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UKRAINE-FLÜCHTLINGE & TEUERUNGSWELLE & HOHE INFLATION

HERAUSFORDERUNGEN
WERDEN MEHR

D

ie täglichen Bilder aus den Kriegsgebieten in unserer Nachbarschaft schockieren uns seit mehr als zwei Monaten. Der schreckliche, sinnlose Krieg
in der Ukraine bringt nicht nur Leid und Zerstörung nach Europa, sondern
fordert uns auch zum solidarischen Handeln auf. Seit Beginn des Krieges sind schon
mehr 300.000 Menschen nach Österreich gekommen. Fast 65.000 Vertriebene
haben sich bis Ende April bei uns registrieren lassen und sind in vielen Gemeinden
untergebracht. Vielen Dank an alle, die sich für unsere Nachbarn in Not einsetzen.
Im engen Austausch mit dem Flüchtlingskoordinator Michael Takács und der
Bundesregierung setzen wir uns als Gemeindebund für rasche und unbürokratische Lösungen in allen Regionen unseres Landes ein. Erst kürzlich hatten wir auch
eine Videokonferenz mit Bildungsminister Martin Polaschek, wo wir auch über die
ukrainischen Kinder in unseren Schulen gesprochen haben. Bis Ende April besuchten schon rund 7.500 Kinder aus der Ukraine österreichische Schulen. Tausende
Kinder gehen auch in unsere Kindergärten. Für sie gilt es vor allem ein freundliches
Ankommen und Zur-Ruhe-Kommen zu organisieren und ihnen auch das Lernen
zu ermöglichen. Aus eigenen Erfahrungen aus meiner Gemeinde weiß ich, dass der
Austausch mit den ukrainischen Kindern und Eltern auf Englisch unproblematisch
abläuft und der Kontakt mit den Pädagoginnen und Pädagogen in der Ukraine weiter über Videokonferenzen gepflegt wird. Je länger der Krieg dauert, desto intensiver müssen wir uns auch mit der Frage der Integration der Flüchtlinge beschäftigen.
Vorbereitungen dazu laufen allen Ebenen.
Mitte April hat uns der ukrainische Botschafter in Österreich Vasyl Khymynets
zum Austausch eingeladen und sich bei uns stellvertretend für den großen Einsatz
der Gemeinden und Städte bedankt. Für die Zeit nach dem Krieg haben wir dabei
auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den ukrainischen und österreichischen
Gemeinden vereinbart. So soll dann im Zuge von Gemeindepartnerschaften nicht
nur der europäische Austausch gefördert werden, sondern auch Unterstützung
beim Wiederaufbau in den zerstörten Regionen geleistet werden. Diese Zusammenarbeit soll das Fundament der ukrainisch-österreichischen Partnerschaft weiter
stärken.
Nach dem sehr guten wirtschaftlichen Aufschwung nach den Corona-Jahren
dämpft der Krieg in der Ukraine nun leider auch die Wirtschaft bei uns und auf der
ganzen Welt. Hohe Inflation und Teuerung bei Energie und Lebensmitteln sorgen
für düstere Wolken am Horizont. Dazu kommen steigende Preise für Baukosten, die
auch uns in den Gemeinden fordern. Als Österreichischer Gemeindebund beobachten wir im Sinne unserer Kommunen die finanzielle Entwicklung ganz genau.

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

HOHE INFLATION
UND TEUERUNG
BEI ENERGIE UND
LEBENSMITTELN
SORGEN FÜR
DÜSTERE WOLKEN
AM HORIZONT
UND DÄMPFEN DEN
WIRTSCHAFTLICHEN
AUFSCHWUNG.“

Feedback, Anmerkungen oder
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es gibt einen
chinesischen
Fluch, der da
lautet: „Möge er
in interessanten
Zeiten leben.“
Robert F. Kennedy benutze
in seinen Reden
gerne den Satz: „Ob wir es wollen
oder nicht, wir leben in interessanten Zeiten …“ Und ob wir wollen
oder nicht, wir leben tatsächlich in
solchen Zeiten.
Die Teuerungswelle im Zug des
Ukraine-Kriegs ist nur ein Symptom.
Die Preise für Baustoﬀe sind exorbitant gestiegen – teilweise um bis zu
77 Prozent, etwa für Bauholz. Und
Baustahl ist um mehr als 50 Prozent
teurer geworden. Bei anderen Produktgruppen sieht es kaum besser
aus.
Wie sich solche Steigerungen
auf die Bautätigkeit der Gemeinden
auswirken – immerhin sind das
ﬂächendeckend die wichtigsten
Impulsgeber für die Konjunktur –
haben wir uns in dieser Ausgabe
angesehen. So rät der Vergabeexperte Martin Schiefer den Gemeinden,
unbedingt vertraglich garantierte
Maximalpreise festzuhalten und
durch Open-Book-Elemente die
Preisturbulenzen bestmöglich abzufedern. Projekte aufzuschieben ist
nicht ratsam, denn Branchenkenner sind sich einig, dass mit einem
Preisrückgang bei Baustoﬀen auf
absehbare Zeit nicht zu rechnen ist.
Aber eines ist sicher: Unsere
Gemeinden werden auch diese interessanten Zeiten überstehen.

Michael Zimper,
Geschäftsführer Kommunalverlag
4
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KOMMENTAR

BILDUNGSPOLITIK
RICHTIG GEMACHT

K

aum ein Thema ist ideologisch so umstritten wie die Bildungspolitik. Mit
unzähligen Reformen in den letzten
Jahrzehnten wurden im Bildungsbereich Änderungen vorgenommen.
Gab es früher den Kindergarten ab dem vierten
Lebensjahr, die Volksschule und die Hauptschule mit den verschiedenen Zweigen, und daran
anschließend Berufsschulen oder Gymnasien,
sprechen wir heute von Bildung ab der Geburt.
Spätestens ab dem ersten Lebensjahr sollen
unsere Kleinsten in elementarpädagogische Bildungseinrichtungen mit einem Rechtsanspruch
für die Eltern gesteckt werden. Nach dem Kindergarten kommt die Volksschule und danach
die Neue Mittelschule (NMS), die nun nicht mehr
neu ist, sondern nur mehr Mittelschule (MS)
genannt wird. Danach berufsbildende Schulen
oder man wählt gleich die AHS.
Alle wissen um die Bedeutung der Bildung. In
der Bildung unserer Kinder liegt unsere Zukunft.
Die Anforderungen, die an die Bildungseinrichtungen gestellt werden, werden daher laufend
höher und umfassender. Da die Bildungseinrichtungen auch ganztägig zur Verfügung stehen
sollen, sollen sie auch das leisten, was man
früher oftmals von zu Hause mitbekommen hat.
Und nicht nur Fachleute wissen darüber Bescheid, was die Schule leisten soll, sondern zumindest auch alle Eltern fühlen sich als Experten. Schließlich waren wir doch alle selbst in der
Schule – ob dort auch alle etwas gelernt haben,
sei dahingestellt. Die bloße Wissensvermittlung
ist nicht mehr nötig. Es steht ja alles im Internet
zum Nachlesen. Wichtiger ist es, soziales Verhalten zu lernen, zu lernen, wie man sich richtig
ernährt und auch die richtige Bewegung gehört
dazu. Der bloße Turnunterricht oder Leibesübungen reichen dafür nicht mehr aus. Hier sind
eigene Bewegungs-Coaches erforderlich. „Mens

6
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Manchmal hat
man den Eindruck, dass die
Eltern hier außen
vor stehen. Sie
stellen Forderungen und die
Schulen haben
zu liefern. Ein
Rundum-SorglosPaket, wofür die
Pädagogen und
Pädagoginnen in
den Bildungseinrichtungen sachlich und der Bildungsminister
politisch verantwortlich ist.“

sana in corpore sano“, wie schon die alten
Römer sagten. Und weil unseren Kindern auch
der richtige Zugang zu und Umgang mit dem
Geld fehlt, sollen unsere Bildungseinrichtungen
auch entsprechende Wirtschaftskompetenzen
vermitteln. Der heutigen Zeit geschuldet, sollen
die Bildungseinrichtungen den Kindern auch
digitale Kompetenzen beibringen. Dafür braucht
es Schulpsychologen, Sozialarbeiter, Logopäden
und viele andere Spezialisten, wie die NEOS
meinen.
Manchmal hat man den Eindruck, dass die
Eltern hier außen vor stehen. Sie stellen Forderungen und die Schulen haben zu liefern. Ein
Rundum-Sorglos-Paket, wofür die Lehrerschaft
in den Bildungseinrichtungen sachlich und der
Bildungsminister politisch verantwortlich sind.
Dass unsere Bildungseinrichtungen dies nicht
leisten können, liegt auf der Hand. Zu widersprüchlich sind die Anforderungen, wie sich
auch anhand der ständigen Diskussion um die
Maskenpflicht an Schulen zeigte. Den einen
gingen die Maßnahmen zu weit und den anderen
waren sie zu wenig. Genauso ist es mit dem Erwerb digitaler Kompetenzen: Der einen Gruppe geht es zu langsam und die andere Gruppe
vermeint, dass die Kinder und Jugendlichen
ohnehin schon zu viel Zeit mit Handys, Tablets,
Laptops und Computern verbringen.

Dass ein so wichtiges Thema wie Bildung natürlich auch in der Politik – auch hier gibt es ja
eine Reihe von Experten – seinen Niederschlag
ﬁndet, bleibt nicht unerwartet. Verschiedenste
Vorschläge muten jedoch – der Ausdruck sei gestattet – etwas skurril an. Obwohl die Universitäten über das teilweise schlechte AusbildungsFeedback, Anmerkungen oder niveau der Maturanten klagen und es in diversen
Kommentare bitte an
Studienrichtungen deshalb eigene Aufnahmeleserbriefe@kommunal at prüfungen gibt, wird nicht nur pandemiebedingt

MEINUNG

VON DER PÄDAGOGEN- UND PÄDAGOGINNENAUSBILDUNG BIS ZUR ATTRAKTIVIERUNG
DIESES BERUFES GIBT ES VIEL ZU TUN.
ABER AUCH DIE ELTERN UND DIE
GESAMTE GESELLSCHAFT HABEN
IHREN BEITRAG ZU LEISTEN.“
vorgeschlagen, die Matura weiterhin zu vereinfachen, wie durch den Entfall der mündlichen
Prüfung, sondern die Matura in ihrer Gesamtheit
abzuschaffen. Man nimmt also die nach zwei
Jahren Pandemie als „verlorene Generation“
bezeichneten zwei Jahrgänge zum Anlass, das
System in seiner Gesamtheit abzuschaffen. Wie
dadurch das Ausbildungsniveau gehoben werden soll, bleibt ein Rätsel. Andere – wie zuletzt
die NEOS – können überhaupt nicht verstehen,
was an der Bildungspolitik so komplex sein
sollte. Ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen
Bildungsplatz ab dem ersten Lebensjahr, eine
gemeinsame Schule bis zwölf oder vierzehn und
ein gesundes Mittagessen wäre doch die banale
Antwort auf die vielen offenen Fragen.
Mit dem Verlangen nach einem kostenlosen
Rechtsanspruch auf ein ganztägiges Bildungsangebot ab dem ersten Lebensjahr stehen sie allerdings nicht alleine da. Von manchen Gemeindevertretern im Nationalrat wird wenigstens
erkannt, dass die Finanzierung dieses Vorhabens
den Gemeinden zukommt, weshalb auch sofort
die Forderung nach mehr Mitteln an den Bund
gestellt wird. Da hat es doch ein Gespräch über
Mittel in der Höhe von einer Milliarde Euro gegeben, die zwar für ganztägige Schulformen mit
dem Bildungsinvestitionsgesetz zur Verfügung
gestellt wurden, aber doch sogleich für die Elementarpädagogik umgewidmet werden könnten.
Und zwar nicht als Einmalbetrag, sondern gleich
in der Höhe von 1,7 Milliarden jährlich, samt
einem Investitionszuschuss von zwei Milliarden
in den Jahren 2023 und 2024 für bauliche Maßnahmen. Mit diesem Geld wären alle Probleme
gelöst. Deswegen wird von anderen auch gleich
ein Bundesrahmengesetz gefordert, das gleiche
Bedingungen vom Bodensee bis zum Neusiedler
See vorsieht. Der bestehende Kompetenzrahmen
wird dabei ignoriert. Dass derzeit Kindergarten-

gruppen in den Bundesländern schließen müssen, weil schlichtweg das pädagogische Personal
fehlt, wird nicht einmal erwähnt. Hauptsache,
der Rechtsanspruch wird geschaffen, dann sind
die Probleme gelöst.
Natürlich besteht Handlungsbedarf in der
Bildungspolitik. Die Experten und Expertinnen
sind dazu berufen, die entsprechenden Vorschläge zu machen. Viele Vorschläge sind aber
– die Pandemie hat das gezeigt – mit Vorsicht zu
behandeln. Wenn Hanno Lorenz von der Agenda
Austria etwa ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr verlangt, hat er offenbar die aktuellen
Daten nicht vor sich. Betrachtet man nämlich die
Entwicklung der Betreuungsquoten der drei-,
vier- und fünfjährigen Kinder (den Anteil der in
Kindertagesheimen betreuten Kinder, bezogen
auf die gleichaltrige Wohnbevölkerung) in den
letzten zehn Jahren, zeigt sich, dass bei allen
drei Alterskategorien beträchtliche Anstiege zu
erkennen sind. So erhöhte sich die Betreuungsquote der Dreijährigen von 77,6 Prozent im Jahr
2009 auf mittlerweile 86,6 Prozent. Bei den
Vierjährigen wurde in den letzten zehn Jahren
eine Steigerung von 93,8 auf 94,0 Prozent verzeichnet und bei den Fünfjährigen von 93,9 auf
97,4 Prozent. Es wird wohl nicht gelingen, jedes
Kind extern betreuen zu lassen, wenn manche
Eltern dies nicht wollen.
Von der Pädagogen- und Pädagoginnen-Ausbildung bis zur Attraktivierung dieses Berufes
gibt es viel zu tun. Aber auch die Eltern und die
gesamte Gesellschaft haben ihren Beitrag zu
leisten. Es sollte gelingen, unsere Kinder darauf
vorzubereiten, die Fragen zu lösen, die wir
heute noch nicht kennen, wie dies Prof. Hengstschläger formuliert hat. Mit dem Vermitteln von
sinnerfassendem Lesen, Schreiben und Rechnen
wäre schon ein guter Anfang gemacht.

HOFRAT DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes
KOMMUNAL 05/2022
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ANGESAGT

INTERNATIONAL

DAS WORT HAT ...

DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

THEMA „LEERSTAND“

FOTO // © Land Tirol/Berger

Ernst Schöpf,
Bürgermeister von Sölden und Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes,
befürwortet die LeerstandsabgabePﬂicht für alle Tiroler Gemeinden.

8

Für mich ist die
Pﬂicht zur
Leerstandsabgabe
politisch
die wesentlich
gescheitere Lösung. “
Johannes Trattner,
Landesrat, hat laut einem Bericht in
der TT bereits den Auftrag erteilt, diesen Vorschlag ins Gesetz einzuarbeiten.
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Gekommen, um aufzurütteln

W

enn die EU-Mitglieder der Ukraine nicht helfen, die russische
Armee zu besiegen und Wladimir Putin zu stoppen, so Iwan Fedorows
Botschaft, werde der Krieg bald die EU
erreichen. Welches Elend der Krieg bringt,
weiß der 33-Jährige genau.
Seit 2020 ist er Bürgermeister von Melitopol, und nachdem die russische Armee
die Stadt im Süden der Ukraine besetzt
hatte, wurde er mit einem Plastiksack über
dem Kopf verschleppt und tagelang verhört. Später kam er in einem Gefangenenaustausch frei – und redet nun der EU ins
Gewissen, der Ukraine noch mehr Waffen
zu schicken.

FOTO // Elke Wetzig/commons.wikimedia.org

Wenn eine
Gemeinde
die Leerstandsabgabe
verordnet und
die Nachbargemeinde
nicht, wäre Konﬂikten
Tür und Tor geöﬀnet.“

UKRAINE //

 sueddeutsche.de

„Freaky Cat“ für einen Tag
zur Ortscheﬁn von „Hell“ gewählt

USA/MICHIGAN //

D

ie Ortschaft Hell (zu Deutsch:
Hölle) im US-Bundesstaat Michigan ist eine kleine Gemeinde etwa
fünfzehn Meilen nordwestlich von Ann
Arbor und jeder, der 100 Dollar übrig
hat, kann dort für einen Tag Bürgermeister werden. Und „jeder“ heißt hier
wirklich jede(r), wie diese Geschichte
beweist: Ende April bekam die Gemein-

FOTO // Screenshot / instagram

FOTO // Kommunal-Archiv

Die Leerstandsabgabe ist derzeit in Begutachtung. Der Tiroler Gemeindeverband forderte Mitte April, dass sie verpﬂichtend statt freiwillig kommen und
von den Gemeinden selbst eingehoben
werden solle. Das Land steht diesem
Wunsch mehr als oﬀen gegenüber.
Was im Gesetzesentwurf derzeit nur
als Möglichkeit für die Gemeinden
besteht – die Leerstandsabgabe zu
verordnen –, soll eine Pﬂicht für alle
Tiroler Gemeinden werden.

de ihr erstes Katzen-Oberhaupt. „Jinx“,
die mit ihrer Besitzerin Mia in Kalifornien lebt, wurde von Reverend Vonn telefonisch vereidigt, wie die US-Plattform
„Tag24“ berichtete. „Wir lieben unsere
persönlich anwesenden Bürgermeister
ebenso wie jene, die weiter weg sind …
Sie haben einen höllisch spaßigen Tag
und am Ende erhalten sie den gefürchteten Anruf, mit dem sie des Amtes
enthoben werden“, sagte er.
Das volle Bürgermeisterpaket enthält
eine Urkunde über die BürgermeisterVerkündigung sowie „Höllen“-Dreck,
einen Souvenirbecher, ein Abzeichen,
eine Brieftasche und ein Hemd. Und
natürlich ein Impeachment-Zertifikat,
also eine Amtsenthebungsurkunde.

 tag24.com
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Vitali Klitschko lässt
Sowjet-Denkmäler entfernen

FOTO // Sven Teschke/CC BY SA 3.0

KIEW //

Seit mehr als zwei Monaten führt Wladimir
Putin Krieg gegen
sein Nachbarland.
Greift Zivilisten in
der Ukraine ohne
Rücksicht auf Verluste an.
Jetzt reagiert Kiew
auf den brutalen
Angriffskrieg mit einer
Abrissaktion: Bürgermeister
Vitali Klitschko hat angekündigt, in
der Hauptstadt etwa 60 Denkmäler,

BELGISCHE STADT ZEIGT WEG AUS DER KRISE

Reliefs und Schilder mit Bezug
zur Sowjetunion und Russland abzubauen.
Der Anfang wurde mit
dem Abriss einer Bronzeskulptur von zwei
Arbeitern gemacht. Das
Denkmal wurde „zum
Gedenken an die Wiedervereinigung der Ukraine
mit Russland“ 1982 im Zentrum von Kiew aufgestellt.

 bild.de

In Brüssel wird intensiv über die Frage beraten, wie sich
Europa aus der Abhängigkeit von Russlands Energie
befreien kann. Ein Blick auf das 70 Kilometer entfernte
Städtchen Eeklo könnte Antworten liefern. 130 Prozent
des benötigten Stroms werden hier mittlerweile lokal
produziert. Wie das ohne großes Budget gelang, welche
Rolle die Bürger und Bürgerinnen dabei spielen und
warum das Modell überall anwendbar ist, erzählten die
Verantwortlichen im Gespräch mit ORF.at.
„Es ist uns gelungen, ein einzigartiges Energiemodell zu
entwickeln“, sagt Bob D’Haeseleer. Der ehemalige grüne
Vizebürgermeister zählt zu den treibenden Kräften
hinter der Energiewende Eeklos und spricht über „Energiedemokratien“ und darüber, dass Energie wieder zu
einem lokalen Produkt werden müsse.

Die Österreichische Post

KOMMT SCHNELL AN, INFORMIERT DIREKT.
Mit Info.Mail Public halten Sie Bürger*innen auf dem Laufenden.
Ob es um Informationen im allgemeinen Interesse wie zum Beispiel zu Vorsorgeuntersuchungen und
Straßenerneuerungen oder um amtliche Mitteilungen geht: Gemeinden und andere Körperschaften
nutzen Info.Mail Public, damit die Bürger*innen schnell und verlässlich erfahren, was wichtig ist.
Mit persönlich adressierten Mailings kommunizieren Sie besonders
verlässlich und effizient. Das belegt auch die aktuelle Ausgabe des
Dialog Marketing Reports 2021: 91% der Empfänger*innen lesen solche
Sendungen – und nicht nur sie: Mehr als die Hälfte der Empfänger*innen
zeigen Direct Mailings anderen. So erreichen Sie mit einem Mailing
einen ganzen Haushalt, und das nachhaltig. 74 % nehmen sich mehr als
zwei Minuten Zeit, um adressierte Informationssendungen zu lesen.

