlichen Inputs liefern 
renommierte internationale Vortragende. Neben 
Vorträgen und Workshops werden Zukunfts-
visionen von Schüler*innen und Studierenden 
präsentiert und Exkursionen angeboten. Ver-
anstaltungsort ist die Orangerie im Eisenstädter 
Schlosspark. Das Symposium richtet sich an die 
internationale Fachwelt, es spricht jedoch auch 
interessierte Eisenstädterinnen und Eisenstädter 
sowie die lokale Politik an

11. Kongress IG Lebenszyklus Bau

- /Oktober

/Oktober
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 s https://ig-lebenszyklus.at/ 
Ort: WKÖ, Wien.

 s www.schlossparkfreunde-eisenstadt.at 
Ort: Schlosspark Eisenstadt, Orangerie
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Kommunale 
Straßen
Die FSV-Seminarreihe bietet 
Interessierten die Möglich-
keit, sich von der Planung 
über den Straßenbetrieb bis 
zur Erhaltung zeitsparend, 
kompetent und praxisorien-
tiert zu informieren. Dabei 
können Sie jene � emen 
auswählen, die für Sie von 
besonderem Interesse sind.

Fachkongress: 
„Bauen wir die Zukunft “
Die Bauwirtschaft  ist aktuell mit großen 
Herausforderungen konfrontiert, die 
ein Umdenken in der Zusammenarbeit 
entlang der Wertschöpfungskette BAU er-
fordern. Bei diesem Veränderungsprozess 
wird kein Stein auf dem anderen bleiben. 
Bereiten Sie sich und Ihr Unternehmen 
darauf vor!

� ema ist unter anderem die „Baustelle der 
Zukunft“ mit den Schwerpunkten 

 
 Digitale Innovationen. Use Cases, die das 
Zeug haben, die etablierten Märkte in der 
Baubranche aufzubrechen.

 
 Podiumsdiskussion. Wird die Corona-
Krise die Digitalisierung beschleunigen 
und dafür sorgen, dass Unternehmen 
den notwendigen Modernisierungsschub 
nachholen?

 
 Start-ups & etablierte Unternehmen. So 
können wir gemeinsam Innovationen auf 
den Weg bringen

Das � ema Digitalisierung wird ein 
eigener Schwerpunkt sein, ebenso wie der 
„Green Deal Austria“ und die Chancen, die 
dieser für die Bauwirtschaft bieten kann.

Viel mehr Infos fi nden Sie auf der Web-
site www.bautage.at, wo sich auch die 
Speaker vorstellen.

- /Oktober

- /November
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Ort: Wien.

 s www.bautage.at 
Ort: Congress Loipersdorf

„EINSTIMMIGE WAHL“, 
KOMMUNAL 9A/2021

ERRATUM
„Der bisherige Vizebürger-
meister Gerhard Anzengruber 
wurde Ende Juli einstimmig 
zum neuen Bürgermeister von 
Hallein gewählt.“

So lauteten Titel und Einleitung eines 
kurzen „Personalia“-Beitrags in 
KOMMUNAL 9a/2021. Der Bei-

trag hätte in dieser Ausgabe aber nie 
erscheinen dürfen, weil der Inhalt aus 
dem Jahr 2013 stammt.

So ein Fehler sollte nicht vorkom-
men, und bei KOMMUNAL schon gar 
nicht. Auch die Entschuldigung, dass 
wir im Vorfeld von Gemeindetag und 
Kommunalmesse mehr als genug zu tun 
hatten, kann dafür nicht herhalten. Viel 
zu tun ist dieser Tage in jeder Gemein-
destube und jedem Unternehmen.

Dafür, dass in diesem Fall die Kontrol-
le zu kurz gekommen ist, können wir 
uns nur bei Bürgermeister Alexander 
Stangassinger und den Halleinern und 
Halleinerinnen entschuldigen. Diese 
Seiten, die auf Internet-Recherchen 
basieren, werden üblicherweise von 
Praktikanten zusammengestellt – und 
diesmal ist einer leider einer völlig ver-
alteten Meldung in den Bezirksblättern 
aufgesessen. 

Dennoch hätte der Fehler auff allen 
müssen - ich kann mich nur im Namen 
der Redaktion nochmals entschuldigen.

HANS BRAUN
Chefredakteur von KOMMUNAL

KOMMUNAL   10/2021 // 97

 LAND & LEUTE 



 STADT & LAND ZU GUTER LETZT ...

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

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

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

Anzeigenberatung Tel.: 01/532 23 88; 
Martin Pichler (Leitung) – DW 511,
martin.pichler@kommunal.at;
Martin Mravlak – DW 528, 
martin.mravlak@kommunal.at; 

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

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

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

FRAU 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 …

Seit wie vielen Jahren sind Sie 
Gemeindesekretärin? 45

Wie viele Kilometer Glasfaser-
leitungen wurden in Guten-
brunn verlegt?  

Wie oft  haben Sie über-
legt, für das EU-Parlament 
zu kandidieren? 0

Wie viele der offi  ziell 836 Gu-
tenbrunner und Gutenbrunne-
rinnen kennen Sie persönlich?

Wie viele Jahre waren Sie 
Abgeordnete?

Wie viele Quadratkilometer 
umfasst das Zuständigkeits-
gebiet der Gutenbrunner 

Feuerwehr ?

... mit Adelheid Ebner, 
Bürgermeisterin der Markt-

gemeinde Gutenbrunn mit einer 
Bevölkerung von 836 Menschen.
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 75
 13,5

836

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln und dabei auch durch schwierige Zeiten bringen muss, braucht einen  
kompetenten Partner. Nahezu jede zweite österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die UniCredit Bank Austria.  
Unsere innovativen Service-Tools, wie die „Praxisplaner“, können gerade dann, wenn die Rahmenbedingungen  
schwieriger werden, kommunale Aufgaben erleichtern. So unterstützen wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum heute und in Zukunft zu 
optimieren. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: 
zukunftssicher. #gemeinsamstark

Führende Public Sector-Expertise
RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA

Wer verschafft mir jetzt
den Spielraum, damit
sich meine Gemeinde
weiterentwickeln kann?
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Öffnet im Job neue Türen 
Auch ohne Schlüssel

Jetzt Probe fahren

So viele Möglichkeiten hat er Ihnen noch nie im Job eröffnet: der neue Caddy Cargo mit 
dem optional erhältlichen schlüssellosen Start- und Schließsystem „Kessy“, separater 
Laderaumschließung und vielen weiteren Innovationen, die Ihre Arbeit einfacher machen.

Der neue Caddy Cargo. Bereit für alles, was kommt

www.vw-nutzfahrzeuge.at

Verbrauch: 4,8 – 7,5 l/100 km, CO2-Emission: 127 – 170 g/km. Symbolfoto.
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