Mit Info.Mail Public besonders schnell informieren
Mit Info.Mail Public nutzen Sie die Vorteile adressierter Sendungen,
um Bürger*innen aufmerksamkeitsstark zu informieren. Dank rascher
Zustellung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen können Sie kurzfristig und
zuverlässig planen.
Info.Mail Public versenden Sie schon ab 500 Stück – ob als Postkarte,
Selfmailer oder klassiches Direct Mailing im Kuvert.
Detaillierte Informationen über zulässige Inhalte, Tarife und Formate
finden Sie unter post.at/infomail-public

Werbung
Post
Business
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WWW.GEMEINDETAG.AT

Die Kommunalmesse und der Gemeindetag bieten Ihnen unzählige Möglichkeiten: Lernen Sie
neue Chancen für Ihre Gemeinde kennen und erleben Sie spannende Unterhaltung.
Netzwerken Sie mit 2.500 gleichgesinnten Gestalter und 237 Aussteller, denen unsere
Gemeinden so wichtig sind wie Ihnen.
Nutzen Sie das umfangreiche Programm, vom Expertentalk bis zum Heurigen,
von der Fachtagung bis zum Galaabend.
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GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE, 29. & 30 JUNI 2022:
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GESCHICHTE
KOMMUNAL VOR 25 JAHREN
LESER STIMMEN

Jubiläums-Gemeindetag 1997:
„In unserem Lager ist Österreich“

D

ie Ausgabe 5/1997 war für KOMMUNAL
gleich in mehrfacher Hinsicht eine
Premiere. Zum einen war es die erste
Ausgabe zu einem Gemeindetag, in der wir
eine Sondernummer vorab, eine tagesaktuelle
Ausgabe zum eigentlichen Gemeindetag und
eine Nachleses produzierten. Ganz so, wie Sie
es heute immer noch gewohnt sind. Aber 1997
war das alles auch für uns ganz neu. Und so
war die Ausgabe 5C/1997 die allererste Ausgabe, in der wir die 100 Seiten übersprungen
haben. Der Grund war ein ganz einfacher:
1997 und besonders mit dem Gemeindetag im
Wiener Austria Center feierte der Österreichische Gemeindebund gemeinsam mit fast
3.000 Gemeindevertreter:innen sein 50-jähriges Jubiläum.
„In unserem Lager ist Österreich“, befand
damals Gemeindebund-Chef Franz Romeder,
der sich voll des Lobes über den erst ein
knappes halbes Jahr zuvor unterzeichneten
Konsultationsmechanismus äußerte. „Wir haben auch allen Grund, stolz auf die Entwicklung zu sein, die Österreich in den vergangenen 50 Jahren genommen hat und zu der
die Gemeinden einen wesentlichen Beitrag

KOMMUNAL 04/2022:
„1996: Es gibt keine
Alternative zur Einbindung der Gemeinden“

geleistet haben“, merkte er in seiner Festrede
an. Und Romeder erinnerte daran, dass die
Gemeinden ihre Aufgabe in Zukunft und ihre
Aufgabe bei der Erreichung der MaastrichtKriterien nur dann würden erfüllen können,
wenn der Konsultationsmechanismus „rasch
realisiert“ werde. Denn zum Zeitpunkt des
Gemeindetages war dieser noch immer nicht
legistisch umgesetzt.
Ein Umstand, den Walter Zimper in einem
weiteren Beitrag zum Gemeindetag bemängelte: „Inzwischen schreiben wir Ende Mai
1997 und bislang ist nichts, absolut nichts,
legistisch umgesetzt.“Er spielte auf die hervorragenden Vertrauenswerte der Gemeinden
an. „Politik ist Vertrauenssache“, so Zimper.
Und er stellte die Frage, „wem oder was man
noch glauben soll, wenn man selbst den gemeinsamen Unterschriften der versammelten
Spitzen der Republik mit allem gebotenen
Mißtrauen“ begegnen müsse.
Als „Drüberstreuer“ forderte der Gemeindebund in dieser Ausgabe von KOMMUNAL
auch noch „Mitsprache bei der Bundesstaatsreform“. Eine Forderung, die bis heute nichts
an Aktualität verloren hat.

Bundespräsident Thomas Klestil,
Bundeskanzler Viktor Klima und
Gemeindebund-Präsident Franz
Romeder beim Einmarsch in die
Halle des Gemeindetages 1997.
Hinter ihnen Innenminister Karl
Schlögl, Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll und für
den Städtebund Wiens Vizebürgermeister Bernhard Görg.
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„Es sei mir dieses Mal nur

eine kleine Korrekturanmerkung zum Archivbeitrag auf den Seiten 10/11
erlaubt: Die Aufzählung
der Zaungäste enthält
nämlich einen Fehler und
aus Vorarlberger Sicht
natürlich einen gravierenden. Beim zwischen den
abgebildeten Zaungästen
Andreas Khol und Erwin
Pröll handelt es sich nicht
um Rudolf Schwarzböck,
sondern um unseren
damaligen Landeshauptmann Martin Purtscher.

Er hat gerade in diesen
Jahren ganz wesentlich zu
den geschilderten Entwicklungen und zur Stärkung
der Rolle der Länder und
Gemeinden beigetragen.
Liebe Grüße und macht
weiter so!
Euer Harald Sonderegger
Präsident des Vorarlberger
Landtags“

Aus der Redaktion:
Lieber Harald Sonderegger,
vielen Dank für die
Korrektur.
Hans Braun, Chefredakteur
von KOMMUNAL

29./30. juni 2022 | messe wels
www.diekommunalmesse.at

DAS PROGRAMM

GEMEINDETAG UND KOMMUNALMESSE 2022:
MITTWOCH, 29.06.2022
09.00 bis 17.00 Uhr Kommunalmesse,
Halle 20 und Freigelände, Messe Wels
09.30 Uhr Eröffnung 68. Österreichischer
Gemeindetag & Kommunalmesse mit
anschließendem Messerundgang,
Halle 21 AB, Messe Wels
13.00 Uhr Expertentalk „Sicherheit &
Nachhaltigkeit“, Halle 21 AB, Messe Wels
15.00 Uhr Fachtagung der leitenden
Amtsleiter Österreichs,
Halle 21 AB, Messe Wels
17.30 bis 21.00 Uhr Heuriger des
68. Österreichischen Gemeindetages,
Halle 21 AB, Messe Wels

DONNERSTAG, 30.06.2022
09.00 bis 17.00 Uhr Kommunalmesse,
Halle 20 und Freigelände, Messe Wels
10.00 bis 12.00 Uhr Haupttagung des
68. Österreichischen Gemeindetages,
Halle 21 AB, Messe Wels mit
anschließendem Messerundgang
14.00 Uhr Expertentalk „Gemeindefinanzen“, Halle 21 AB, Messe Wels
18.30 Uhr Galaabend des
68. Österreichischen Gemeindetages,
Kultur & Kulinarik aus Oberösterreich,
Halle 21 CD, Messe Wels
FREITAG, 01.07.2022
Oberösterreichtag: Ausflüge zu den
schönsten Plätzen Oberösterreichs!
Infos in Kürze.

INFOS
> Zustätzlich zu den Programmpunkten wird es viele weitere tolle
Angebote geben. Unter anderem
finden Sie auf der Kommunalmesse
wieder die beliebten „Brennpunkt“Veranstaltungen zu wichtigen Themen
der Gemeindepolitik.
> WICHTIG: Für die Kommunalmesse
ist keine Anmeldung erforderlich, für
den Gemeindetag hingegen schon.
Anmelden können Sie sich unter
www.gemeindetag.at.
> Die Teilnahme an der Kommunalmesse ist kostenlos!
> Etwaige Coronaregeln werden
zeitgerecht bekannt gegeben.
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UNSERE GEMEINDEN.

GESTALTER DER LEBENSRÄUME
REGIONAL.KOMMUNAL
DIGITAL.05/2022
INNOVATIV.
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KOMMUNAL
THEMA
NAHVERSORGUNG:
JOB FÜR GEMEINDEN

Zukunftsthema
Nahversorgung in und
durch Gemeinden

FOTO // be free - stock.adobe.com

FAIR TRADE AUCH FÜR
NAHVERSORGUNG
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NAHVERSORGUNG

Nahversorgung war in den Gemeinden
immer schon ein zentrales Thema – warum ist es jetzt in Hinblick auf die Zukunft
wieder so aktuell? Auch wenn es derzeit
(scheinbar) vom Krieg in der Ukraine
überdeckt wird, hat das Thema zumindest
seit Beginn der Pandemie in jeder österreichischen Gemeinde eine teils massive
Eigendynamik bekommen. Und nicht zu
vergessen: Kommunale Nahversorgung
beginnt bei Produkten des täglichen Bedarfs und endet bei der Pflege und der
Gesundheitsvorsorge, den Ärzten und
Apotheken.

THEMA

TEXT // SYBILLE MÜLLER / ANDREAS HUSSAK /
HANS BRAUN

D

ie Lebensqualität der Gemeindemitglieder wird seit jeher wesentlich von einer
auf Nachhaltigkeit basierenden, intakten Nahversorgung beeinflusst, weshalb
vonseiten der Kommunen ein langfristiges Engagement gefragt ist. Nachhaltigkeit
und eine ökologisch sowie wirtschaftlich zufriedenstellende Nahversorgung sind für Gemeinden
und ihre Bewohner zwei zentrale Themen – und
werden für Bund und Land auch wichtiger.
Dies bestätigen zuletzt die Daten des ADEG
Dorfleben-Reports 2021®, laut denen bei den
Österreicher:innen Regionalität und Nachhaltigkeit beim Einkaufen hoch im Kurs stehen. 80 Prozent der 2.000 Befragten gaben an, dass Themen
wie diese für sie eine wichtige Rolle spielen, und
85 Prozent sind davon überzeugt, dass die örtlichen Nahversorger während der Corona-Krise
einen wichtigen Beitrag geleistet haben. 68 Prozent der Befragten zufolge wird für gute regionale
Qualität sogar ein höherer Preis in Kauf genommen.
Es steht außer Frage, dass eine nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln für alle Dorf- und
Stadtbewohner sowohl kurz- als auch langfristig enorm viele Vorteile bringt. Die Kommunen
können viel dazu beitragen, indem sie im Hier und
Jetzt die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, damit auch zukünftige Generationen von der
Sauberkeit des Wassers, der Atmosphäre, der Erde
und der Luft profitieren können. Die Verfügbarkeit
von lebenswichtigen Ressourcen steht in direkter
Korrelation zum großen Thema „Nachhaltigkeit“.
Die meisten Bürgermeister:innen und Gemeinderät:innen betrachten die drei essenziellen Eckpfeiler „Soziales, Umwelt und Wirtschaft“ deshalb
nicht grundlos als eine vernetzte Einheit.
KOMMUNAL 05/2022
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Was macht eine nachhaltige Gemeinde aus?
Nicht nur global, sondern auch in den einzelnen
Regionen und Gemeinden stehen nachhaltige
Entscheidungen immer mehr im Fokus des
öffentlichen Interesses. Denn eine nachhaltige
Entwicklung sollte als eine Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung wahrgenommen werden.
Daraus resultiert: Durch das GesamtkostenPrinzip kann eine Kosteneinsparung erzielt
werden und gleichzeitig fördert eine nachhaltige
Gemeinde den Klimaschutz, indem versucht
wird, dem drastischen Raubbau von fossilen
Ressourcen entgegenzuwirken. Darüber hinaus
verfolgt das Fair-Trade-Konzept auch das Ziel,
der Ausbeutung von Kindern zur Gewinnung
von Lebensmitteln raschen Einhalt zu gebieten.
Der Balanceakt also, auf den die einzelnen
österreichischen Gemeinden hinzuarbeiten
tendieren, beruht auf dem Streben nach sozialer
Gerechtigkeit. Überdies gilt es, eine Akzeptanz
für die Grenzen ökologischer Tragfähigkeit auszuloten.
Was genau heißt in dem Zusammenhang „Fair
Trade“? Bezieht sich die Nachhaltigkeit samt
Nahversorgung primär auf das regionale Wirtschaften in Österreich, so unterstützt Fair Trade
sowohl den fairen Handel als auch die Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien in den
sogenannten Entwicklungsländern. Außerdem
werden bei der Herstellung von Nahrungsmitteln bestimmte ökonomische, ökologische und
soziale Kriterien genauestens berücksichtigt.
Auf diese Weise gelingt es Fair Trade, basierend
auf korrekten und angemessenen Rahmenbedingungen, eine enge Verbindung zwischen Unternehmen, Produzentenorganisationen und Konsumenten aufzubauen und diese zu festigen. In den
Gemeinden bieten sich viele Anknüpfungspunkte
für die Verankerung eines fair geführten Handels
förmlich an. Ob in den Geschäften, im Rathaus,
in den Schulen, im Sportverein oder im Café: Fair
Trade steht als Marke da, mit dem Ergebnis einer
überaus gelungenen Vernetzung und Verwirklichung von Bürgerinteressen in den unterschiedlichsten Sparten des kommunalen Lebens.
Aber warum sollte man Fair Trade nur auf
Kleinbauern in Asien, Afrika oder Südamerika
anwenden? Österreich hat viele Kleinbauern,
die auch an Fair Trade interessiert wären. Wer
noch nicht „Bauer und Bobo“ von Florian Klenk
(erschienen im Paul Zsolnay Verlag) gelesen hat:
Dort werden die globalen Auswirkungen auf
österreichische Kleinbauern beschrieben.
16
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Was ist Fair Trade eigentlich? Laut der European Fair Trade Association ist Fair Trade „eine
auf Dialog, Transparenz und Respekt basierende
Handelspartnerschaft, die nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Sie trägt
zu einer nachhaltigen Entwicklung bei, indem
sie den marginalisierten Produzenten und Arbeitern – insbesondere im Süden – bessere Handelsbedingungen bietet und ihre Rechte sichert.
Fair-Trade-Organisationen (von Verbrauchern
gestärkt) engagieren sich aktiv in der Unterstützung der Produzenten, der Sensibilisierung und
der Kampagne für Änderungen in den Regeln
und Praktiken des konventionellen internationalen Handels.“
Warum sollten Kommunen den Wandel zu
einer Fair-Trade-Gemeinde wagen? Fair-TradeWaren sind mit einem Fairtrade-Siegel gekennzeichnet, das dem Konsumenten garantiert, dass
beim Produzieren, Lagern und Transportieren
dieser Nahrungsmittel alle dafür notwendigen
Kriterien eingehalten wurden. Deshalb ist es
auch für österreichische Kommunen durchaus sinnvoll, sich über den Schritt hin zu einer
authentisch geführten Fair-Trade-Gemeinde
Gedanken zu machen und diesbezüglich ernsthafte Überlegungen anzustellen.
Fair-Trade-Gemeinden unterstützen den
fairen Handel, kümmern sich um einen nachhaltig praktizierten Klima- und Umweltschutz
und tragen nicht zuletzt dank der menschenrechts- und klimaschutzkonformen Handelsbedingungen dazu bei, die Armutsbekämpfung auf
der Welt, wenngleich auch nur in kleinen, aber
sicher gesetzten Schritten, mit Vehemenz und
mit gutem Gewissen voranzutreiben.
Doch was zeichnet eigentlich eine Gemeinde
aus, die sich zu Fair Trade bekennt? Damit Kommunen eine Resolution verabschieden können,
wodurch sie die Unterstützung von Fair Trade
offiziell verkünden, müssen sie fünf Vorgaben
bzw. Kriterien erfüllen:
• Die Kommune steht zu 100 Prozent hinter der
Fair-Trade-Einstellung.
• Die Gemeindeverwaltung engagiert sich aktiv
im Fairtrade-Verband.
• In den lokalen Gastrobetrieben und Geschäften werden fortwährend Fair-Trade-Produkte
zur Verfügung gestellt.
• Gezielt wird innerhalb einer Dorfgemeinschaft die Bewusstseinsbildung bezüglich der
angebotenen Produkte aus dem Fair Trade
forciert, zumal es sich doch um ein Vorzeige-

FOTO // Alexander Raths - stock.adobe.com

THEMA

Dorﬂäden bieten bäuerliche Produkte aus der
Region und sind nicht
nur Nahversorger, sondern sichern durch ihre
Art des „Fair Trade“ auch
bäuerliche Traditionen.

NAHVERSORGUNG

THEMA

Auch für österreichische Kommunen ist es
sinnvoll, sich über den Schritt hin zu einer
authentisch geführten Fair-TradeGemeinde Gedanken zu machen.“

unternehmen handelt. Dieses Vertriebsgeschäft wird somit innerhalb einer Gemeinde
zu einer willkommenen Alternative erklärt,
auch aus anderen Gesichtspunkten heraus
den Einkauf von Lebensmitteln zu gestalten.
• Informationen und die regelmäßigen Berichterstattungen sowie die ständige Verfügbarkeit
von Fair-Trade-Nahrungsmitteln sind die
erforderlichen Eckpfeiler für eine langfristige
Zusammenarbeit, um einen fairen Handel
zu ermöglichen. Zudem wird vonseiten des
Gemeindeamtes die Bevölkerung in Form von
Flyern, Plakaten oder Aufklebern über die
prekäre Wirtschaftslage weltweit sowie über
alle erdenklichen entwicklungspolitischen
Themen informiert bzw. auf dem Laufenden
gehalten.

nal sprießt überall aus dem Boden. Zudem gibt
es unlängst wieder zunehmend mehr erfolgreich
agierende fahrende Händler. Alle nahe liegenden Lebensmittelerzeuger sind befugt, mit Hilfe
der digitalen Technologien für einen fairen und
unkomplizierten Warenaustausch zu sorgen.
Dies erfolgt ohne zusätzlichen Kundenservice
innerhalb eines überschaubaren und günstig gewählten Zeitfensters.
Die öffentlich zugänglichen Läden werden
von den Bauern mit ihren hochwertigen Produkten befüllt. Es handelt sich hierbei um ein
simples, einfaches, überaus praktisches und
durchaus willkommenes Konzept. Zu wissen,
nur wenige Schritte tun zu müssen, um frische
Milch oder ein feines handgemachtes Gebäck
kaufen zu können, ist ein gutes Gefühl. Es erhöht
den Komfort des Einkaufens selbst und erweist
sich als äußerst bequem.

Wurden die fünf vorgegebenen Ziele erreicht
bzw. konnten die Vorgaben erfolgreich umgesetzt werden, dann erfolgt direkt die Einreichung
der Bewerbung. Der Fairtrade-Verband untersucht und überprüft diese und vergibt dann den
Gemeinden ritterschlagmäßig den Titel, den sie
mit Stolz tragen dürfen. Fair-Trade-Gemeinden
werden in regelmäßigen Abständen vom Verband hinsichtlich der Zielerfüllung überprüft.

Erfahrungen mit den lokalen Lieferdiensten.
Ländliche Gemeinden haben während der Corona-Pandemie die unterschiedlichsten Erfahrungen mit lokalen Lieferdiensten gemacht. Die
mobile Versorgung auf dem Land ist eng verbunden mit dem Nachschub an Grundnahrungsmitteln. Was die lokalen Lieferdienste in den
Ballungszentren anbelangt, so sind diese in den
allermeisten Fällen auf das schnelle Zustellen
von fertig Gekochtem zuständig.
Lokale Lieferdienste erhöhen aber insbesondere in schwer zugänglichen Lebensräumen
die Lebensqualität. Fahrende Händler bauen im
Laufe der Zeit einen Kundenstamm auf. Davon
profitieren sowohl die Händler und die Kunden
als auch die Gemeinden selbst. Lieferdienste im
lokalen Raum agieren zudem umweltfreundlich
und ermöglichen eine sozialorientierte Beschaffung von Nahrungsmitteln.

Die neuen Self-Service-Bauernläden – Fair
Trade auf lokaler und regionaler Ebene. Diese
Art der Lebensmittel-Beschaffung ohne Perso-

Was wünschen sich die regionalen Nahversorger konkret von ihren Gemeinden? Die Bezahlung des Selbstbedienungsladens vonseiten der
KOMMUNAL 05/2022
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PRIMÄRVERSORGUNGSZENTREN UND ZUSAMMENARBEIT

Kommune wäre eine Möglichkeit. Bei den von
den Landwirten betriebenen Selbstbedienungsläden im ländlichen Raum könnten die Verantwortlichen in den Gemeindeverwaltungen ihren
Mitbürgern eine ehrenamtliche sowie finanzielle
Beteiligung am neuen Nahversorgungskonzept
anbieten. Die regionalen Nahversorger erwarten
sich von den zuständigen Gemeindevertretern,
dass sie zielorientierte Rahmenbedingungen
schaffen. Dazu gehört die Aktivierung der Menschen vor Ort sowie all der regionalen Akteure.
Bürgermeister können sich sehr gut als Treiber beweisen. Aufklärungskampagnen sind vielversprechende Helfer, um die Dorfgemeinschaft
auf die Problematik aufmerksam zu machen
und erste Lösungsvorschläge zu verlautbaren.
Auch eine Verbesserung der Infrastruktur wäre
aus Sicht der regionalen Nahversorger sowie der
Konsumenten angebracht.
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PVZ MARCHTRENK

Keinerlei Reibungspunkte
Das Primärversorgungszentrum in Marchtrenk (OÖ) ist
ein klassisches Beispiel für die umfassende Umsetzung
des PVZ-Konzepts, das nicht nur ärztliche und therapeutische Einrichtungen, sondern fakultativ auch Apotheken inkludiert.
„Früher waren hier nur die Ärzte“, erzählt Anna, eine
Mitarbeiterin der hiesigen Folaris-Apotheke, „doch dann
wurde dazugebaut, und heute befinden sich von Masseuren
über Therapeuten bis zu uns hin alle unter einem Dach.“
Die Folaris-Apotheke ist die größte in Marchtrenk und
die einzige, die auch über Mittag offen hat. Die Partnerapotheke in Wels gab es zwar schon früher, in Marchtrenk
eröffnete man aber erst mit der Entstehung des Primärversorgungszentrums. Der starke Zuspruch der Kunden,
darunter viele Patienten der Ärzte im Haus, gibt dem
Standort recht. Das Verhältnis zu den Ärzten wie auch zu
den anderen Gesundheitsbediensteten im Haus ist ausgezeichnet. Wesentlich sind kurze Wege und der regelmäßige
persönliche Kontakt zwischen den Ärzten und der Apotheke. Reibungspunkte gibt es keine.

Das Team
der Folaris
Apotheke in
Marchtrenk.

FOTO // Susanne Sickinger/

Was bringt den Gemeinden eine dauerhafte
Förderung der Nahversorgung? Es lohnt sich
aus mehreren guten Gründen, eine dauerhaft intakte Nahversorgung mit finanziellen
Mitteln zu fördern. In der Region werden neue
Arbeitsplätze geschaffen, das steigert die lokale
Wirtschaftskraft. Gleichzeitig kann dadurch
dem gefürchteten Bevölkerungsschwund, vor
allem bedingt durch die Abwanderung junger
Leute, konsequent entgegengewirkt werden.
Somit nimmt die gut organisierte regionale und
kommunal aktive Nahversorgung einen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert ein.
Die Kommunen von morgen sind „smart“.
Das heißt, die Gemeinden werden in naher Zukunft schon bestens vernetzt und koordiniert
sein. Indem sie ihre Potenziale nutzen, schaffen
sie ein besseres Zusammenspiel von verschiedensten Akteuren auf kommunaler Ebene. In der
Folge kann ein kongeniales Zusammenwirken
von Bürgern und Betrieben sowie von Energieund Stoffkreisläufen gefördert werden.
Eine Tatsache, mit der sich die Verantwortlichen in den österreichischen Gemeinden
auseinanderzusetzen haben, ist: Jegliche Form
einer intakten Nahversorgung unterliegt sowohl
Trends als auch vielen anderen Einflussfaktoren.
So betrachtet kann sie für die Lebensqualität
der Bürger:innen niemals als etwas komplett
Abgeschlossenes gelten. Ein immerwährender
Prozess und der unentwegte Versuch, Verbesserungsvorschläge einzubringen und zu realisieren, sind letztendlich für den wirtschaftlichen
Erfolg verantwortlich.

NAHVERSORGUNG IM
GESUNDHEITSBEREICH

NAHVERSORGUNG

ABTENAU

Das „Gsundhaus“
Das Gsundhaus in Abtenau (Sbg.) ist zwar kein
Primärversorgungszentrum, vereint
aber seit 2008 Ärzte und Apothekerin
unter einem Dach.
„Ärztehäuser sind ja gerade en vogue.
In Abtenau haben wir das bereits seit
mittlerweile 13 Jahren“, erzählt Apothekerin Karin Planitzer und nennt
auch gleich die Vorteile, die sich
daraus ergeben: „Das eine ist die
räumliche Nähe, die das Arbeiten
sehr einfach macht.“
„Das andere ist schlicht eine gute
Kommunikation. Wir halten mit
den Ärzten engen und direkten
Kontakt. Wenn es etwas zu beKarin Planitzer ist
sprechen gibt, wird kurz telefoApothekerin in Abtenau
niert, der Doktor schneit bei uns
herunten herein oder ich laufe
kurz rauf. Bevor ich lange zum Telefon greife, gehe ich
gleich persönlich auf die Ärzte zu und vice versa auch.“
Die kurze und unmittelbare Kommunikation macht
den Unterschied aus – es ist eine Abkürzung der sonst
doch einmal komplexen Kommunikation zwischen den
Disziplinen.
Auf höheren Ebenen mögen sich standespolitische
Kalküle im Weg stehen, doch sobald es persönlich wird
und tatsächlich ein persönlicher Kontakt vorhanden ist,
gibt es diese Ressentiments gar nicht mehr, berichtet
die Apothekerin. „Gewinner ist auf alle Fälle der Patient
und er ist es auch, der am meisten davon profitieren soll.
Er hat kurze Wege und wird bei uns vom Arzt und vom
Apotheker optimal betreut.“

THEMA

Die Bürgermeister und Gemeinderäte können einen großen Beitrag zur Stärkung bzw.
Förderung der nachhaltigen Beschaffung von
Nahrungsmitteln leisten. Und zwar, indem sie
gemeinsam die adäquaten Rahmenbedienungen
schaffen und dafür Sorge tragen, sich für das
Wohl und die Gesundheit der Dorfgemeinschaft
mit all ihren zur Verfügung stehenden Mitteln
und Möglichkeiten einzusetzen.
Hilfreich wäre es allerdings, die rechtliche Situation so zu gestalten, dass diese kleinen Dorfläden ihren Job auch machen dürfen und nicht
Supermärkten gleichgestellt werden. Denn das
würde heißen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
Und was die gesundheitliche Nahversorgung
betrifft: Es wäre müßig, hier erneut all die
Fakten aufzuzählen, warum Gesundheitspolitik
eigentlich keine direkte Aufgabe der Gemeinde
ist, sondern allenfalls Länder- und Bundessache.
Es ist aber auch nicht von der Hand zu weisen,
dass es immer mehr Fälle von Gemeinden gibt,
die keine Ärzte mehr finden. Die Gründe dafür
sind hinlänglich bekannt: Lange Arbeitszeiten,
geringerer Verdienst als ein Wahlarzt „in der
Stadt“, die Ausbildung an den Spitälern vernachlässigt die Allgemeinmedizin und so weiter.
Die immer kreativer werdenden Ansätze und
Versuche von Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, doch einen Arzt, eine Ärztin in den Ort
zu bekommen, sind ebenso bekannt wie die Tatsache, dass diese Versuche sehr oft scheitern.
Aber es scheint Licht am Ende des Tunnels zu
geben. Zumindest wenn man sich ansieht, dass
Ärzte und Apotheker zunehmend gut zusammenarbeiten. Diese Leuchtturmprojekte (in den
Kästen auf dieser Doppelseite stellen wir zwei
davon vor) zeigen, dass es auch hier Grund zur
Hoffnung gibt.
Beide haben ja primär ein Ziel vor Augen: die
Gesundheit der Menschen.

SYBILLE MÜLLER IST FREIE REDAKTEURIN,
ANDREAS HUSSAK IST REDAKTEUR UND
HANS BRAUN CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL
hans.braun @ kommunal.at
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APOTHEKE ALS GESUNDHEITSZENTRUM UND NAHVERSORGER

EINE APOTHEKE IST MEHR
ALS NUR EINE APOTHEKE
Die Apotheke vor Ort befindet sich im Aufwind. Während das Leistungsspektrum von Apothekerinnen und Apothekern nicht zuletzt durch die
Corona-Pandemie immer breiter wird, entwickelt sich die Apotheke in
der Gemeinde zu einer immer wichtigeren Anlaufstelle für die lokale
Bevölkerung. Gesundheitszentrum trifft Nahversorger.

F

ür viele Bürgerinnen und Bürger ist das Rathaus bzw. das Gemeindeamt das Zentrum.
Für manche ist es die Kirche. Für immer
mehr Menschen ist es die Apotheke vor Ort. Die
Apotheke ist schon lange mehr als „nur“ eine
niederschwellige und wohnortnahe Versorgungsstelle für Medikamente. Zur persönlichen
Beratung rund um das richtige Arzneimittel sind
vielfältige Angebote und innovative Dienstleistungen dazugekommen. Diese Entwicklung lässt
sich bereits seit langer Zeit beobachten, hat sich
in den vergangenen Jahren aber noch einmal
deutlich beschleunigt.
„Easy Access“ bei Apotheken. Nach wie vor
gilt: Die Apotheken im ländlichen Bereich sind,
ebenso wie jene in der Stadt, als Teil der kritischen Infrastruktur rund um die Uhr erreichbar.
Sie orientieren sich an den Bedürfnissen ihrer
Kunden. 95 Prozent der österreichischen Bevölkerung erreichen die nächste Apotheke innerhalb von zehn Minuten. Diese flächendeckenden
Versorgungsstrukturen geben den Bürgerinnen
und Bürgern Sicherheit, ein Gefühl, das gerade in Pandemiezeiten mehr denn je geschätzt
wird, wie die Präsidentin der Österreichischen
Apothekerkammer Ulrike Mursch-Edlmayr berichtet: „Ob es um kleinere Wehwehchen oder
akute Beschwerden geht oder um die Förderung
der Gesundheit - der erste Weg vieler Menschen führt häufig in die Apotheke ums Eck.“
Genau genommen sind es durchschnittlich
20
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400.000 Personen, die jeden Tag pharmazeutische Unterstützung durch Apothekerinnen oder
Apotheker in Anspruch nehmen.
„Apothekerin oder Apotheker entscheiden
aufgrund ihrer Expertise, ob sie eine Patientin
bzw. einen Patienten in pharmazeutisch begleiteter Selbstmedikation betreuen oder ihr bzw.
ihm eine medizinische Abklärung mit dem Arzt
nahelegen“, so Mursch-Edlmayr.

Vor allem in
Krisenzeiten,
wie etwa
während der
COVID-19-Pandemie, zeigt sich,
wie wichtig es für
die verunsicherte
Bevölkerung ist,
eine Apotheke in
der Nähe zu
haben.“
Ulrike Mursch-Edlmayr,
Präsidentin der Apothekerkammer

365 Mal „Tag der oﬀenen Tür“. Die rund
6.800 Apothekerinnen und Apotheker in Österreich versorgen die Bevölkerung während des
Bereitschaftsdienstes auch in der Nacht, an
Wochenenden und an Feiertagen mit Arzneimitteln und Beratung. Jede Nacht sowie an Wochenenden und Feiertagen leisten rund 240 Apotheken bundesweit Bereitschaftsdienst. Die Kosten
in Höhe von rund 35 Millionen Euro trägt die
Apothekerschaft selbst. Urlaube oder sonstige
Schließzeiten gibt es keine.
Pushfaktor Corona. Seit Beginn der COVID-19Pandemie erweitern Apothekerinnen und Apotheker ihr Leistungsportfolio permanent. So
spielen die Apotheken seit Beginn der Krise
vor mehr als zwei Jahren eine führende Rolle
beim Testmanagement in Österreich und sind
damit international gesehen Vorreiter. „Innerhalb weniger Tage sind Apotheker:innen dem
Wunsch der Politik nachgekommen und haben
ein niederschwelliges, zuverlässiges und flä-

SPONSORED CONTENT

chendeckendes Netz an testenden Apotheken im
ganzen Land etabliert. Wir haben damit einen
entscheidenden und unverzichtbaren Beitrag in
der Pandemiebekämpfung geleistet. Infektionsketten wurden zigfach rechtzeitig durchbrochen,
das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt und das gesellschaftliche, kulturelle und
wirtschaftliche Leben bestmöglich aufrechterhalten“, unterstreicht die ApothekerkammerPräsidentin.
Arbeitgeber und Nahversorger. Allerdings: Die
Apotheke als bloßes „Zentrum der Pharmazie“
zu verstehen, greift definitiv zu kurz. Jede
wohnortnahe Apotheke verbessert auch die
Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort –
auf vielschichtige Weise. Unbestritten ist die
immens wichtige Funktion der Apotheke als

Seit Beginn
der COVID-19Pandemie spielen die Apotheken eine führende Rolle
beim Testmanagement
in Österreich und
sind damit international gesehen
Vorreiter.“
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Arbeitgeberin. Heute finden bundesweit mehr
als 17.000 Personen in den Apotheken einen
krisensicheren Arbeitsplatz. Interessantes Detail:
Rund 90 Prozent davon sind Frauen, viele von
ihnen in familienfreundlicher Teilzeit. Vor allem
ländliche Regionen profitieren von der sprichwörtlichen „Apo ums Eck“, befindet sich doch
die Hälfte der rund 1.400 Apotheken in Österreich auf dem Land oder in Kleinstädten. Die
Statistik der Apothekerkammer zeigt, dass traditionell vor allem demografisch und wirtschaftlich prosperierende Orte, in denen es zuvor noch
keine Apotheke gab, den größten Zuwachs bei
den Neueröffnungen verzeichnen.
Die Apotheke vor Ort sichert aber nicht nur
Arzneimittelversorgung und Arbeitsplätze. Mehr
und mehr übernimmt sie auf dem Land Agenden
der Nahversorgung, etwa als Post-Partner. Die
Vorteile für Gemeinde und Bevölkerung liegen
auf der Hand, wie die Apothekerkammer-Präsidentin berichtet: „Eine öffentliche Apotheke
zieht wie ein Magnet weitere Nahversorger an
und erhöht damit die Attraktivität der Gemeinde als Lebensmittelpunkt der Bürgerinnen und
Bürger weiter. So trägt die wohnortnahe Apotheke vor Ort wesentlich zur Verbesserung der
regionalen Versorgungsqualität bei.“
Bürgermeisters Freud. Es gibt wohl kaum einen
Bürgermeister, der eine Apotheke in seiner Gemeinde nicht mit offenen Armen willkommen
heißt. Denn die Versorgung der lokalen Bevölkerung mit Arzneimitteln und Gesundheitsberatung ist nur ein positiver Aspekt von vielen.
Die Apotheke generiert auch lokale Steuern und
stärkt die Kaufkraft – damit kurbelt sie Entwicklungen an.
„Nicht zu vernachlässigen ist auch der
soziale Aspekt einer Apotheke in der Gemeinde“, berichtet Mursch-Edlmayr, die selbst eine
Apotheke in einer oberösterreichischen Landgemeinde als Konzessionärin betreibt, aus
eigener Erfahrung. „Vor allem in Krisenzeiten,
wie etwa während der COVID-19-Pandemie,
zeigt sich, wie wichtig es für die verunsicherte
Bevölkerung ist, eine Apotheke in der Nähe zu
haben. Dort trifft man auf vertrauenswürdige
Ansprechpartner mit hoher sozialer Kompetenz
und viel Empathie. Die Apotheke ist eben auch
ein Ort der Sicherheit – und damit viel mehr als
eine Apotheke.“
KOMMUNAL 05/2022
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Erstmals fand heuer eine „Bundestagung für Bürgermeisterinnen“ des
Österreichischen Gemeindebundes
statt. Mit der Tagung in der Wiener Hofburg am 31. März und 1. April sollte die
Partizipation von Frauen in kommunalen Einrichtungen bis hin an die Spitze
nachhaltig gefördert und die Öffentlichkeit für die Notwendigkeit einer besseren Geschlechtergleichstellung in der
lokalen Führung sensibilisiert werden.
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WOMEN CAN
CHANGE THE WORLD
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röffnet wurde die Bundesfachtagung von
Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: „Wo Frauen Verantwortung übernehmen, ändert sich das Klima. Es wird
respektvoller diskutiert und es herrscht
ein anderer Umgang mit unterschiedlichen
Meinungen. Frauen bringen vieles an Dynamik
ein, wovon alle profitieren.“ Er bedankte sich
bei den Bürgermeisterinnen, dass sie sich in
einer männerdominierten Gesellschaft tagtäglich
durchsetzen und so dazu beitragen, dass Frauen
in der Politik immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.
Doris Schmidauer, Frauenaktivistin, Präsidenten-Gattin und Schirmherrin der Veranstaltung, betonte die wichtige Vorbildfunktion der
Kommunalpolitikerinnen. Schmidauer legte
außerdem einen Fokus auf die Vernetzung und
den Zusammenhalt: „Frauen, die einander unterstützen, sind Frauen, die sich durchsetzen und
gemeinsam gläserne Decken splittern.“ Geballte
Erfahrung, Kompetenz, Teamgeist und Freude
am Engagement – für all diese Eigenschaften
lobte die Frauenaktivistin die Teilnehmerinnen. „Chancengleichheit in der kommunalen
Führung ist unerlässlich, doch unser Ziel haben
wir noch lange nicht erreicht – da ist noch Luft
nach oben, da ist noch einiges zu tun“, mahnte
Schmidauer.
Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin.
Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugendagenden und früher selbst in der Kommunalpolitik, bestärkte die Bürgermeisterinnen.
„Niemand ist so nahe dran an der Bürgerin, am
Bürger, wie die Gemeinden. In der Gemeinde ist
man nahe am Problem, aber auch nahe an der
KOMMUNAL 05/2022
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Lösung. Die Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik. Sie ist das Herz der Politik
und der Demokratie.“ Plakolm verwies auch auf
das wichtige demokratische Prinzip, dass auf
jeder politischen Ebene jene Leute vertreten sein
sollen, für die Entscheidungen getroffen werden:
egal ob dies Geschlechter, Generationen oder
unterschiedliche Berufsgruppen und Lebenssituationen betrifft.
Die Initiatorin des jährlichen Bürgermeisterinnentreffens des Gemeindebundes, Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher, und Gemeindebund-Vizepräsidentin Andrea Kaufmann
betonten die schönen Seiten des Amtes. Ottenbacher unterstrich zudem: „Wir sind nicht gegen
Männer – wir sind für Frauen.“
Instrumente strategisch nutzen. Sonja DörflerBolt vom Institut für Familienförderung präsentierte in ihrem Impulsvortrag eine internationale
Studie zum Gender Gap in der politischen Repräsentation und Partizipation. Aus dem Ländervergleich Polen – Spanien – Schweden – Großbritannien – Österreich ging deutlich hervor:
Quotenregelungen oder parteiinterne Reißverschlusssysteme zeigen Wirkung beim Frauenanteil. Das schlechte Abschneiden Österreichs
im Ländervergleich wurde aber auch auf die
kleine Größe der Gebietskörperschaften zurückgeführt: je kleiner die Gemeinde, desto geringer
der Anteil an Frauen. Die Studie ergab auch, dass
sich junge Frauen politische Ämter eher zutrauen, ihr Interesse an der Politik aber erst geweckt
werden muss. Diese Erkenntnis diente als guter
Anstoß für konkrete Frauenförderungsmaßnahmen.
Jetzt braucht es Umsetzung. In der Podiumsdiskussion „Was braucht es an Empowerment?“
diskutierten Schirmherrin Doris Schmidauer,
Staatssekretärin Claudia Plakolm, Familienforscherin Sonja Dörfler-Bolt sowie die Politikexpertinnen Helga Lukoschat und Kathrin
Stainer-Hämmerle über konkrete Handlungsanleitungen für die Stärkung von Bürgermeisterinnen. Doris Schmidauer befand: „Wir brauchen
nicht nur Empowerment, Austausch und Vernetzung von Frauen. Es muss sich auch strukturell etwas ändern. Die Vorschläge für mehr Kinderbetreuungsplätze, bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und andere Rahmen liegen
auf dem Tisch. Jetzt braucht es die Umsetzung
dieser Maßnahmen.“ Schweden und Polen seien
in Sachen Gleichstellung positive Beispiele, wo
24
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die Reise hingehen müsse. Auch in Österreich
müsse endlich ankommen, dass Care-Arbeit
nicht alleine von Frauen zu leisten sei.
Claudia Plakolm beobachtet aus eigener
Erfahrung, dass es wichtig ist, die Rahmenbedingungen zu ändern, damit sich mehr Frauen
engagieren. „Vielmehr geht es aber um das Zutrauen der Frauen.“ Dafür gelte es Talente von
Frauen zu fördern, aber vor allem Frauen mehr
Zuspruch zu geben und ihnen mehr zuzutrauen.
Für Familienforscherin Sonja Dörfler-Bolt
braucht es in erster Linie ein Aufbrechen traditioneller Geschlechterrollen. Hinsichtlich
einer besseren Partizipation von Frauen in der
Kommunalpolitik befürwortet sie ein Öffnen
der Parteien sowie flachere Hierarchien. „Damit
kann man Frauen nicht nur gezielter ansprechen, sondern auch mehr Frauen gewinnen,
weil gewisse Hürden verschwinden.“ Frauen
trauten sich weniger zu, seien perfektionistischer und setzten höhere Ansprüche an sich als
ihre männlichen Kollegen. Deswegen brauche es
auch hier Aufklärungsarbeit und Bestärkung, so
Dörfler-Bolt.
„Mehr Frauen in der Politik verbessern auch
allgemein die Demokratie.“ Helga Lukoschat
von der EAF Berlin stellte Empowerment-Maßnahmen aus Deutschland vor: Dort gibt es neben
dem Helene Weber Kolleg für Frauen in der
Politik auch eigene Mentoring- und Aktionsprogramme für Kommunalpolitikerinnen, die
teilweise vom Bund mit eigenen Budgets gefördert werden. „Demokratiepolitisch ist es einfach
wichtig, Ämter für Frauen attraktiver zu machen
– und das in möglichst vielen Bereichen. Denn
mehr Frauen in der Politik verbessern auch allgemein die Demokratie“, sagte Lukoschat.
Kathrin Stainer-Hämmerle plädierte dafür,
Frauenförderung unbedingt gleich nach einer
Wahl zu beginnen und nicht nur sechs Monate
vor einer Wahl. „Es braucht einfach mehr und
stetige Begleitung davor und danach“, so die
Politikwissenschaftlerin. Darüber hinaus machte
sie sich dafür stark, den Politikbegriff bei Mädchen und jüngeren Frauen neu zu definieren.
„Ich glaube, wir müssen weg von der Partei
und mehr in Richtung vorbildlicher Bewegungen wie jener von Fridays for Future oder Black
Lives Matter schauen. Diese werden von Frauen
dominiert und wären auch Vorbild für politische
Bewegung“, so Stainer-Hämmerle.
Die anschließende Diskussion mit Kommunalpolitikerinnen aus Deutschland, Österreich

3
zentrale Forderungen
der Bürgermeisterinnen:

1

Eine bessere soziale Absicherung
(Karenz- und Pensionsregelungen),

2

ein Ende der privaten Haftung von
Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern
und

3

eine Vereinheitlichung der Bürgermeisterbezüge über
die Bundesländer
hinweg.
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Geballte Frauenpower im
Parlament: die Teilnehmerinnen der ersten Bürgermeisterinnen-Fachtagung.
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Zwischen Empfängen
bei Bundespräsident Van
der Bellen (oben links)
und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig
(oben) hielten Petra Gajar vom FGÖ, Politologin
Kathrin Stainer-Hämmerle und Sonja Dörﬂer-Bolt
vom Institut für Familienförderung Workshops ab,
deren Ergebnisse dann
im Plenum des Nationalrats präsentiert wurden.

≥≥≥ Sonja Ottenbacher, Organisatorin
des Bürgermeisterinnen-Fachtagung.
≥≥ Andrea Kaufmann, Bürgermeisterin von Bregenz und
Vizepräsidentin des
Gemeindebundes.
≥ Doris Schmidauer,
Frauenaktivistin,
Präsidenten-Gattin
und Schirmherrin der
Veranstaltung.
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Bei der Bürgermeisterinnen-Tagung kam eine lange To-do-Liste heraus.
Auch der Gemeindebund erhielt ein paar „Aufgaben“ zugeordnet.

und der Schweiz brachte eine breite Beteiligung
aller Anwesenden, die ihre oft so unterschiedlichen und aber auch wieder ähnlichen Erfahrungen teilten. Die Motivation junger Frauen – die
oft eine andere Ebene der Ansprache benötigen
als Männer – für die Politik war ebenso Thema wie der herausfordernde Arbeitsalltag und
das fehlende Bewusstsein der Öffentlichkeit
für die Aufgaben der Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister. Aufklärungsarbeit bezüglich
Geschlechterrollen, Vernetzung von Frauen,
aber auch die besonderen Qualitäten weiblicher
Führungskräfte waren nur einige der weiteren
Punkte in der reichhaltigen, lebendigen Diskussion im Sitzungssaal des österreichischen
Parlaments.

SOTIRIA PEISCHL,
EVA SCHUBERT UND
EMINA AYAZ ARBEITEN
IN DER PRESSEABTEILUNG
DES ÖSTEREICHISCHEN
GEMEINDEBUNDES
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Rege Diskussionen in Workshops. Der zweite
Tag der Bundestagung startete mit einer Begrüßung von Staatssekretärin Claudia Plakolm,
die auch auf ihre persönlichen Erfahrungen als
junge Frau in der Politik einging und sowohl
Herausforderungen als auch die positiven Aspekte hervorhob. Von diesen Erfahrungswerten
genährt gingen die Bürgermeisterinnen weiter in
zwei intensive Workshops.
Im Workshop mit den Politologinnen Kathrin
Stainer-Hämmerle und Kathrin Zupan wurden
die Ergebnisse der Bürgermeister:innen-Umfrage

vertieft. Dabei wurden die am Vortag bereits
angesprochenen Herausforderungen wieder
aufgegriffen und in konkrete Wunschformulierungen gegossen. Innerhalb von Kleingruppen
wurden Änderungsvorschläge in der politischen
Kultur erarbeitet, aufgeteilt auf die persönliche,
die parteiinterne und die Gemeindebund-Ebene.
Die Vorschläge reichten von konkreten rechtlichen Maßnahmen wie einer bundeseinheitlichen
Bezügeregelung, dem Einsatz von digitalen Meetings und Sitzungen oder Abhilfe bei Haftungsfragen über parteiinterne Reißverschlusssysteme
und Girls’ Days bis zum Anspruch an sich selbst,
Aufgaben zu delegieren, in Diskussionen Wertschätzung an den Tag zu legen und als Vorbild für
andere Frauen aufzutreten. Trotz teils unterschiedlicher Ansichten zu Umsetzungswegen
wurde in der anschließenden Diskussion bezüglich einiger langjähriger legistischer Forderungen
an den Bund ein breiter Konsens erreicht, der
anschließend im Plenum präsentiert wurde.
Unter dem Motto „In Balance bleiben“ referierte Expertin Petra Gajar vom Fonds Gesundes
Österreich über Geschlechterunterschiede im
Krisenmanagement und die weibliche Widerstandsfähigkeit in stürmischen Zeiten. In ihrem
Vortrag stellte Gajar das Modell der Krisenverlaufzeit vor – und wie die Gemeinden ihren Bürgerinnen und Bürgern in Krisenzeiten zur Seite
standen und stehen: In der ersten Phase, der
Akutphase, dominieren demzufolge die Emotionen Sorge, Schock und Ablehnung. Hat man
diese überstanden, kommt die Reaktionsphase:
Dazu gehört etwa rationale Einsicht. Erkenntnis und aktives Handeln passieren schließlich in
der Bewältigungsphase. Sie gibt der Katastrophe
einen Sinn. Gajar rief die Bürgermeisterinnen
dazu auf, auf ihre eigene Selbstwirksamkeit auch
in schwierigen Zeiten zu vertrauen.
Zum Abschluss der ersten Bundesfachtagung
für Bürgermeisterinnen luden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris
Schmidauer in die Hofburg ein, um ihre Wertschätzung für die Kommunalpolitikerinnen
auszudrücken. Schirmherrin Doris Schmidauer
bemerkte abschließend, wie viel Inspiration und
positive Energie aus dieser Tagung hervorgegangen sei, und unterstrich: „Bleiben Sie so, wie Sie
sind, denn Sie sind wunderbare Mutmacherinnen!“
Beitrag redaktionell gekürzt – lesen Sie die Langversion auf gemeindebund.at/das-war-die-erstebuergermeisterinnen-fachtagung/
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BÜRGERMEISTERINNEN ÖFTER
ZUM AMT „ÜBERREDET“
Eine Studie unter 318 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zeigt Herausforderungen durch überbordende Bürokratie, Haftung und Geschlechterunterschiede.

D

er Österreichische Gemeindebund führte
im Vorfeld der BürgermeisterinnenFachtagung eine Umfrage durch, die die
Geschlechterunterschiede im Stimmungsbild der österreichischen Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister dokumentieren sollte. Bei
der Präsentation unterstrich die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle (sie
zeichnet auch für die Studie verantwortlich):
„Auch Männer wünschen sich insgeheim mehr
Frauen in der Politik, denn sie wissen: Mit
Frauen im Team wird der Umgang miteinander
wertschätzender.”
Ein deutlicher Geschlechterunterschied zeigt
sich etwa bei der Motivation, für das Amt zu
kandidieren: Knapp 27 Prozent der Bürgermeisterinnen gaben an, „überredet“ worden
zu sein, während nur 9,5 Prozent der Männer
diese Antwort wählten. Weit mehr als die Hälfte
der 318 befragten Ortschefs (63 Prozent) haben
in ihrem Amt bereits einmal oder mehrmals
persönliche Erfahrungen mit Beleidigungen, Bedrohungen und Übergriffen gemacht. Frauen erleben dies tendenziell öfter (über 70 Prozent) als
Männer (knapp 60 Prozent). Bürgermeisterinnen
sorgen sich auch eher um ihre soziale Absicherung (knapp 55 Prozent) als ihre männlichen
Amtskollegen (38 Prozent). Beinahe die Hälfte
der befragten Frauen sind nicht in der Gemeinde
aufgewachsen, in der sie Bürgermeisterin sind,
während nur 18 Prozent der Männer diese Angabe machten. Den Lokalpolitikern ist Frauenförderung in der Gemeindepolitik ein großes
Anliegen, wie 70 Prozent der Befragten bestätigten. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
sind auch der Meinung, dass die Erwartungen an
Frauen als Bürgermeisterin höher sind bzw. sie
sich stärker beweisen müssten als Männer.
Für Stainer-Hämmerle zeigt die Umfrage
ganz klar: „Das Bewusstsein für Frauenförde-

Kathrin Stainer-Hämmerle: „Die Gleichstellung in
allen Lebensbereichen
muss das erklärte Ziel
bleiben.“

DAS SAGEN BÜRGERMEISTERINNEN

27%

Knapp 27 Prozent der
Bürgermeisterinnen
gaben an, zur Kandidatur „überredet“ worden zu sein. Bei den
Männern waren es nur
9,5 Prozent.

rung ist bei den Verantwortlichen noch nicht
ausreichend angekommen. Wenn 83 Prozent
der Bürgermeister meinen, an ihre Kolleginnen
würden dieselben Anforderungen gestellt, verkennen sie die Lebensrealität von Frauen in der
Politik.“ Auch bei der Frage nach der Notwendigkeit von Maßnahmen zur Förderung von
Frauen in der Gemeindepolitik scheiden sich
die Geister bei den Geschlechtern. „Hier gibt es
noch ordentlich Aufholbedarf in der Gesellschaft
und der Politik, die Hürden für Frauen sichtbar
zu machen und diskriminierende Rollenbilder
zu durchbrechen“, sagt Stainer-Hämmerle. Für
die Politikwissenschaftlerin „muss jedenfalls
die Gleichstellung in allen Lebensbereichen das
erklärte Ziel bleiben, auch wenn es verschiedene
politische Konzepte zur Erreichung dieses Ziels
gibt. Gute zukunftsfähige Politik ist nur möglich,
wenn alle mitreden und mitentscheiden.“
Mehr zur Studie und die Details auf
https://gemeindebund.at/gemeindebund-umfragebuergermeisterinnen-oefter-zur-kandidatur-ueberredet-als-maennliche-kollegen/
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FLÜCHTLINGE

UKRAINE: FLÜCHTLINGE IN ÖSTERREICH

Flüchtlingskoordinator Michael Takács informierte über
die aktuelle Lage der Flüchtlingssituation. Den Gemeinden
spricht er großes Lob für ihre Unterstützung aus.

TEXT // HELMUT REINDL

D

ie Zusammenarbeit von Bund, Ländern
und Gemeinden bei der Unterbringung
von aus der Ukraine geflüchteten Menschen verläuft enorm gut. „Das Engagement der
Kommunen ist hervorragend. Praktisch in allen
Gemeinden wurden Quartiere eingemeldet“, berichtet Flüchtlingskoordinator Michael Takács.
Appell an die Gemeinden. Mitte April waren
mehr als 250.000 Menschen aus der Ukraine
in Österreich eingereist. 218.000 reisten aber
umgehend weiter in ein anderes Land, 58.000
haben in Österreich Schutz gefunden und einen
Vertriebenenstatus erhalten. Der Frauenanteil
liegt derzeit bei rund 80 Prozent, da Männer über
18 Jahren die Ukraine nur in Ausnahmefällen
verlassen dürfen.
Zusätzlich zu den Ankunftszentren und
Unterkünften von Bund und Ländern wurden
bisher über 47.000 private Unterkunftsplätze bei
der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) eingemeldet. Rund
17 Prozent der privat eingemeldeten Plätze sind
belegt.
Flüchtlingskoordinator Takács: „Wir sind aber
weiterhin auf der Suche nach Quartieren, denn
wir müssen darauf vorbereitet sein, dass der
28
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Krieg anhält und noch mehr Menschen zu uns
flüchten müssen.“ Dann könnten bis zu 200.000
Ukraine-Flüchtlinge in Österreich einlangen.
„Erst wenn für solch eine große Zahl Quartiere
zur Verfügung stünden, werde ich eine Ruhe
geben.“ Daher sein Appell an die Gemeinden:
„Wenn Sie private Quartiere, leer stehende Ho-

Für die Arbeitsvermittlung
fungiert das AMS als ,Single
Point of Contact‘ und organisiert das Zusammenwirken von
Jobangeboten und Nachfrage.“
Michael Takács, Flüchtlingskoordinator

FOTO // weyo - stock.adobe.com

„WIR SIND WEITER
AUF DER SUCHE
NACH QUARTIEREN“

AUFRUF
Wenn Sie private
Quartiere oder
andere geeignete
Räume zur
Verfügung stellen
können, wenden Sie
sich bitte an die
Bundesagentur
für Betreuungsund Unterstützungsleistungen.

www.bbu.gv.at

FLÜCHTLINGE
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Das Engagement der
Kommunen ist hervorragend.
Praktisch in allen Gemeinden
wurden Quartiere eingemeldet.“
Michael Takács, Flüchtlingskoordinator

Zusätzlich zu den
Ankunftszentren und
Unterkünften von
Bund und Ländern
wurden bisher über
47.000 private Unterkunftsplätze bei der
Bundesagentur für
Betreuungs- und
Unterstützungsleistungen (BBU) eingemeldet.

tels oder andere geeignete Räumlichkeiten zur
Verfügung stellen können, wenden Sie sich bitte
an die BBU!“
Integration in den Arbeitsmarkt. Auch die
Integration der Ukrainerinnen und Ukrainer in
den Arbeitsmarkt gelingt laut Takács sehr gut
– auf jeden Fall wesentlich besser als im Zuge
der Fluchtwelle im Jahr 2015. So wurden bereits
mehr als 34.000 Blaue Karten versandt, die
notwendig sind, um eine Arbeitsbewilligung zu
erhalten.
Mitte April hatten bereits knapp 500 Flüchtlinge eine Beschäftigung gefunden. „Wir können
derzeit mehr als hundert Personen wöchentlich
in den Arbeitsmarkt integrieren“, sagt Takács.
Für die Arbeitsvermittlung fungiert das AMS
als „Single Point of Contact“ und organisiert das
Zusammenwirken von Jobangeboten und Nachfrage.

MAG. HELMUT REINDL IST REDAKTEUR BEI KOMMUNAL
helmut.reindl @ kommunal.at

Wichtig für das Finden einer Arbeit sind vor
allem Deutschkenntnisse. Der Österreichische
Integrationsfonds (ÖIF) hat dafür in kurzer Zeit
35.000 zusätzliche Plätze für Deutschkurse geschaffen.
Schule sorgt für Normalität. „Die Vertriebenen
sehnen sich nach einem ,normalen‘, geregelten
Tagesablauf“, weiß Takács. Das gilt insbesonders
für Kinder, weswegen es enorm wichtig ist,
Kindergarten- und Schulplätze zu organisieren.
Mehr als 5.000 Kinder wurden bereits eingeschult
„Auch hier ein herzliches Danke an die Gemeinden für die hervorragende Zusammenarbeit“, so
der Flüchtlingskoordinator.
Auch privat auf Quartiersuche. Takács ist
selbst auch ÖVP-Gemeinderat im niederösterreichischen Groß-Enzersdorf. Seine derzeitige
Funktion lässt ihm allerdings nur wenig Zeit für
die politische Tätigkeit im Ort.
Aber auch in der spärlichen Freizeit ist er auf
Quartiersuche. „Wenn ich mit meinem Hund
spazieren gehe, dann schaue ich immer, wo
es leer stehende Häuser gibt, und versuche zu
eruieren, ob sie als Unterkünfte genutzt werden
können.“
KOMMUNAL 05/2022
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VERORDNUNGEN

AUS DEM VERFASSUNGSGERICHTSHOF

DER KAMPF GEGEN
NACKTSCHNECKEN

TEXT // MATHIAS PICHLER

S

chönheit liegt bekanntlich im Auge des
Betrachters. Auch in der Gartengestaltung
scheiden sich hier die Geister. Für den einen
gibt es nichts Schöneres als einen naturbelassenen Garten. Für den anderen muss es hingegen
der Garten mit englischem Rasen und akkurat
gestutzter Hecke sein. In den meisten Fällen hat
man sich mit der Gartengestaltung seiner Nachbarn abzufinden. Solange überhaupt eine Pflege
passiert, werden wegen des Gartens in der Regel
keine Konflikte im nachbarschaftlichen Zusammenleben entstehen. Anders gestaltet sich die
Situation jedoch, wenn ein Garten nicht (mehr)
gepflegt wird und es dadurch zu einem vermehrten Aufkommen von Ungeziefer kommt,
das sich dann zum Unmut der Nachbarschaft
ebenfalls in deren Gärten ausbreitet. Wenn
dann gutes Zureden die Gartenbesitzer nicht zur
Gartenpflege motivieren kann, führt der Weg
die meist verärgerten Anrainer oft auch aufs
Gemeindeamt. Eine burgenländische Gemeinde
hatte sich mit einer solchen Situation auseinanderzusetzen.
Ein in der Ortschaft gelegenes, verwildertes
Grundstück sorgte in der Gemeinde für Unmut. Abgesehen davon, dass der Wildwuchs
von Sträuchern und Bäumen nicht jedermanns
ästhetischen Vorstellungen entsprach, ging von
dem Grundstück ein vermehrtes Auftreten von
Nacktschnecken aus. Die typischerweise auf
ungepflegten Grundstücken vermehrt vorzufindenden beschatteten Feuchträume sorgten
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Um des Problems Herr zu werden, erließ die
Gemeinde eine
ortspolizeiliche
Verordnung,
mit der sie die
Grundeigentümer:innen im
Gemeindegebiet
zur Grundstückspﬂege verpﬂichtet.“

für eine „explosionsartige“ Verbreitung der
Nacktschnecken. Die Nachbarn hatten damit
wenig Freude. Die Gemeinde war deshalb immer
wieder mit Beschwerden konfrontiert. Nachdem
in dieser Angelegenheit bereits die Volksanwaltschaft eingeschaltet wurde, war die Sache offenbar mit einem Gespräch nicht mehr zu lösen.
Um des Problems Herr zu werden, erließ die
Gemeinde eine ortspolizeiliche Verordnung, mit
der sie die Grundeigentümer:innen im Gemeindegebiet zur Grundstückspflege verpflichtet. Die
Verordnung gilt für Grundstücke, die im Flächenwidmungsplan als Bauland, Verkehrsfläche,
Vorbehaltsfläche oder Grünfläche ohne landund forstwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen
sind, und sieht vor, dass Wildwuchs durch
Pflanzen jeder Art zu vermeiden ist und Rasenflächen bzw. Wiesen mindestens einmal im Jahr
zu mähen sind. Zudem sind Hecken, Sträucher
und Bäume mindestens jährlich auszulichten,
morsche bzw. abgestorbene Teile unverzüglich
zu entfernen und überhängende Teile zumindest
bis zur Grundstücksgrenze zu kürzen. Der Verstoß gegen diese Verpflichtungen wurde unter
Strafe gestellt.
Die Eigentümer:innen des für die Erlassung der
ortspolizeilichen Verordnung anlassgebenden
Grundstücks dürften über diese und den Bescheid des Bürgermeisters, mit dem ihnen Maßnahmen zur Gartenpflege aufgetragen wurden,
erst recht wenig erfreut gewesen sein. Statt sich
mit Gartenarbeiten die Hände schmutzig zu
machen, entschieden sie sich deshalb dafür, die
bescheidmäßig aufgetragenen Pflegemaßnahmen sowie die ergangenen Straferkenntnisse im

FOTO // Eric Isselée - stock.adobe.com

Eine burgenländische Gemeinde verpflichtet die Gemeindebürger:innen mittels ortspolizeilicher Verordnung, ihre
Grundstücke zu pflegen und Wildwuchs hintanzuhalten.
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) bestätigte nunmehr die
Gesetzmäßigkeit dieser Verordnung.

POLITIK & RECHT

FOTO // Peterfactors - stock.adobe.com

VERORDNUNGEN

Rechtsmittelweg zu bekämpfen. Und so kam es,
dass auch der Verfassungsgerichtshof mit der
ortspolizeilichen Verordnung im Rahmen eines
Normenprüfungsverfahrens beschäftigt wurde
und deren Gesetzmäßigkeit zu prüfen hatte. Mit
dem Erkenntnis vom 07.03.2022, V 85/2021,
entschied das Höchstgericht im Sinne der Gemeinde. Der VfGH sah die gegen die gegenständliche Verordnung erhobenen Bedenken der
Gesetzwidrigkeit nicht zutreffend.
Der VfGH hielt in seinem Erkenntnis fest, dass
die Gemeinde gemäß Art. 118 Abs. 6 B-VG nach
freier Selbstbestimmung eine ortspolizeiliche
Verordnung erlassen darf, wobei sie folgende
drei Voraussetzungen zu berücksichtigen hat:
1. Die ortspolizeiliche Verordnung muss in
einer Angelegenheit erlassen werden, deren
Besorgung im eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde nach Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG
gelegen ist,
2. die Verordnung soll einen das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missstand abwehren oder beseitigen und
3. die Verordnung darf nicht gegen bestehende
Gesetze oder Verordnungen des Bundes und
des Landes verstoßen.
Für den VfGH ging aus dem Akt des Verordnungserlassungsverfahrens nachvollziehbar
der das örtliche Gemeinschaftsleben störende
Missstand hervor. Denn mit der Vermehrung
typischerweise unerwünschter Pflanzenarten
(„Unkraut“) sowie der Anziehung von Kleintie-

GRUNDSÄTZE FÜR
ORTSPOLIZEILICHE
VERORDNUNGEN

1

Die ortspolizeiliche
Verordnung muss
in einer Angelegenheit erlassen werden, deren Besorgung im eigenen
Wirkungsbereich
der Gemeinde nach
Art. 118 Abs. 2 und 3
B-VG gelegen ist.

2

Die Verordnung soll
einen das örtliche Gemeinschaftsleben störenden
Missstand abwehren
oder beseitigen.

3

Die Verordnung
darf nicht gegen
bestehende Gesetze
oder Verordnungen
des Bundes und des
Landes verstoßen.

ren, Insekten und sonstigen Schädlingen sowie
durch ästhetische Beeinträchtigungen gehen
– so das Höchstgericht – Nachteile aus, die in
ihrer Gesamtheit das örtliche Gemeinschaftsleben stören. Der Gemeinderat als verordnungserlassende Behörde hatte den Missstand entsprechend ermittelt und nachgewiesen. Nach
der Rechtsprechung des VfGH kommen dafür
Berichte, Protokolle oder Beschwerden von Betroffenen und dergleichen in Betracht.
Der VfGH sah zudem keinen Verstoß der ortspolizeilichen Verordnung gegen ein bestehendes
Bundes- und Landesgesetz. Das burgenländische
Baugesetz, das burgenländische Feldschutzgesetz und die Straßenverkehrsordnung enthalten
zwar Regelungen zur Pflege von Grundstücken.
Diese Gesetze stellen jedoch lediglich auf
Grundstücke im Bauland, landwirtschaftliche
Flächen oder Verkehrsflächen ab und verfolgen
andere Zwecke wie den Ortsbildschutz bzw. die
Verkehrssicherheit. Damit schaffen diese Gesetze nicht die gewünschte Abhilfe, weshalb der
VfGH kein ausreichendes gesetzliches Instrumentarium zur Beseitigung des in der Gemeinde
bestehenden Missstandes erblickte.
Die nun vorliegende Entscheidung dürfte
auch für andere Gemeinden von Interesse sein.
Neben der erwähnten burgenländischen Gemeinde finden sich auch in anderen Gemeinden
ortspolizeiliche Verordnungen, die zur Grundstückspflege verpflichten. Wenn zwar an dieser
Stelle nicht beurteilt werden kann, ob diese
die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen
und damit einem Normprüfungsverfahren vor
dem VfGH standhalten würden, liegt mit dem
aktuellen Erkenntnis des Gerichtshofs eine Entscheidung vor, wonach die von einem verwilderten Grundstück ausgehenden Nachteile einen
störenden Missstand im Sinne des Art. 118 Abs. 6
B-VG darstellen und die Gemeinden zum Erlass
einer ortspolizeilichen Verordnung berechtigen
können. Dessen ungeachtet bleibt den Gemeinden dennoch zu wünschen, dass sich solche
Missstände gar nicht erst auftun beziehungsweise ohne behördlichen Zwang lösen lassen.
KOMMUNAL 05/2022
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VOLKSBEGEHREN

VEREINFACHUNG
ENTWIRRT BÜROKRATIE

K

onkret können jetzt mehrere Volksbegehren gleichzeitig unterschrieben werden,
denn die Verwaltungsaufgaben dahinter
– nach Feststellung der Identität –, die Unterschriftsleistung und das Ausdrucken der Formulare, wurden stark vereinfacht.
„Das ist nicht nur praktisch und zeitsparend
für alle Bürgerinnen und Bürger, sondern vor
allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeindeämtern und in den
Magistraten der einzelnen Städte“, zeigt sich
Thomas Weninger, Generalsekretär des Städtebundes, in einer Aussendung erfreut über die
Vereinfachung des Zentralen Wähler-Registers
des Bundesministeriums für Inneres (BMI).
Die vereinfachten Regeln im Detail. Momentan sind in den Städten und Gemeinden rund
50 Volksbegehren in Bearbeitung. Wenn Bürgerinnen und Bürger mehrere dieser Volksbegehren unterstützen möchten, musste bisher
der gesamte Prozess – Unterschrift und Bestätigungsformular – für jedes Volksbegehren neu
gestartet werden. Das dauerte sehr lang.
Auf Wunsch seiner Mitgliedstädte wurde deshalb der Österreichische Städtebund aktiv und
das Innenministerium realisierte dieses Anliegen
der Städte und Gemeinden „bürgerfreundlich
und praxisnah“ – auch mit den nun möglichen
technischen und digitalen Voraussetzungen.

FOTO // fotomek - stock.adobe.com

Unterstützungserklärungen
und Unterschriften für
Volksbegehren können nun
einfach und unkompliziert
bei der Gemeinde getätigt
werden.
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Einmal identiﬁziert, mehrmals unterschreiben.
Bürgerinnen und Bürger, die mehrere Volksbegehren unterstützen möchten, werden nach der
neuen Vereinfachung zuerst mit einem Ausweis
identifiziert. Danach können alle Unterstützungssowie alle Eintragungsformulare auf einmal
ausgedruckt werden – nach Setzen von Häkchen
neben die Kurzbezeichnung der Volksbegehren.
Auch die Bestätigung der Unterschriften wird
einmal gesammelt ausgedruckt.
Für eine Behandlung eines Volksbegehrens
im Nationalrat sind 100.000 Unterschriften notwendig. Wie bisher können Volksbegehren auch
via Handy-Signatur (oesterreich.gv.at) unterschrieben werden.

Sicher und mit gutem Gefühl durch den Alltag
Man meint es nur gut und will helfen. Genau diese Gutgläubigkeit nutzen Trickbetrüger aus
und erleichtern gerne ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Mit unseren Tipps können Sie
dieser Gefahr entgehen!
„Rate mal, wer hier spricht?“ oder mit ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger
telefonisch und geben sich als Verwandte aus. Sie täuschen eine ﬁnanzielle Notlage vor und
bitten kurzfristig um Bargeld. Die Lage wird immer äußerst dramatisch dargestellt. Das ist
der sogenannte „Neffen- oder Enkel-Trick“. Die Gutgläubigkeit von Menschen wird auch von
Geldwechselbetrügern ausgenutzt. Vor Geschäften oder in Wohngebieten bitten sie überwiegend Senioren, Euro-Münzen zu wechseln. Fingerfertig ziehen die Diebe dabei, ohne
dass Sie es bemerken, Scheine aus Ihrer Geldbörse. Damit Ihnen das nicht passiert, achten
Sie auf folgende Tipps:
Brechen Sie Telefonate, bei denen
von Ihnen Geldaushilfen gefordert
werden, sofort ab. Lassen Sie sich
auf keine Diskussionen ein und
machen Sie Ihrem Gegenüber
entschieden klar, dass Sie auf
keine der Forderungen oder
Angebote eingehen werden.
Kontaktieren Sie den
„vermeintlichen“ Verwandten,
indem Sie ihn unter jener
Telefonnummer anrufen, die Sie
sonst auch verwenden. Bestehen
Sie auf ein persönliches Treffen
und geben Sie sich nicht
mit einer „Vertretung“ zufrieden.
Die Spezialisten der Kriminalprävention des
Bundeskriminalamts Österreich stehen Ihnen
kostenlos und österreichweit unter der
Telefonnummer 059133 zur Verfügung.

Verweisen Sie Personen, die Sie
aufdringlich um Kleingeldwechsel
bitten, auf andere Möglichkeiten
des Geldwechselns, wie in einem
nahe gelegenen Geschäft oder
einem Kreditinstitut.
Erstatten Sie Anzeige bei der
Polizei, wenn Sie Opfer eines
Betrugs oder Betrugsversuchs
geworden sind.

2022-199 Inserat Seniorenprävention 185x234mm - V20220420.indd 1
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TÜV-WISSENSCHAFTSPREIS

QR-CODES AN APG-MASTEN
BRINGEN VIELE INFOS
Mit der Idee, Strommasten mit QR-Codes auszustatten, holte die APG den
TÜV-Wissenschaftspreis und generierte einen Digitalisierungsschub.

Die Website hinter dem QRCode bietet neben der Notfallmeldung auch diverse Informationen für Bauanfragen
oder weiterführende Videos.“

34
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M

it der Idee, alle insgesamt 12.000 APGStrommasten mit QR-Codes auszustatten, holt die Austrian Power Grid (APG)
den 1. Platz beim TÜV-Wissenschaftspreis in
der Kategorie „Unternehmen“. Diese Technologie erleichtert die Kommunikation zwischen
Bürger:innen und dem Übertragungsnetzbetreiber sowie Blaulichtorganisationen: Denn die
sichere Stromversorgung ist die Basis unserer
modernen, nachhaltigen, digitalen Gesellschaft.
Werden Strommasten beschädigt, zum Beispiel
durch Extremwetterereignisse, gilt es schnell
zu handeln. „In der Vergangenheit konnte man
mittels Mast-, Leitungs- und Notrufnummer Beschädigungen an Strommasten der APG melden.
Seit 2019 haben wir zusätzlich alle Strommasten
in Österreich mit einem QR-Code versehen“,
sagt Stevica Rakic, Projektleiter bei der APG.
Wenn man den QR-Code mittels Mobiltelefon
einscannt, geschieht Folgendes: Es öffnet sich
eine Website, auf der man die Möglichkeit hat,
einen Notfall per Knopfdruck auszulösen oder
Informationen zu bestehenden Leitungen zu
holen. Im Notfall wird eine Meldung an die APG
mit allen notwendigen Informationen gesendet.
Diese kann dann Polizei, Rettung und Feuerwehr
informieren. Die Notfallmeldung beinhaltet:
GPS-Koordinaten, Mastnummer, Grundstücksnummern und einen Link zu Google Maps. Es
kann auch ein Foto des Geschehens hochgeladen
werden.
Die Website hinter dem QR-Code bietet
neben der Notfallmeldung auch diverse Informationen für Bauanfragen oder weiterführende
Videos. Zusätzlich können Einsatzkräfte und
Anrainer:innen auf der Plattform relevante
Sicherheitshinweise und allgemeine Informationen finden. Übrigens: Die hinter dem QR-Code liegende Website wird pro Monat im Schnitt
zwischen 100 und 150 Mal aufgerufen.

Bezahlte Anzeige des Innenministeriums

GEMEINSAM KÖNNEN
WIR MEHR SICHERHEIT
ERREICHEN!
Polizeiarbeit im Wandel der Zeit.
Ziel von „GEMEINSAM.SICHER in Österreich“ ist,
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung der
öffentlichen Sicherheit in ihrer Gemeinde oder Stadt
mitwirken zu lassen, sowie den Dialog zwischen
Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei zu
verbessern.

.SICHER
M
A
S
N
I
E
GEM
ich
in Österre
Alle Infos unter
gemeinsamsicher.at
und in der mobilen App
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KRIEG IN DER UKRAINE

BMLRT-KRISENSTAB
ANALYSIERT AGRARMÄRKTE
UND VERSORGUNGSLAGE
Der Krieg in der Ukraine hat massive Auswirkungen auf globale Handelsströme und beeinﬂusst die Entwicklung der Agrarmärkte. Für die österreichische Bevölkerung ist eine sichere
Versorgungslage mit Agrarprodukten, Lebensmitteln und Trinkwasser gewährleistet.

Um die Auswirkungen
auf die Agrarmärkte und die
Lebensmittelversorgungslage
in Österreich, aber auch der EU
bestmöglich zu analysieren,
hat das Bundesministerium
für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT)
bereits Ende Februar einen
Krisenstab zur RusslandUkraine-Krise eingerichtet.
Dieser Krisenstab ist die
zentrale Anlaufstelle für die
österreichische Agrar- und
36
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Lebensmittelwirtschaft, die
Interessensvertretungen sowie
die Branchen- und Erzeugerorganisationen. In Österreich
ist der Selbstversorgungsgrad
mit Grundnahrungsmitteln
grundsätzlich hoch und die Lebensmittelversorgung aktuell
und in Zukunft gewährleistet.
Der Krisenstab soll dies weiter
gewähren.
Er setzt sich aus rund
50 Expertinnen und Experten,
insbesondere aus der Sektion
Landwirtschaft und ländliche
Entwicklung des BMLRT, der
Agrarmarkt Austria (AMA)
und der Bundesanstalt für
Agrarwirtschaft und Bergbauernfragen (BAB) zusammen.
Nachdem die Folgen des Konﬂikts auf den Agrarmärkten
international wirken, werden
die erarbeiteten Lösungsvorschläge auch auf europäischer
Ebene eingebracht.

Die neun aktuellen Themenfelder des Krisenstabs
≤ Ernährungssicherheit: Versorgungslage der österreichischen Bevölkerung mit
Agrarprodukten, Lebensmitteln und Trinkwasser

≤ Tierproduktion, Fleischund Milchmarkt: massive
Belastung durch hohe
Betriebsmittelpreise

≤ Energieversorgung: Auswirkungen auf die Agrarproduktion und Lebensmittelpreise

≤ Getreide- und Ölsaatenmarkt inklusive Futtermittel: laufende Marktbeobachtung zur raschen
Entscheidungsﬁndung für
die anstehende Anbauperiode

≤ Agrarmärkte und Handelsbarrieren: Funktionieren
des Binnenmarktes

≤ Obst- und Gemüsemarkt
inklusive Facharbeitskräftebedarf

≤ Eiweißversorgung: Steigerung der Anbauﬂächen von
Eiweißpﬂanzen

≤ Geplante und mögliche
EU-Maßnahmen zur
Agrarmarktstützung und
Ernährungssicherheit.

≤ Düngemittelpreise und
Düngemittelversorgung:
laufende Marktbeobachtung und Austausch mit
Vertreterinnen und Vertretern der Branche

Mehr Information:
www.bmlrt.gv.at/ukraine

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLRT

D

urch den Krieg Russlands in der Ukraine
sieht sich der europäische wie auch der weltweite
Lebensmittel- und Agrarsektor
mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Die Betriebsmittelkosten für die Landwirtschaft und die weltweiten
Lebensmittelpreise beﬁnden
sich kriegsbedingt auf einem
Allzeithoch.

INFOS AUS DEM BMLRT

MOBILITÄT

Nähere Infos
gibt es beim KlimaTicketKundenservice oder bei der
Zivildienstserviceagentur
www.zivildienst.gv.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMLRT

verwenden, allerdings müssen
sie das vorab schriftlich der Zivildienstserviceagentur bekannt
geben. Zivildiener, die bereits
privat ein KlimaTicket besitzen,
können dieses stornieren, um
die Kosten dafür während ihres
neunmonatigen Dienstes nicht
tragen zu müssen.

EnTGELTLIchE EInschALTUnG DEs BMLRT

Das Zivildienstministerium
hat sich erfolgreich dafür
eingesetzt, dass Zivildiener das
neue KlimaTicket für die Dauer ihrer Dienstzeit, also neun
Monate, bekommen und auch
in der Freizeit damit fahren
können.

So erhalten Zivis das KlimaTicket: Angehende Zivildiener
können das KlimaTicket bei
den Servicestellen der Vertriebspartner kostenfrei bestellen,
jedoch frühestens einen Monat
vor ihrem Dienstbeginn. Die
Servicestellen sind unter
www.klimaticket.at zu ﬁnden.
Eine Online-Bestellung ist nicht
möglich, da die Berechtigungsnachweise direkt beim Schalter
geprüft werden. Jene Zivildiener, die den Dienst schon vor
April 2022 begonnen haben,
können ihre bereits ausgestellte „ÖBB Card Zivildienst“ ab
1. April auch als KlimaTicket

bmlrt.gv.at

Grundwasser
ist Trinkwasser

BILD: © BMLRT/hAIDEn
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S

eit April können Zivildiener mit dem „KlimaTicket“ alle öﬀentlichen
Verkehrsmittel in ganz Österreich kostenlos nützen. Bisher
gab es für sie nur die ‚ÖBB
Card Zivildienst‘ und etwa für
Regionalbusse einen Fahrtkostenersatz.

FOTO // BMLRT/Paul Gruber

Zivildiener fahren ab jetzt gratis
mit dem neuen KlimaTicket

Österreich ist ein wasserreiches Land. Unsere Trinkwasserversorgung kann zu 100 %
aus Grund- und Quellwasser abgedeckt werden. Wir müssen mit dieser wertvollen
Ressource verantwortungsvoll umgehen und in unsere Wasser-Infrastruktur in den
Gemeinden investieren. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und
Tourismus (BMLRT) stellt jährlich 80 Mio. Euro Fördermittel für eine sichere Trinkwasserversorgung und erstklassige Abwasserentsorgung bereit. Das sichert die Lebensqualität
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GEMEINDEN UND UKRAINE-HILFE

GEMEINDEN UND DER UKRAINE-KRIEG

Der Krieg in der Ukraine lässt niemanden kalt, auch die Gemeinden nicht. In Österreich
und international mobilisieren Gemeinden, Verbände und kommunale Unternehmen,
um Hilfe in die Ukraine zu bringen. Europarat, AdR und RGRE dienen als Infodrehscheiben.
TEXT // DANIELA FRAISS

E

ine vom europäischen Dachverband CEMR
ins Leben gerufene Taskforce bringt die
beiden ukrainischen Gemeindeverbände
in direkten Kontakt mit Kollegen aus der EU.
Sowohl der ukrainische Städtebund als auch der
Verband der Bezirks- und Regionalräte sind in
improvisierten Büros und (aufgrund russischer
Hackerangriffe) mit privaten E-Mail-Adressen
weiter aktiv und in ständigem Austausch mit
Gemeinden und Oblasten. Sie berichten über
entführte und exekutierte Bürgermeister, Gräueltaten an der Zivilbevölkerung, Hilfskorridore
und aktuelle Bedarfslisten notwendigster Güter.
Aber auch darüber, dass das Leben weitergehen
muss und viele Menschen die Ukraine gar nicht
verlassen wollen. Für Kinder, deren Eltern in der
Ukraine bleiben wollen oder müssen, werden
daher Sprach- oder Lerncamps in Europa angeregt, die als Überbrückung bis Kriegsende bzw.
bis zum Nachlassen der Kämpfe dienen können.
Der ukrainische Städtebund arbeitet in dieser
Angelegenheit mit dem ukrainischen Außenministerium zusammen, eine erste Gruppe von
Kindern konnte beispielsweise bereits in Frankreich untergebracht werden.
Mehrere europäische Verbände unterstützen
die Arbeit der ukrainischen Verbände mit
finanziellen Beiträgen, die polnischen Verbände helfen beim Management der zwei großen
Verteilzentren, von denen aus Hilfsgüter auf den
weiteren Weg geschickt werden. Der schwedische Verband, der vor allem ländliche Gemeinden bei der Unterbringung von Binnenflüchtlingen unterstützt, verfügt über einen Leitfaden,
wie Überweisungen in Euro auch tatsächlich in
den ukrainischen Gemeinden ankommen.
Direkter Kontakt mit ukrainischen Gemeinden
Der Kongress der Gemeinden und Regionen hat
auf Anregung der Stadt Sindelfingen ein Onlineportal für direkte Hilfspartnerschaften zwischen
38
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LINKS ZUM THEMA
Council of European
Municipalities and
Regions (CEMR):
ccre.org/en/activites/
view/47
Initiative Cities4Cities,
Matching-Plattform für
ukrainische und europäische Städte
www.cities4cities.eu
Operation Schneeﬂocke
gemeindebund.at/
operation-schneeﬂocke-ein-friedensappell-von-buergermeistern-an-buergermeister-in-russland/

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

Städten und Gemeinden eingerichtet. Ukrainische
Kommunen oder Bezirke posten ihren Bedarf,
europäische Gemeinden können dann direkt
Kontakt aufnehmen und herausfinden, wie die
Hilfe am besten und schnellsten ankommt. In den
meisten Fällen werden Lebensmittel, Hygieneprodukte, Verbandsmaterial, Medikamente und
Generatoren gebraucht. Es werden aber auch Feuerwehrautos und Schutzanzüge, medizinisches
Gerät für überlastete Krankenhäuser oder Laptops
für binnenvertriebene Schüler gesucht. Viele
ukrainische Gemeinden stellen sich kurz vor,
beschreiben die aktuelle Lage und davon ausgehend den dringendsten Bedarf. Manche Profile
enthalten Informationen, ob es eine Logistikkette
bis zur polnischen Grenze gibt. Die Kontaktdaten
enthalten E-Mail-Adressen, Telefonnummern
und Sprachkenntnisse der zuständigen Mitarbeiter, wobei man sich von mangelnden Sprachkenntnissen nicht abschrecken lassen soll. Auch
die cities4cities-Plattform wird von einem Übersetzungsprogramm unterstützt und jeder elektronische Austausch kann mithilfe frei verfügbarer
Übersetzungsdienste gut funktionieren.
Direkter Kontakt mit russischen Bürgermeistern. Eine im Salzburger Kuchl geborene
Initiative will dazu beitragen, den Diskurs auch
nach Russland zu tragen und dort für eine offene
und demokratische Debatte einzutreten. Bgm.
Thomas Freylinger und VBgm. Carmen Kiefer
haben bereits mehrere russische Bürgermeister
angeschrieben und an sie appelliert, für Frieden
einzutreten und dabei an wesentliche Grundsätze der Kommunalpolitik, nämlich Schutz der
Zivilbevölkerung und Aufrechterhaltung der
Daseinsvorsorge, zu erinnern. Die „Operation
Schneeflocke“ stößt auch außerhalb Österreichs
auf große Resonanz, VBgm. Kiefer nutzt dafür
ihre Kontakte als langjähriges Mitglied von AdR
und RGRE, ein auf Russisch verfasster Musterbrief sowie eine Adressliste russischer Gemeinden tragen das Ihre dazu bei.

EU

POLITIK & RECHT

UKRAINE-HILFE

ADR FORDERT UNTERSTÜTZUNG
BEI DER AUFNAHME VON
UKRAINISCHEN FLÜCHTLINGEN
Die Vorsitzenden der Fraktionen des Europäischen Ausschusses der Regionen
(AdR) waren Anfang April für einen Lokalaugenschein im polnischen Rzeszów,
um sich ein Bild davon zu verschaffen, was die Menschen vor Ort brauchen,
und um die zur Bewältigung der ukrainischen Flüchtlingskrise erforderlichen
Maßnahmen voranzubringen.

D

Apostolos Tzitzikostas, der Präsident des AdR,
berichtete von den Müttern und Kindern an
der polnisch-ukrainischen Grenze, die vor den
Gräueltaten der russischen Armee aus ihrer
Heimat flüchten mussten: „Ich habe auch miterlebt, welch enorme Leistung die Polinnen und
Polen gemeinsam mit den Bürgermeistern und
Regionalpräsidenten bei der Bereitstellung von
Unterkünften leisten. Sie verdienen es, sofort
und wirksam unterstützt zu werden. Die 17 Milliarden Euro für das EU-Unterstützungspaket
stammen aus fünf Finanzierungsinstrumenten
mit unterschiedlichen Verfahren und Fristen,
was den Begünstigten vor Ort Probleme bei der
Inanspruchnahme bereiten könnte. Daher habe
ich EU-Kommissarin Elisa Ferreira vorgeschlagen, gemeinsam die Schaffung einer ,Lokalen
EU-Fazilität für Flüchtlinge aus der Ukraine‘ ins
Auge zu fassen.“
Der AdR hat darüber hinaus auch eine Informations- und Unterstützungsplattform eingerichtet, über die der Hilfsbedarf und die Hilfsangebote aufeinander abgestimmt werden können.
Lokale und regionale Gebietskörperschaften aus
der EU, die Hilfe anbieten wollen oder Unterstützung brauchen, können sich an diese Plattform wenden.

FOTO // © European Union / Kyriakos Samartzidis

amit das mit 17 Milliarden Euro ausgestattete Unterstützungspaket der EU vor Ort
optimal eingesetzt werden kann, braucht
es gemeinsame Regeln sowie einen beschleunigten Zugang zu den Mitteln. So lautet die Botschaft der Fraktionsvorsitzenden.

Apostolos Tzitzikostas (links) machte sich selbst ein Bild von der Lage an der polnisch-ukrainischen Grenze in Rzeszów.

Mehr Infos auf
https://cor.europa.eu/de/news/Pages/Rzeszow.aspx
Zur Videoaufzeichnung geht es hier
https://frontend.cor.smv.cloud/en/sessions/reference/regional-and-local-dimension-of-the-ukrainian-war
KOMMUNAL 05/2022
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PREISEXPLOSION
AM BAU
Die Kosten für Baumaterialien steigen seit Monaten
stark an und bringen Auftraggeber wie Ausführende
zunehmend in die Bredouille. Eine Entspannung
der Lage ist nicht in Sicht.
Was bedeutet das für Bauprojekte der Gemeinden?

KOMMUNAL 05/2022
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BAUWIRTSCHAFT

D

FOTO / Natascha Unkart/Koekart

GESTALTEN & ARBEITEN

TEXT // ANDREAS HUSSAK

ie Baustoffpreise klettern seit geraumer Zeit in ungeahnte Höhen. Der
Trend, der schon länger bemerkbar
war, erfuhr durch die Ereignisse in
der Ukraine nochmals einen kräftigen Schub. Laut dem statistischen Bundesamt in
Deutschland haben sich die durchschnittlichen
Preise für Baustoffe so stark erhöht wie noch
nie seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1949. An
der Spitze steht laut dem Nachrichtenmagazin
„Fokus“ Konstruktionsvollholz mit einer Teuerungsrate von mehr als 77 Prozent. Das sind etwa
die Holzbalken, die für Möbel, Gartenhäuser und
Fachwerkhäuser eingesetzt werden. Dachlatten
stiegen um 65 Prozent im Preis, Bauholz um
61 Prozent. Betonstahl kostete am Jahresende
53 Prozent mehr als im Vorjahr.
Auch in Österreich sind erhebliche Kostenanstiege im Baubereich spürbar. Im März 2022
lag der Baukostenindex (Basis 2020) für den
Wohnhaus- und Siedlungsbau laut Berechnungen der Statistik Austria bei 121,1 Indexpunkten.
Verglichen mit März 2021 entspricht das einem
Anstieg von 15,2 Prozent. Allein gegenüber dem
Vormonat stieg der Index schon um 4,6 Prozent.
Die Tiefbausparten verzeichneten ebenfalls allesamt Kostenanstiege: im Siedlungswasserbau
um 15 Prozent im Vergleich zu letztem Jahr, im
Brückenbau plus 20 Prozent und im Straßenbau plus 21 Prozent. Die Preisanstiege der durch
Stahlprodukte geprägten Warengruppen schlugen insbesondere im Brückenbau auf. Im Wohnhaus- und Siedlungsbau waren erneut Holz
sowie Polystyrol (Schaumstoffplatten) beträchtliche Kostentreiber. Bituminöses Mischgut sowie
Diesel und andere Treibstoffe verzeichneten
ebenfalls wesentliche Kostenanstiege, was sich
vor allem auf die Tiefbausparten und insbesondere den Straßenbau auswirkte.
In Deutschland steht Holz an der Spitze der
Teuerungsraten, doch auch hierzulande ist der
Holzpreis kräftig gestiegen. Die Holzindustrie in
Österreich hat ihre Produktion 2021 zwar gesteigert und den Heimatmarkt priorisiert, Entspannung verheißt das allerdings kaum. „Wir gehen
davon aus, dass der Bedarf an Holzbauprodukten
42

//

KOMMUNAL 05/2022

MIT DEM SCHEMA F DER LETZTEN JAHRE
WERDEN WIR NICHT WEITERKOMMEN.“
Dr. Martin Schiefer ist Rechtsanwalt und Spezialist für Vergaberecht

HOLZ AUS
RUSSLAND

146000 m3
Nadelschnittholz aus
Russland hat Österreich
2021 importiert.

10,8

Mio. m

3

Schnittholz hat Österreich 2021 selbst produziert.

5%

beträgt die Steigerungsrate, um die in Österreich
kurzfristig mehr Holz
produziert werden
kann. Das entspricht
700.000 m3 zusätzlich.

weiter steigen wird“, sagt der Geschäftsführer
des Fachverbands der Holzindustrie, Heinrich
Sigmund. „Kurzfristig wird der Import von Holzprodukten aus Russland, Belarus und der Ukraine in die EU ausfallen.“ Umso wichtiger sei es
daher, die Produktion in Österreich zu steigern
und die Wälder in Europa weiterhin nachhaltig
zu bewirtschaften. Politische Absichten, großflächige Waldflächen in Europa für die Holzernte
zu sperren, wie sie etwa in der EU-Waldstrategie angelegt seien, sieht Sigmund daher sehr
kritisch. „Die weiteren Entwicklungen am Holzmarkt sind derzeit schwer zu prognostizieren“,
bekennt er. Holzprodukte werden aber auch
2022 sehr gefragt bleiben, schließlich ist Holz
nachhaltiger als so manch anderer Baustoff.
„In Wirklichkeit ist es egal, ob es nachhaltig ist
oder nicht – ich muss es kriegen“, argumentiert
Vergaberechtsexperte Martin Schiefer. „Wir haben mit der Ukraine-Krise das Riesenproblem,
dass wir es nicht bekommen. Selbst wenn wir
wollten, wir können weder einen Preis sagen
noch eine Verfügbarkeit. Daher ist man jetzt als
Auftraggeber gezwungen, flexibel zu sein und
mit den Partnern Vereinbarungen zu treffen“,
schildert der Rechtsanwalt die Lage aus Sicht der
Auftraggeber und erklärt die aktuell vernünftigste Vorgehensweise: „Wir haben jetzt alle unsere
Verträge auf garantierte Maximalpreisverträge
mit entsprechenden Open-Book-Elementen
umgestellt. Rein rechtlich könnte man zwar
schon auf seinem Vertragsstandpunkt beharren,
nur wird dann die Baustelle nicht fertig. Darum muss man einen vergaberechtskonformen
LESEN SIE WEITER AUF SEITE 51 ≤
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Ausblick
auf die Zukunft der
Gemeinden

Lean Management, Finanzen & Wertschöpfung, Digitalisierung,
Klimaschutz als Schwerpunkte des Kommunalwirtschaftsforums 2022 – 9 Keynotes – 12 Workshops – 2 Podiumsdiskussionen - und jede Menge Vernetzung. Ein Rückblick
auf 8 Seiten Sonderbeilage.
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00 DACHZEILE

„ZEITENWENDE
NICHT NUR IN
ENERGIEFRAGEN“
Die Gemeinden sind im Fokus der Herausforderungen beim
Energiewandel, bei der Digitalisierung der Verwaltung und natürlich
bei der Frage der Finanzierung all dieser Mega-Herausforderungen.
Wie das funktionieren könnte, darüber haben rund 200 Vertreter aus
Gemeinden und Wirtschaft beim Kommunalwirtschaftsforum 2022
am 31. März und 1. April in St. Veit an der Glan diskutiert.

D

ie Leidenschaft, die die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an den Tag legten, ist auch
das Merkmal der Gemeinden, die „mit
Leidenschaft auf die Herausforderungen unserer Zeit“ reagieren würden, wie Martin Kulmer,
Bürgermeister von St. Veit, bei seiner Begrüßung
anmerkte. „Investitionen in Klimaschutz und
Mobilitätskonzepte sind auch Investitionen in
die Daseinsvorsorge“, so Kulmer.
Hans Hingsamer, Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes, erklärte: „Wir haben
uns schon zu sicher gefühlt. Unsere Abhängigkeit von Gas zeigt uns das jetzt auf.“ Hingsamer,
der in Vertretung von Gemeindebund-Chef
Alfred Riedl das KWF eröffnete, betonte zudem:
„Die Ziele sind ehrgeizig, wenn man bedenkt,
dass wir 2021 zehn Prozent unseres Strombedarfs importieren mussten.“ Da sei Photovoltaik
zu wenig – angesichts der Tatsache, dass zwei
Drittel unserer Energie noch fossil sind, müssten
wir alles ausbauen, auch die Leitungen und die
Stromspeicher.
Aber „es genügt nicht, wenn der Bürgermeister oder der Amtsleiter ein Elektroauto anschafft,
man muss auch erklären, warum man das tut“,
ergänzte Franz Haugensteiner, Obmann des
FLGÖ und Amtsleiter in der niederösterreichischen Gemeinde Purgstall. Auch wenn man ein
Kleinkraftwerk baue oder Photovoltaikdächer
auf den Parkplätzen errichte, sollte man den
Menschen die Beweggründe dafür erläutern.
Die Kommunikation mit der Bevölkerung ist
44
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also essenziell. „Die Gemeinde muss die Bürgerinnen und Bürger aber auch begleiten – etwa
mit Workshops, mit Beiträgen in der Gemeindezeitung oder mit Projekten in den Vereinen. So
kann ein positiver Flow entstehen.“
„Covid hat uns die Digitalisierung und damit
Homeoffice forciert“, bemerkte Martin Lang
von Siemens als Sprecher der Initiatorengruppe
Deloitte, Raiffeisen, Siemens und Swietelsky.
(diese vier Unternehmen haben das Kommunalwirtschaftsforum ins Leben gerufen). „Aber
Ideen werden im persönlichen Gespräch geboren, Kreativität ist auch eine Sache der Interaktion zwischen Menschen. Und darum ist es so
wichtig, dass persönliche Treffen wie jetzt und
hier beim Forum wieder möglich sind.“
Das Kommunalwirtschaftsforum KWF soll den
Austausch aller Entscheidungsträger auf Kommunalebene mit Privaten forcieren. Es ist Netzwerken der besonderen Art, mit hochkarätigen
Vorträgen, die den Blick über den Tellerrand
ermöglichen. Im Rahmen des KWF fand heuer
auch die Bundesfachtagung des FLGÖ, des Fachverbands der leitenden Gemeindebediensteten
Österreichs, statt.
Initiiert wurde das KWF von Deloitte, Raiffeisen,
Siemens und Swietelsky. Es findet jährlich an
wechselnden Orten statt. Alle Infos, Bilder und
Porträts auf www.kommunalwirtschaftsforum.at

LINKS ZUM
KWF 2022
kommunal.at/
kommunalwirt
schaftsforum-2022
Auf der Website von
KOMMUNAL und auf
der Website
www.kommunal
wirtschaftsforum.at
ﬁnden Sie alle Bericht,
Fotos und Porträts der
Vortragenden des
KWF 2022.
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KEYNOTE
REINHARD HAIDER ÜBER „DIGITALE KOMMUNE UND VERWALTUNG“

ALLE Fotos // © KOMMUNAL/Jürg Christandl

„Unsere Zukunft ist das
‚Gemeindeversum‘“
Was bringt die Zukunft den
Gemeinden? Diese Frage stellte
– und beantwortete in weiten
Teilen – Amtsleiter Reinhard
Haider. Das Internet bestimmt
in praktisch allen Bereichen unser Leben, auch das der Gemeinden. Haider räumte auch mit
weit verbreiteten Missverständnissen auf. Unter Digitalisierung
versteht man allgemein die Aufbereitung von Informationen zur
Verarbeitung oder Speicherung
in einem digitaltechnischen System. Digitalisierung betreffe alle

Reinhard Haider

== Gemeindebund-Vizepräsident Hans Hingsamer
stimmte die rund 200 Teilnehmer aus Wirtschaft und
Gemeinden auf spannende zwei Tage in St. Veit ein.
= Die Referenten Roger Hackstock (Austria Solar) und
Ingmar Höbarth (Klima- und Energiefonds) sowie Martin Lang (Siemens), Franz Haugensteiner (FLGÖ), St. Veits
Bürgermeister Martin Kulmer, Gemeindebund-Vizepräsident Hans Hingsamer und KWF-Veranstalter Michael
Zimper (Kommunal-Verlag).

Lebensbereiche, wichtig sei aber,
dass sie „nicht um jeden Preis
stattfindet, aber da, wo es sinnvoll ist und den Alltag vereinfacht“. Dabei sei Digitalisierung
nicht (nur) eine technologische,
sondern vor allem eine gesellschaftspolitische und organisatorische Frage.
Hingegen ist E-Government
der „Einsatz von Informationsund Kommunikationstechnologien in öffentlichen Verwaltungen“. Die vielen Aktivitäten der
Gemeinde Kremsmünster – von
der GemCloud als Basis-IT-System über K5-Finanzen und K5Verfahren für Baumanagement
bis zu einem eigenen Laufwerk
für Fotos und Videos oder einem
Programm für Online-Sitzungen
– sind alles interne E-Govern-

ment-Anwendungen.
Die digitale Signatur, offene
Daten, eine eigene Wirtschaftsplattform, die BürgermeisterSprechstunde live auf Facebook,
das Streaming und der Download
von Gemeinderatssitzungen via
Youtube sind nur ein paar weitere Anwendungen, die vor allem
durch die Pandemie befeuert
wurden.
Was sollten Gemeinden bei
ihrer digitalen Transformation
beachten? Bisherige analoge
Prozesse sollten auf den Prüfstand gestellt und umständliche
Prozesse vereinfacht werden.
Dazu seien „neue Prozesse und
Lösungsansätze, die über das
Technische hinausgehen erforderlich. Eine Aufgabenreform,
Personal- und Organisationsentwicklung etc. sind essenziell“, so
Haider. Auch müsste innerhalb
der Verwaltung das Know-how
in puncto Digitalisierung aufgebaut und die Sensibilisierung
und Bewusstseinsbildung rund
um die digitale Sicherheit für Gemeindemitarbeiter:innen forciert
werden.
„Nicht alles auf einmal machen“,
gab Haider noch einen guten Rat:
„Schritt für Schritt vorgehen,
Bereich für Bereich digital erschließen.“
Und die Zukunft? „Es gibt
das ,Universum‘, das Weltall,
Raum, Zeit, Materie. Es gibt ein
,Metaversum‘, Virtual Reality,
Augmented Reality, die physische Realität. Ich finde, ein
,Gemeindeversum‘ sollte eine
Chance erhalten, die Gemeinde
neu gestalten, neuen Baugrund
schaffen, Gemeindeversammlungen im virtuellen Raum,
leben, arbeiten, feiern.“
KOMMUNAL 05/2022
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FINANZEN: PROJEKTE REALISIEREN! JETZT!

SIND DIE GEMEINDEN BEREIT
FÜR DIE ENERGIEWENDE?

D

ie Energiewende wird sich von alleine
finanzieren“, glaubt Markus Ecker, Raiffeisen-Kommunalexperte und Finanz-Gemeinderat in Kirchberg am Wagram (NÖ). Das
sei aber nicht nur eine gute Nachricht. „Fossile
Brennstoffe werden doppelt so viel kosten wie
erneuerbare Energie.“
Wenn in Kirchberg ein neues Gebäude errichtet wird, wird dort auch gleich eine Photovoltaikanlage auf das Dach gebaut. Es sei aber nicht
so, dass auch auf bestehenden Dächern überall
PV-Anlagen errichtet werden. „Das rechnet sich
derzeit noch nicht, aber die Zeit wird kommen“,
ist Ecker überzeugt. „Und solange uns niemand
zwingt, Energie-Großprojekte umzusetzen, und
wenn wir selbst entscheiden können, was wir
bauen, ist es finanzierbar.“
Investitionen, die zu Einsparungen führen, sind
auch derzeit sinnvoll. Wir befinden uns aktuell
in einer Hochpreis-Situation, vor allem was die
Bauwirtschaft betrifft. „Die Kommunen sind
gefordert, laufende Projekte auszufinanzieren.
Der Spielraum für neue Projekte ist stark eingeschränkt“, stellte Reinhold Pobaschnig, zuständig für die wirtschaftliche Gemeindeaufsicht
im Amt der Kärntner Landesregierung, klar. In

LINKS ZUM
KWF 2022
kommunal.at/
wo-die-kommuneninvestieren-wollen
KOMMUNAL hat sich im
Vorfeld den „Gemeindeinvestitionsbericht“ von
Pitters Trend Expert
angesehen. Hier ﬁnden
Sie alle Details.

Reinhold Pobaschnig
vom Amt der Kärntner
Landesregierung, Franz
Haugensteiner, Trendexperte Harald Pitters
und Markus Ecker diskutierten über die ewige
Frage der Finanzierung.
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nächster Zeit würden nur solche Projekte umgesetzt werden, die dringend notwendig sind. Das
seien Sicherheitsmaßnahmen, aber auch Projekte im Betreuungs- und im Bildungsbereich.
Sinnvoll seien auf jeden Fall Investitionen, die
es ermöglichen, die derzeit zahlreichen Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Hier
vor allem das Kommunale Investitionspaket
des Bundes, das eine Förderquote von 50 Prozent vorsieht. „Investitionen sind vor allem dann
sinnvoll, wenn sie Einsparungen möglich machen“, sagte Reinhold Pobaschnig. In diesem Fall
seien auch Fremdfinanzierungen sinnvoll.
In Kirchberg am Wagram, wo Raiffeisen-Experte Markus Ecker zu Hause ist, hat man nicht
mit Absiedelung zu kämpfen, sondern mit zu
viel Wohnbau. Da Kindergarten und Schule den
Andrang nicht mehr bewältigen konnten, wurde
sogar ein Baustopp beschlossen. „Das betrifft
aber nur den Hauptort. Bei den Dörfern ringsum
hat man eher das Gefühl, dass sie still und leise
aussterben“, berichtet Ecker. Er macht aber auf
ein anderes Problem aufmerksam: „Obwohl es
immer mehr Leute gibt, werden die Gasthäuser
immer weniger.“ Daher wurde schon vor Jahren
ein Regionszentrum gebaut, in dem auch ein
Lokal Platz gefunden hat. „Das hat Touristen
angelockt. Und es haben sich auch Gewerbetreibende gefunden, die dort am Samstag einen
Markt veranstalten.“
Auch FLGÖ-Chef Franz Haugensteiner betonte die Auswirkungen der Pandemie auf die
Entwicklung der Gemeinden. „Die Lebens- und
Arbeitsbedingungen verändern sich bereits seit
einiger Zeit. So wird etwa Homeoffice immer
wichtiger. Corona hat diese Entwicklung beschleunigt.“
Mehr auf
kommunal.at/kommunalwirtschaftsforum-2022

FOTO // © KOMMUNAL/Jürg Christandl

Welchen Beitrag können die Gemeinden leisten? Das liebe Geld stand am Freitag im
Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion über Finanzierungsfragen, bei der auch der
Kampf gegen Absiedelung eine wichtige Rolle spielte.
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GESELLSCHAFTLICHES
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VIEL RAUM FÜRS NETZWERKEN

Wer viel arbeitet, soll auch feiern. Für die Teilnehmerinnen des KWF gab es das perfekte Ambiente zum
Netzwerken bei der Veranstaltung selbst und natürlich am Abend am Weingut Taggenbrunn.
Die Musik steuerte die „Florianer Tanzbodenmusik“ bei, die Winzerjause und der Wein kamen von
Hausherr Alfred Riedl. Nein, nicht vom Gemeindebund-Präsidenten, sondern vom Gründer der Uhrenmanufaktur Jacques Lemans“ der auch Besitzer
des Weinguts Taggenbrunn ist (unten rechts). Das
Gut liegt inmitten der Weinberge, in der Nähe der
Stadt St. Veit an der Glan und sechs Kilometer vom
Archäologischen Park Magdalensberg entfernt. Zum
Gut gehört auch die kernsanierte, rund 1.000 Jahre
alte Höhenburg Taggenbrunn, die auch Austragungsort für die Taggenbrunner Festspiele ist.
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DIE GEMEINDE IST GRÜN, LEAN, DIGITAL UND NACHHALTIG FINANZIERT

Das abschließende Podium des Kommunalwirtschaftsforums 2022 behandelte die
Themen Lean Management, Digitalisierung, nachhaltige Finanzierung … und das alles
natürlich „grün“. Diesen gordischen Knoten, diese Suche nach der „eierlegenden
Wollmilchsau“, wie es Moderator Walter Gröblinger nannte, sollten FH-Professorin
Franziska Cecon von der FH Oberösterreich, Vergabeexperte Martin Schiefer und
Josef Knappinger von den Kärntner ZiviltechnikerInnen lösen.

E

s ging bei allen Themen des Kommunalwirtschaftsforums um Wertschöpfung, Effizienz,
Transparenz, Wertfluss, es ging um Nachhaltigkeit. Aber was braucht es für die Digitalisierung auf der Gemeindeebene, um den Umstieg
zu schaffen – auch den Umstieg auf das richtige
Lean Management? Es geht dabei ja nicht nur um
technische Lösungen, sondern auch darum, die
Verwaltung, die Gemeinde neu zu denken.
Was genau ist jetzt digitale Transformation? Im
Hörsaal würde Professor Cecon digitale Transformation so definieren, dass technologische
Lösungen allein nicht genügen – sie sind ein
wichtiger Faktor, aber es braucht noch zwei
Punkte: die Organisation und die Prozesse, die
digital neu gedacht werden. Hier knüpft man am
Lean Management an, womit alle nicht wertschöpfenden Themen reduziert werden.
Der zweite wichtige Faktor ist der Mensch: die
Gemeinde-Mitarbeiter:innen, die in diesem Prozess mitgenommen werden müssen. „Wir müssen
den Menschen, die dann tatsächlich mit anderen Abläufen arbeiten müssen, die Angst davor
nehmen. Auch die Angst, durch die Neuerungen
den Arbeitsplatz zu verlieren“, so Cecon. „Es heißt
aber auch, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, die sich auch diese digitale Identität zulegen
müssen und damit zu arbeiten lernen.“ Drittens
seien die Unternehmen mitzunehmen, die auch
nicht alle die gleichen Voraussetzungen hätten.
Alles, was transparent ist, ist gut. Aber ist
alles, was nicht transparent ist, automatisch
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gleich korrupt? „Heute ist totale Transparenz
notwendig“, unterstrich Vergabeexperte Martin
Schiefer. „Gerade im kommunalen Bereich
wird ja schon viel gemacht, Gemeinderatssitzungen zu Projekten zum Beispiel, da muss
man viel reden und kommunizieren.“ In diesen
Sitzungen sind ja auch verschiedenste Bürgerlisten dabei. „Kommunale Projekte, die allen
dienen sollen, können Sie nur durchbringen,
wenn Sie von Anfang an total transparent sind.“
Es geht hier – wieder – um Vertrauen, etwas, so
Schiefer, was die Gemeinden seit jeher gekonnt
haben.
Aber bedeutet volle Transparenz nicht auch,
dass ich in einer Gemeinde dann 3.000 Finanzexperten habe? Die meisten wären ja mit einem
kommunalen Budgetplan überfordert, auch gibt
es die Gefahr der „Besserwisser“ – macht unter
diesen Voraussetzungen totale Transparenz
Sinn? Schiefer: „Natürlich. Transparenz heißt ja
auch nicht, Leadership abzugeben.“ Unabdingbar dafür ist es allerdings, sich gute Experten
auszusuchen, die den Kommunikationsprozess
unterstützen. Und wenn diese das können – die
Experten stehen ja auch mit ihrem Namen dafür
–, sind wir auch wieder lean. „Dann läuft ein
Projekt wie eine neue Kläranlage wieder sauber
ab und dann gibt’s auch nichts zum ‚Deuteln‘“,
so Schiefer. Ausführliche und gute Vorlaufzeit
lohne sich jedenfalls, denn „wenn man vorher
intransparent ist, braucht man nachher dann
erst recht wieder Experten, dann allerdings im
Strafrecht und in der Krisenkommunikation“,
wie Schiefer ausführt.

Transparenz
heißt nicht,
Leadership
abzugeben.“
Martin Schiefer
auf die Frage, ob zu viel
Einbinden nicht zu viele
Meinungen und damit
Verwirrung und Stillstand
generiere.
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„EIERLEGENDE
WOLLMILCHSAU“ GESUCHT
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Belebung der Ortskerne und die Nachnutzung.
„Die Belebung der Ortskerne ist kein Phänomen
einer großen Gemeinde“, bestätigte Cecon und
verwies auf die erst kürzlich veröffentlichte
Studie des Landes Oberösterreich zu den Leerständen (siehe Bericht auf kommunal.at/denbrachen-den-kampf-ansagen). „Es entwickeln
sich dann negative Impulse, es fehlen Frequenzbringer, man fühlt sich nicht mehr wohl in der
Gemeinde, es kann zu Sog-Effekten und weiterer Abwanderung von Unternehmen kommen …
Leerstände im Ortszentrum sind nicht gut.“
„Bei der Ortskernbelebung spielen auch städtebauliche Verträge eine Rolle“, ergänzte Martin
Schiefer. „Man sucht schon bei der Finanzierung, dass auch Private mit in die Projekte reingehen.“ In Wien würde das schon sehr detailliert
ausgearbeitet und derzeit in die Länder hinausgetragen. „Im Kern soll ein Privater, der im
Zentrum bauen will, auch etwas für die öffentliche Infrastruktur zurückgeben müssen, also sich
zum Beispiel an Kindergärten beteiligen oder an
Ärztezentren.“
Die Bedeutung für Gemeinden in dem Bereich
unterstrichen auch Cecon und Knappinger, etwa
mit dem Beispiel der Gemeinde Eferding, wo
die ehemalige Bezirksbauernkammer mehrfach
nachgenutzt wurde. „Diese Vernetzungen von
unterschiedlichen Akteuren zu organisieren, ist
eine wichtige Rolle für die Gemeinden. Doppelt wichtig, weil vor allem die Gemeinde die
Bedürfnisse kennt.“ Und es sei allemal besser,
dass die Gemeinde von sich aus aktiv wird und
entsprechend widmet.

Kann sich die öﬀentliche Hand ESG überhaupt
leisten? ESG steht für Environmental Social
Governance (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und
Regierungs- bzw. Unternehmensführung) und
„nachdem wir die öffentliche Hand sind“, wie
Franziska Cecon anmerkt, „sind wir im Sinne
einer Solidaritätsgemeinschaft sehr wohl gefordert, zu handeln“. Die Finanzierung selbst
sei nicht immer das Thema, aber die Rolle der
öffentlichen Hand bestehe darin, zu vernetzen,
Akteure zusammenzubringen, zu erklären, Vertrauen zu schaffen und Dinge zu ermöglichen.
Im Grunde braucht es die Kommune als aktive
Rolle, es braucht die Beteiligung der Bürger:innen mit ihren Ideen und auch mit ihrer Bereitschaft, die Dächer ihrer Gebäude nicht irgendeinem Investor, sondern der öffentlichen Hand,
der Gemeinde zur Verfügung zu stellen, und es
braucht die lokale Wirtschaft. Die Errichtung
und Wartung dieser Anlagen liegt natürlich in
den Händen der regionalen Fachleute.
Ein kurzes Resümee: Kommunen haben die
größte Chance zum Bewirken und Gestalten,
weil sie am nächsten an den Bürgerinnen und
Bürgern sind. Und sie gehen in vorbildlicher Manier und vor allem mit konkreten Projekten voran – und das ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber allen anderen Gebietskörperschaften. Die
Vielzahl positiver Beispiele sollte als Inspiration
für andere Gemeinden auch vor den Vorhang
geholt werden. Und: Noch mehr junge Menschen
wären gefordert, die ihren Geist und ihr Feuer in
der Gemeinde (und beim KWF) weitertragen.

Josef Knappinger von
den Kärntner ZiviltechnikerInnen, Vergabeexperte Martin Schiefer und
FH-Professorin Franziska
Cecon begaben sich auf
die Suche nach der „eierlegenden Wollmilchsau“,
wie es Moderator Walter
Gröblinger nannte.

LINKS ZUM
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schaftsforum-2022
Auf der Website von
KOMMUNAL und auf
der Website
www.kommunal
wirtschaftsforum.at
ﬁnden Sie alle Bericht,
Fotos und Porträts der
Vortragenden des
KWF 2022.
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KEYNOTE
CHRISTOPH STOCKINGER ÜBER
„FLÄCHENMANAGEMENT & ENERGIEWENDE“

„Handeln statt jammern“ – und
Raumordnung in Gemeindehand

Christoph Stockinger

Wie funktionieren die Firmen
mit besonderen Bedürfnissen?
Digitale Prozessoptimierungen
helfen mit neuen Technologien
bei den diversesten Abläufen
und bei der Umsetzung der Ziele.
Überhaupt sei auch die Digitalisierung Teil des Jobs geworden.
Trotzdem gebe es immer wieder
neue Betätigungsfelder. Eines der
wichtigsten und wahrscheinlich
umfangreichsten, so Stockinger,
sei die Gestaltung und Entwicklung der eigenen Gemeinde.
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Seine einfache Schlussfolgerung:
„Am besten geht das, wenn ich
mich als Gemeinde selber um
Flächen und Gebäude kümmere
– und zwar auf Basis der Raumordnungsgesetze.“
Stockinger ermutigt die Gemeinden, gerade dieses Thema aktiv
anzugehen. „Traut’s euch drüber“, appelliert er: „Nicht jammern, handeln!“
Appell an und Chance für Gemeinden. „Als Grundsatz muss
bestehen, dass die Raumordnung und damit die Gemeindeentwicklung bei der Gemeinde
bleiben muss“, wie Stockinger
festhielt. Hier seien die Erfahrung
und die Kompetenz zentriert, die
es anderswo nicht gebe. „Wichtig
ist auch, dass im Dienstpostenplan die Möglichkeit besteht,
zusätzlich qualifiziertes Personal
anzustellen.
Die Chancen, die sich durch so
eine Vorgangsweise für eine Gemeinde, in Stockingers Fall Gampern, zur Entwicklung innerhalb
der gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben? Sehr groß!
Ging es vor 20 Jahren noch um
die Ansiedlung von Betrieben und
Gewerbe sowie Wohnhäuser, sind
jüngst weitere Parameter dazu
gekommen. Heute müssen auch
PV-Anlangen mitgedacht werden, Flächen dafür bereitgestellt
werden. Neu sind auch Gestaltung
und Belebung von Ortszentren
ohne Gewinnabsicht – gemeint ist
damit der An- und Verkauf von
alten Häusern und leer stehenden
Flächen. Gerade dieser Punkt ist
essenziell für die Entwicklung
eines ganzen Ortes auf Jahre
hinaus.

Umsetzen und einen
„Weg aus der Falle ﬁnden“
Durch einen schon länger ﬁxierten OECD-Termin verhindert war Klimaministerin Leonore
Gewessler, die es sich aber nicht nehmen ließ,
den Teilnehmer:innen am KWF 2022 per Videobotschaft eine Nachricht zu schicken. Das Thema
bei der OECD war ein ähnliches wie das des KWF:
aus den Folgen der Pandemie lernen und rasch
rauskommen, so Gewessler. „Aber es geht auch
um den Krieg Russlands in der Ukraine. So furchtbar das ist, wir müssen auch konsequent daraus
lernen, was uns dieser Krieg aufzeigt.“ Österreich
überweise jährlich zehn Milliarden Euro für Importe von Öl und Gas. Wir verlieren dadurch nicht
nur eine unfassbare Wertschöpfung, wir machen
uns auch angreifbar, so die Ministerin. „Bei fossiler
Energie sind wir hochgradig angreifbar von Ländern wie Russland und anderen, die Demokratie
und Freiheit nicht so bewerten, wie wir das tun.“
Umso wichtiger sei es, so Gewessler, jetzt den
Weg aus dieser Falle zu finden, und sie sprach den
Gemeinden Dank dafür aus, so wichtige Verbündete zu sein. „Ihr seid vorne dabei, ihr greift viele
Initiativen auf und treibt sie weiter. Deshalb ist es
so wichtig und freut mich, dass ein Format wie das
Kommunalwirtschaftsforum entscheidende Menschen aus den Gemeinden zusammenbringen, um
über zukunftsorientierte Themen zu reden.“ Aus
den Gemeinden höre man selten, was alles nicht
geht, sondern es werde eher die Frage gestellt, wie
man etwas umsetzen könne oder was es brauche,
um etwas umzusetzen. „Das ist es auch, was uns
eint“, streut Gewessler den Gemeinden Rosen.
Die Gemeinden seien bei der Energiewende besonders gefordert, das sei klar, so Gewessler. Sie
versprach auch Unterstützung und Hilfe, denn
„die Gemeinden sind es, die es möglich machen,
sie sind es, die mit den Menschen vor Ort sprechen“.

ALLE Fotos // © KOMMUNAL/Jürg Christandl

Die Amtsleiterinnen und Amtsleiter in Österreich müssen einiges
„heben“, wie es in der Mundart
so schön heißt: Mehr als 300
Gesetze, „unzählige“ Behördenkontakte, dazu das Personal- und
Projektmanagement und vieles
mehr. „Und dazu kommen noch
die Public Governance, also die
Abstimmung mit der Politik, sowie
die Diskussionen mit Bürgerinnen
und Bürgern erschwerend hinzu“,
wie Christoph Stockinger, Amtsleiter im oberösterreichischen
Gampern im Hausruckviertel,
ausführte. All das bringt ihn zum
Schluss, dass die Gemeinden „Firmen mit besonderen Bedürfnissen
oder Anforderungen“ sind.

BAUWIRTSCHAFT GESTALTEN & ARBEITEN
≤ FORTSETZUNG VON SEITE 42

ENTWICKLUNG DER GROSSHANDELSPREISINDIZIES

Weg finden, wie man mit dieser Krisensituation
umgeht, und das geht nur gemeinsam.“ Das angesprochene Open-Book-Element ist eine Art
Bonus-Malus-System und funktioniert vereinfacht gesagt nach dem Schema: „Ich sage dir,
wie und wo ich zu welchem Preis einkaufe, und
wir vereinbaren beide, uns die Einsparung zu
teilen, wenn wir es gemeinsam irgendwo anders
billiger bekommen, bzw. die Verteuerung auch
gemeinsam zu bewältigen, wenn wir es irgendwo anders garantiert nicht bekommen.“
„Viele Berater sagen, dass man den Index großzügiger interpretieren muss, doch das hilft leider nicht weiter. Selbst wenn man festhält, dass
Kostensteigerungen von zehn Prozent in den
Preisen einzukalkulieren sind, hilft das nichts,
denn die Steigerungen betragen im Schnitt über
zehn Prozent und das kann man in keinem Index
mehr abbilden. Theoretisch könnte man als Auftraggeber im Vorhinein zusagen, um soundsoviel
zu überzahlen und gleichzeitig das gesamte Risiko zu tragen, aber das kann wirklich nicht die
Lösung sein“, schildert Schiefer das Problem. Er
rät daher auch Gemeinden unbedingt diese Art
von Verträgen abzuschließen.
Findet man Anbieter mit Baustoﬀen auf
Lager, habe man das Preisrisiko eher im Griﬀ.
Ansonsten sei jetzt der Einfallsreichtum der
Unternehmen gefragt, alternative Lieferwege
und Versorgungsquellen zu finden. „Dazu ist das
Kartellrecht in gewisser Weise erleichtert worden. Beispielsweise wenn man sich zu gemeinsamen Transporten zusammenschließt oder

Entwicklung der Großhandelspreisindizies bis
März 2022 (100=2000)
Quelle: Statistik Austria, Berechnung
verkettete Werte: WKO

wenn man gemeinsam das Einkaufsvolumen
bündelt, was vorher eigentlich unzulässig war.
Jetzt schlägt die Stunde der findigen Unternehmer und der kreativen Auftraggeber. Mit dem
Schema F der letzten Jahre werden wir jedenfalls
nicht weiterkommen“, bringt es Schiefer auf den
Punkt.
Was sollen Gemeinden nun tun, in denen ein
Bauvorhaben geplant wird? Wäre eventuell
Aufschieben eine sinnvolle Option? „Nein“,
sagt Schiefer. „Es ist nicht davon auszugehen,
dass es billiger wird. Uns wird der UkraineKonflikt, selbst wenn er irgendwann zu Ende
geht, mindestens noch fünf bis zehn Jahre beschäftigen. Daher sollte man partnerschaftlich
mit den regionalen Unternehmen aktiv in die
Krise eingreifen und die Projekte jetzt umsetzen. Sollte es tatsächlich billiger werden, kann
man in einem Vertrag immer vereinbaren, im
Open Book darauf zu reagieren.“ Die Gemeinden
sollten jedenfalls von der Unverbindlichkeit der
Rahmenvereinbarungen weg und in verbindliche Projektgeschäfte gehen. Schiefer rät auch,
über Sicherheiten nachzudenken, und meint:
„Man wird über geänderte Zahlungspläne mit
Vorschüssen arbeiten müssen. Man wird nicht
alles erst zum Schluss zahlen können. Das heißt,
man wird nach Projektfortschritt zahlen, daher
sind auch die Zahlungspläne anzupassen.“
Mit dem Sinken der Baustoffpreise ist auf absehbare Zeit jedenfalls nicht zu rechnen. Das bestätigen heimische Brancheninsider unabhängig
davon, um welche Art von Baustoff es sich im
Detail handelt.
KOMMUNAL 05/2022

//

51

GESTALTEN & ARBEITEN

KOMMUNALER BAU

GEMEINDEN VERMUTLICH UNTER DEN HAUPTBETROFFENEN

PREISABSPRACHEN SIND
KEIN KAVALIERSDELIKT
Nicht weniger als 1.500 Bauvorhaben, zumindest 130 Verbände, mehr
als 600 Beschuldigte, Einzelaufträge bis zu 60 Millionen Euro, über 15
Jahre lang: Es sind wohl die umfangreichsten Kartellermittlungen in der
Geschichte der Bundeswettbewerbsbehörde.
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TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER
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„Über einen Zeitraum von zumindest einem Jahrzehnt dürfte bei Hunderten von Bauvorhaben der Sinn und Zweck von Vergabeverfahren,
nämlich Bauprojekte, die überwiegend mit Steuergeldern ﬁnanziert
werden, möglichst kostengünstig abzuwickeln, unterlaufen worden
sein.“ (Pressemitteilung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Juli 2021)

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

hren Anfang nahm die „Baukartell“-Affäre durch die Beschlagnahme eines ominösen
Aktenordners durch Steuerfahnder bei einer
Baufirma in Kärnten im Jahr 2016. Detaillierte Aufzeichnungen unter anderem zu
Preisabsprachen heimischer Bauunternehmen
bei öffentlichen Aufträgen zu Hoch- wie auch
Tiefbauprojekten und erste Ermittlungsschritte
der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) ließen
bereits das Ausmaß dieses Skandals vermuten.
Es folgten mehr als hundert Hausdurchsuchungen, die von und im Auftrag der BWB
durchgeführt wurden. Die BWB und auch die
Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) als Strafverfolgungsbehörde haben
alle Hände voll zu tun, letztlich gilt es Dutzende
Terabytes an IT-Daten auszuwerten.
Die kartellrechtlichen Erhebungen führt die
BWB parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen der WKStA durch. Letztere ermittelt unter
anderem wegen des Verdachts der Vergehen der
„Wettbewerbsbeschränkenden Absprachen“
nach § 168b Abs 1 StGB sowie teils wegen Verbrechen des schweren Betruges nach §§ 146, 147
Abs 3 StGB.
In einer Pressemitteilung im Juli 2021 bringt
es die WKStA auf den Punkt: „Nach der Verdachtslage besteht in Österreich ein langjähriges,
fest im Wirtschaftsleben verankertes System
von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen
bei Vergabeverfahren vorwiegend im Bereich
des Tief- und Straßenbaus, an dem überwiegend marktführende österreichische Bauunternehmen beteiligt, aber auch eine Vielzahl von
mittelständischen Unternehmen wiederholt
eingebunden sind. Durch dieses System dürfte über einen Zeitraum von zumindest einem
Jahrzehnt bei Hunderten von Bauvorhaben der
Sinn und Zweck von Vergabeverfahren, nämlich
Bauprojekte, die überwiegend mit Steuergeldern
finanziert werden, möglichst kostengünstig abzuwickeln, unterlaufen worden sein.“
Spielregeln sind einzuhalten. Auftraggeber und
damit die öffentliche Hand wie auch Auftragnehmer und damit wirtschaftliche Unternehmungen unterliegen bei Auftragsvergaben speziellen gesetzlichen Vorgaben. So sind nach dem
Kartellgesetz Handlungsweisen von Unternehmen (Unternehmern) verboten, die den Wettbewerb behindern oder verfälschen. Dazu zählen
etwa Preisabsprachen oder die Aufteilung von
Märkten bzw. Gebieten. Bei einem festgestellten
KOMMUNAL 05/2022
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Verstoß kann das Kartellgericht auf Antrag der
BWB Geldbußen von bis zu zehn Prozent des
im vorausgegangenen Geschäftsjahres erzielten
Gesamtumsatzes verhängen. Die Geldbußen
werden unter Berücksichtigung der Schwere und
der Dauer der Rechtsverletzung, des Verschuldens und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
sowie der Kooperation des betroffenen Unternehmens bemessen.
Jeder in Österreich tätige Unternehmer ist bei
der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit
an die kartellrechtlichen Regeln gebunden. Diese
ergeben sich zum einen aus dem europäischen
Wettbewerbsrecht, zum anderen aus nationalen
Rechtsvorschriften, so vor allem aus dem Kartellgesetz. Kartellabsprachen bewirken eine Ausschaltung bzw. Minimierung des Wettbewerbs.
Dadurch besteht die Gefahr, dass Auftraggeber
höhere Preise für Aufträge bezahlen müssen. Höhere Preise bedeuten höhere Staatsausgaben und
letztlich eine Belastung der Steuerzahler. All das
soll das Kartellgesetz verhindern.
Als Pendant zum Kartellgesetz richtet sich das
Bundesvergabegesetz in erster Linie an öffentliche Auftraggeber. So darf ein öffentlicher Auftrag
nur an befugte, leistungsfähige und zuverlässige
Unternehmen zu angemessenen Preisen vergeben werden. Der Gleichbehandlungs- wie auch
der Wettbewerbsgrundsatz und damit ein freier
und lauterer Wettbewerb sind Grundlage und
zugleich Ziel des Vergaberechts, im Wege dessen
öffentlichen Auftraggebern durchaus (wohlgemerkt in der Sache und nicht in seiner Komplexität) zu Recht die Daumenschrauben angelegt
werden. Letztlich geht es darum, willkürliche
Vergaben zu unterbinden, die andere Wirtschaftsteilnehmer benachteiligen und gravierende ökonomische Schäden für den Staatshaushalt
anrichten können.
Paradoxe Situation. Kartellrecht und Vergaberecht haben ein gemeinsames Ziel: saubere
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Geschäfte zwischen Auftraggebern und Auftragnehmern.
Nicht zuletzt, da das Vergaberecht in den
vergangenen Jahren in einem Ausmaß komplex,
unübersichtlich und aufwendig wurde, dass
Gemeinden kaum noch in der Lage sind, ohne
Zuhilfenahme Dritter ein den vielen Vorgaben
entsprechendes Vergabeverfahren durchzuführen, ist es besonders ärgerlich und paradox
zugleich, dass nun überwiegend Gemeinden von
Preisabsprachen, Marktaufteilungen, internen
Angebotsabgaben und etlichen anderen Zuwiderhandlungen betroffen sind.
All die Regularien, die der Auftraggeberseite
zugemutet werden, werden geradezu ad absurdum geführt, wenn auf Auftragnehmerseite viele
Jahre lang Dinge passieren (können), die keinesfalls passieren (hätten) dürfen.
Der Umfang der Zuwiderhandlungen ist dabei
ebenso groß wie die vergebenen Leistungen im
Baugewerbe – gleich ob Planungs- oder Ausführungsleistungen, gleich ob im Hochbau oder
im Tiefbau.
Von Büro- und Wohngebäuden angefangen über Parkplätze, Kindergärten bis hin zu
Straßenbau, Brückenbau oder Kanal- und Leitungsbau: Kaum ein Bereich ist nicht betroffen.
Die kartellrechtlichen Zuwiderhandlungen
betreffen Preisabsprachen, Informationsaustausche, Marktaufteilungen und kartellrechtswidrige Arbeits- und Bietergemeinschaften
genauso wie kartellstabilisierende Maßnahmen
wie etwa Deckangebote oder Bieterrotationen.
Anders als etwa im Vergaberecht sind die
Spielregeln im Kartellrecht klar, übersichtlich
und eindeutig. § 1 Abs. 1 Kartellgesetz besagt,
dass alle Vereinbarungen zwischen Unternehmern, Beschlüsse von Unternehmervereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung
oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken
oder bewirken (Kartelle), verboten sind. Dem

FOTO/S/Thomas Max/KOMMUNAL

Nachdem mit weiteren Geldbußentscheidungen zu
rechnen und eine Unzahl an Gemeinden betroﬀen ist,
ist es zunächst von Bedeutung, keine Akten von
Bauaufträgen aus dem Kartellzeitraum 2002 bis
2017 zu vernichten.“

KOMMUNALER BAU GESTALTEN & ARBEITEN

In den letzten Monaten gab es erste Geldbußentscheidungen des Oberlandesgerichts Wien als Kartellgericht.“
nicht genug, zählt das Kartellgesetz beispielhaft auf, was alles jedenfalls („insbesondere“)
verboten ist:
1. die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung
der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger
Geschäftsbedingungen;
2. die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;
3. die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;
4. die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;
5. die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner
zusätzliche Leistungen annehmen, die weder
sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.

Erste Geldbußen bereits verhängt. Diesen klaren Vorgaben zum Trotz wurden über viele Jahre
unzulässige Vereinbarungen zwischen Unternehmen getroffen. Die Folgen sind weitreichend
und können äußerst unangenehm werden.
Gemäß § 29 Abs. 1 Kartellgesetz hat das Kartellgericht Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag
von zehn Prozent des im vorausgegangenen
Geschäftsjahres erzielten Gesamtumsatzes gegen
einen Unternehmer oder eine Unternehmervereinigung zu verhängen, der oder die vorsätzlich
oder fahrlässig dem Kartellverbot zuwiderhandelt.
Mildernde Umstände bei der Bemessung der
Geldbuße können unter anderem eine umfassende Kooperation außerhalb oder im Rahmen
eines Kronzeugenprogramms oder ein Anerkenntnis sein.
In den letzten Monaten gab es erste Geldbußentscheidungen des Oberlandesgerichts Wien
als Kartellgericht. Im Oktober 2021 verhängte
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das Gericht gegen einen namhaften Baukonzern
eine auf Antrag der BWB geminderte Geldbuße
in der Höhe von 45,37 Millionen Euro wegen
einheitlicher und fortgesetzter Zuwiderhandlung
in Form von Preisabsprachen, Marktaufteilungen
und Informationsaustausch mit Mitbewerbern in
Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich Hoch- und Tiefbau in Österreich
im Zeitraum von Juli 2002 bis Oktober 2017.
Da dieses Unternehmen kontinuierlich und
umfassend im Rahmen des Kronzeugenprogramms kooperiert und auch ein Anerkenntnis
für das kartellgerichtliche Verfahren abgegeben
hat, wurde vonseiten der BWB eine geminderte
Geldbuße beantragt, die letztlich vom Gericht
auch verhängt wurde.
Die zweite Geldbuße wurde im Februar 2022
gegen eine ebenso namhafte Baugesellschaft
und einige ihrer Tochtergesellschaften verhängt.
Auch in diesem Fall übernahm das Gericht die
von der BWB beantragte Geldbuße (62,35 Millionen Euro). Maßgeblich für die Bemessung der
Geldbuße waren neben dem Anerkenntnis auch

die Kooperation dieser Gesellschaft (außerhalb
des Kronzeugenprogramms) bei der Aufklärung
und die weitreichenden Compliance-Maßnahmen.
Das Kartell betraf den Wirtschaftszweig der
Bauwirtschaft bzw. das Baugewerbe, wobei
nahezu sämtliche Sparten im Bereich Hoch- und
Tiefbau, insbesondere der Bereich Straßenbau,
umfasst waren. Die Zuwiderhandlung betrifft
das gesamte österreichische Bundesgebiet, wenn
auch in unterschiedlichem Ausmaß. Betroffen
sind eine große Anzahl an Bauvorhaben, gegen
die Mehrzahl der mutmaßlich beteiligten Unternehmen laufen die Ermittlungen der BWB noch.
Im Rahmen dieses Kartells wurden zwischen
den beteiligten Unternehmen Absprachen getroffen mit dem Zweck, den Wettbewerb zu minimieren oder auszuschließen, um sich gegenseitig zur Erteilung von Aufträgen zu verhelfen
und so Marktanteile zu sichern. Um dieses
gemeinsame Ziel zu erreichen, kam es zu Preisabsprachen, Marktaufteilungen, dem Austausch
wettbewerbssensibler Informationen, wie etwa

Das Kartell
betraf den
Wirtschaftszweig der Bauwirtschaft bzw.
das Baugewerbe,
wobei nahezu
sämtliche Sparten im Bereich
Hoch- und Tiefbau, insbesondere der Bereich
Straßenbau, umfasst waren.“
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Abstimmungen über zukünftiges Verhalten bei
Angebotsabgaben, sowie zur Bildung kartellrechtswidriger Arbeits- und Bietergemeinschaften. Betroffen sind zahlreiche öffentliche
und private Auftraggeber.
Die Umsetzung wurde an die regionalen Gegebenheiten und die betroffenen Bausparten
angepasst. Die Umsetzungshandlungen umfassten insbesondere bi- und multilaterale Kontakte
in Form von regelmäßigen oder anlassbezogenen Gesprächsrunden, Kontaktaufnahmen per
Telefon, E-Mail oder Fax und das Versenden von
Deckangeboten.
Geschädigte haben Schadenersatzansprüche.
Neben Geldbußen und strafrechtlichen Konsequenzen können verbotene Kartelle auch unangenehme Schadenersatzansprüche auslösen.
Gemäß § 37c Kartellgesetz ist zum Ersatz des
verursachten Schadens verpflichtet, wer schuldhaft eine Wettbewerbsrechtsverletzung begeht.
Nicht nur, dass der Schadenersatz auch den entgangenen Gewinn (§ 37d leg. cit.) umfasst, es gilt

auch eine Beweislastumkehr: Denn von Gesetzes
wegen wird vermutet, dass ein Kartell zwischen
Wettbewerbern einen Schaden verursacht. Diese
Vermutung kann widerlegt werden.
Zu den potenziell Geschädigten zählen Bund,
Länder, Gemeinden, öffentliche, aber auch
private Unternehmen. Nachdem mit weiteren Geldbußentscheidungen zu rechnen und
eine Unzahl an Gemeinden von den Zuwiderhandlungen betroffen ist, ist es zunächst von
Bedeutung, keine Akten von Bauaufträgen aus
dem Kartellzeitraum (nach derzeitigem Informationsstand: 2002 bis 2017) zu vernichten.
Prinzipiell empfiehlt es sich bei dem Verdacht,
durch das Baukartell geschädigt worden zu sein,
Informationen und Unterlagen über Bauaufträge
zu sichten, zu sammeln und aufzubewahren.

Zu den
potenziell
Geschädigten
zählen
Bund, Länder,
Gemeinden,
öﬀentliche, aber
auch private
Unternehmen.“

Über die Möglichkeiten und Wege der Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen und
deren Sinnhaftigkeit wird KOMMUNAL berichten.
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OHNE STANDARDS
GEHT NICHTS, ABER …
Ohne genormte Produkte und Abläufe wäre das moderne Leben kaum denkbar.
Dennoch gibt es immer wieder Vorbehalte, die nicht einfach von der Hand zu
weisen sind. Ein KOMMUNAL-Interview zu einem heiklen Thema.
TEXT // HANS BRAUN
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allem die, die im Bauwesen Anwendung finden,
gehören zu jenen, die Gemeinden hierzulande
des Öfteren Kopfzerbrechen bereiten – auch
wenn ohne sie das komplette Bauwesen nicht
denkbar wäre, ja es sogar gut ist, dass es sie gibt.
Und damit kommen wir zum „Aber …“ im Titel.
Standards sind freiwillig. Sind Standards freiwillig? „Das liegt am Gesetzgeber, aber grundsätzlich sind sie freiwillig“, so Anton Ofner,
seit September 2021 Präsident von Austrian
Standards, dem wichtigsten heimischen Institut
für Standards. „Außer der Gesetzgeber verweist
in einem Gesetz auf einen Standard oder auch
nur einen Teil davon, dann wird’s verbindlich.“
Wenn Auftragnehmer und Auftraggeber sich
allerdings (in einer Ausschreibung) auf einen
Standard einigen, dann ist es eine „freiwillige
Verbindlichkeit“.
Normen sind also keine Gesetze. Wenn es sich
aber um Willensbekundungen des Gesetzgebers
handelt, warum sind dann Normen oder Standards nicht gleich als Gesetz oder als Richtlinie
formuliert? „Das soll vor allem den Bürokratie-

Keine
Standards ohne
uns und
unsere Werte.“
DDr. Anton Ofner,
Präsident von Austrian
Standards, über die Bedeutung der internationalen
Zusammenarbeit bei der
Formulierung von Standards
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in paar Standards sind sicher jedem bekannt, beispielsweise A4. Dass ein Blatt
Papier weltweit in jeden beliebigen Drucker
passt, liegt an einem international anerkannten
Standard. Oder – weil jetzt wieder die Zeit fürs
Umstecken der Winterreifen auf die Sommerreifen war – die Bestückung der Schlagschrauber:
Dass die Schrauben jedes Autoreifens in die Nuss
eines Schraubers passen, und auch das weltweit,
liegt an einem Standard.
Es gibt aber auch Standards, die nicht jeder
kennt, die aber nichtsdestotrotz wichtig sind:
Wenn sich Handys mit einem WLAN verbinden,
wenn FPP2-Masken so arbeiten, dass sie korrekt
die Luft filtern, Youtube, Netflix & Co. immer
ruckelfrei laufen oder wenn Container gestapelt
und auf Lkw verladen werden können, dann
liegt das auch an Standards. Schon diese paar
Beispiele zeigen, wie wichtig Standards nicht nur
für die Menschen, sondern vor allem auch für
die Wirtschaft sind. Globale Warenströme wären
ohne sie nicht denkbar.
Standards existieren für praktisch alle Lebensbereiche – rund 23.000 davon gibt es. Vor

BAUWIRTSCHAFT GESTALTEN & ARBEITEN

Nagende Unsicherheit der Bürgermeister:innen
wegen der Haftungsthematik – der „digitale
Lesesaal“ hilft. Wenn ein Streitfall aber, beispielsweise im Bauwesen, vor Gericht landet,
werden Standards und Normen meist dennoch
als Grundlage, als „Stand der Technik“, für
Urteile herangezogen. Wie kann das sein, wenn
sie doch „freiwillig“ sind?
Ofner: „Selbst bei der Freiwilligkeit greifen
Sachverständige den Standard als Ausgangspunkt auf. Wenn man sich an den Standard gehalten hat, ist man auf der sicheren Seite. Wenn
nicht, muss man im Detail darlegen (können),
warum man das nicht gemacht hat.“
Das Thema Haftung von Gemeindemandataren ist auch bei Austrian Standards bekannt, wie
Ofner im Gespräch bemerkt. „Wir haben deshalb
gemeinsam mit dem Städtebund und dem Gemeindebund den ,Digitalen Lesesaal‘ geschaffen.

FOTO // Alexander Limbach - stock.adobe.com

abbau des Bundes fördern“, erklärt Ofner. Der
Staat würde, wenn er Normen ausformulieren
will, eine Armada von Fachleuten beschäftigen
müssen – und zwar als Beamte. Diese wären,
weil sie nicht in der täglichen Auseinandersetzung mit dem Thema sind, praktisch nicht in
der Lage, mit der extrem kurzen „Halbwertszeit
des Wissens“ Schritt zu halten. „Bei den meisten
Materien handelt es sich um Dinge oder Techniken, die laufend weiterentwickelt werden. Man
muss auch als Experte ständig am Ball bleiben,
sonst kommt man mit den Änderungen nicht
mehr mit.“
Generell könne man sagen, so Ofner, dass die
Standardisierung einen wesentlichen Beitrag
zum Abbau der Bürokratie leiste. „Und dadurch,
dass sich Akteure aus Wirtschaft und Praxis auf
gemeinsame Regeln einigen, entlasten sie auch
die Verwaltung.“

Das Thema Haftung von Gemeindemandataren ist auch bei Austrian Standards
bekannt, wie Ofner im Gespräch bemerkt. „Wir haben deshalb gemeinsam mit
dem Städte- und dem Gemeindebund den ,Digitalen Lesesaal‘ geschaﬀen. Das ist
ein ,Read only‘-Zugang und speziell für kleinere Kommunen gedacht.“
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Das ist ein ,Read only‘-Zugang und speziell für
kleinere Kommunen gedacht. Bis zu zehn User
haben für rund 380 Euro pro User und Jahr Zugang zu allen Normen.“ Der Preis richtet sich
dabei nach der Anzahl der User – je mehr, desto
billiger. „Gerade in Hinsicht auf die Haftungsfrage ist das ein ganz wichtiges Tool und wird von
den Gemeinden auch sehr gut und breitflächig
angenommen“, so Ofner. Für größere Städte oder
Landeshauptstädte, die andere Anforderungen
haben, gibt es ein eigenes Produkt, das auch
internationale Normen umfasst.
Wieso es für Gemeinden, die ja die dritte Ebene des Staates sind, keinen kostenlosen Zugang
gibt? Ofner: „Vergleichbar ist, für den Erwerb
des Wissens ein Buch zu kaufen. Das hat jemand
geschrieben und produziert. Das sind im Vergleich zum Aufwand geringe Nutzungsbeiträge.
Und es gibt das Urheberrecht. Vor allem, wenn
Standards aus dem Ausland kommen (ISO-Standards beispielsweise), unterliegt man fremden
Regeln und fremdem Urheberrecht.“
So entstehen Normen, da kommen sie her und
darum sind sie so wichtig. „Austrian Standards
ist ein unabhängiger Verein mit rund 130 Mitarbeiter:innen, der dafür sorgt, dass sich derzeit
rund 4.500 Expert:innen an der Standardisierung
von Dienstleistungen und Techniken beteiligen
und vernetzen. Und das ehrenamtlich“, wie
Ofner ausführt. „In den einzelnen Boards (derzeit etwa 150) sitzen Vertreter von Wissenschaft,
Wirtschaft, Handel, Konsumentenschutz – bei
Bedarf auch Interessenvertreter und Kammer.
Rund die Hälfte der Expert:innen kommen aber
aus den KMU, denn dort ist oft die wahre Innovation zu Hause. Die Boards sollen möglichst
breit vertreten sein.“
Dennoch sind 92 Prozent der Standards internationalen Ursprungs, was auch der Grund ist,
warum ein vorrangiges Ziel des neuen Präsidenten ein stärkeres Engagement der Unternehmen
einerseits und eine stärkere Berücksichtigung
der Standardisierungsthematik in der Bildung
andererseits ist. „Internationale Standards kommen, auch wenn wir nicht mitreden. Wenn wir
aber unsere Werte und Vorstellungen berücksichtigt haben wollen, müssen wir mitreden,
nur so können wir den maximalen Nutzen für
unsere Volkswirtschaft erarbeiten“, ist Ofner
überzeugt. Durch die sogenannten Spiegelgremien wird bei Austrian Standards dafür gesorgt, dass Österreichs Stimme in der Welt der
Standardisierung gehört wird. „Standards sind
60
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zentrale Zukunftsthemen: Wer Standards setzt,
hat den Markt!“ Das wirke wie ein Wachstumshormon für die Wirtschaft.
Standards der Zukunft betreﬀen Klimaschutz,
Digitalisierung, Nachhaltigkeit etc. Die Zukunftsthemen Digitalisierung, Nachhaltigkeit,
Klimaschutz und Steigerung der Wettbewerbsund Innovationsfähigkeit der Wirtschaft nach
der Pandemie sind Zukunftsthemen für Austrian
Standards. Aber wie kann man Klimaschutz
standardisieren? „Es geht darum, dass wir, wenn
wir etwas sagen, alle dasselbe meinen. Es geht
hier beispielsweise um Messverfahren, etwa
wie man den CO₂-Fußabdruck misst. Wenn
man sich international nicht auf einen Standard
einigt, würde jedes Land etwas anderes messen
und der Kampf gegen den Klimawandel wäre
von vorneherein verloren“, ist Ofner überzeugt.
Und auch wenn wir es in Österreich oft nicht
schaffen, uns bundeslandübergreifend auf die
lichte Höhe eines Türdurchgangs zu einigen, hat
man es international geschafft, sich auf ein Messverfahren für den CO₂-Fußabdruck zu einigen?
Ofner: „Der Europäische Green Deal wäre ohne
Standards völlig unmöglich. Eben weil hier Normen und Standards ausformuliert und vergleichbar gemacht wurden, wurde der Deal möglich.“
Standards müssen auch neu gedacht werden.
Ofner kennt die diesbezüglichen Vorbehalte
der Kommunalpolitik, vor allem im Bereich der
Haftungsfragen. „Daher versuchen wir auch
strukturell, Standards neu zu denken. Wir wollen
verschiedene Klassen anbieten. Etwa in der Art:
Mindeststandards, die sich mit dem politischen
Willen decken, als Basis-Standard beispielsweise
für den Schallschutz oder für die Beleuchtung
oder die Belüftung in einer Schule. Dieser Mindeststandard muss eingehalten werden, aber es
ist auch mehr möglich, etwa einen ‚Schallschutz
Klasse 1‘, oder ‚Klasse 3‘ anzubieten. Wem für
den Bau einer Schule der Basis-Standard zu wenig ist, kann in der Ausschreibung und Ausführung eine höhere Klasse anwenden.“
Als gute Nachricht für Gemeinden weist
Ofner abschließend auf das Regierungsübereinkommen hin: Dort findet sich der Hinweis, dass
die richterliche und staatsanwaltliche Regelausbildung um Umwelt- und Technikklauseln
ergänzt werden soll – also ein pauschalisierter
Verweis auf Standards künftig vermieden werden soll. „Der Norm ihre Freiwilligkeit wieder
zurückgeben“, wie es Ofner nennt.
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ZUR PERSON
DDr. Anton Ofner
ist promovierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, akademisch ausgebildeter
Krankenhausmanager
und Absolvent des MIT.
In früheren Positionen
war er u.a. Obmann der
AUVA und Vizepräsident
der Wirtschaftskammer
Wien.
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PLASTIK VS. ÖKLO

öKlo überzeugt – und das seit
der Gründung vor bereits fünf
Jahren. Seitdem haben immer
mehr Gemeinden den Weg
zu öKlo gefunden und sich
nie wieder nach einer Alternative umgesehen. Warum
sich öKlo durchgesetzt hat, ist
leicht zu erklären: Wir bieten
nasenfreundliche, angenehme
Produkte, auch barrierefrei
und sogar mit Wickeltisch &
Waschstation.
Das enorme Echo, sobald ein
öKlo aufgebaut ist, gibt BürgermeisterInnen sowie Gemeinde-

rätInnen das Gefühl, wieder
etwas richtig gemacht zu
haben. Dafür sind nicht nur unsere Klos an sich verantwortlich,
sondern auch unser Top-Service,
mit dem für MieterInnen keine
Sorgen bleiben. In unserem
Online-Vergleich „Das große
Match – öKlo Trockentoilette vs.
Kunststoﬀ-Klo“ erfahren Sie im
Detail, warum wir von NutzerInnen bevorzugt werden.
Sollte in Ihrer Gemeinde noch
kein öKlo stehen, ändert sich
das hoﬀentlich bald durch
unser Gratis-Testangebot.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

BEREITS MEHR
ALS 200 ÖKLOS IM
ÖFFENTLICHEN RAUM

öKlo – überzeugt in puncto
Wohlfühlfaktor, Umweltbewusstsein & Hygiene.

Rufen Sie uns jetzt unter
0800 400 00 22 an und sichern
Sie sich Ihr Gratis-öKlo für
einen Monat!

KONTAKT
öKlo GmbH
info@oeklo.at
www.oeklo.at

SEMINAR FÜR BÜRGERMEISTER:INNEN UND AMTSLEITER:INNEN 2022

W

as können Gemeinden/Städte konkret
und eﬀektiv zum
Umwelt- und Klimaschutz
beitragen? In Ihrer Funktion als Bürgermeister:in /
Amtsleiter:in tragen Sie Verantwortung für die Menschen
Ihrer Gemeinde und für deren
Gesundheit. Umwelt und Klimaschutz sind die großen Herausforderungen der Zukunft,
dürfen trotz aktueller Themen
nicht in den Hintergrund geraten und stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der
Gesundheitsförderung in Ihrer
Gemeinde.
Im Seminar „Gemeinsam
für ein gesundes Klima“* setzen Sie sich intensiv mit den

TERMIN
09.– 11.06.2022
Ort: Hotel Karnerhof, Egg am
Faaker See, Kärnten
Kosten: 200 Euro pro Person
inkl. Nächtigung, Vollverpﬂegung, exkl. Getränke
Infos & Anmeldung:
Ing. Petra Gajar
Fonds Gesundes Österreich
petra.gajar@goeg.at
fgoe.org/gemeinsam_klima

Co-Beneﬁts des Klimaschutzes
auseinander und erhalten Anregungen und Ideen für eine
gelungene Umsetzung. Nützen
Sie die Kraft der Gruppe und

der professionellen Betreuung,
um gemeinsam Projekte zu
Gesundheit und Umwelt zu
entwerfen. Melden Sie sich
jetzt an!

*Ein Seminar aus dem Seminarprogramm für Bürgermeister:innen und
Amtsleiter:innen des Fonds Gesundes
Österreich in Kooperation mit dem
Österreichischen Gemeindebund.
KOMMUNAL 05/2022
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BAUWIRTSCHAFT

SICHER UND
REGIONAL BAUEN IN
UNSICHEREN ZEITEN

Man wird das Gefühl nicht los, dass die Bauindustrie in den
letzten Jahren von einer Sondersituation in die nächste schlittert.
Und auch jetzt, angesichts sprunghafter und unvorhersehbarer
Preisentwicklungen, werden die Regeln für Bauprojekte gerade
wieder neu geschrieben.

TEXT // GREGOR STICKLER

B

ei Auftraggebern flattern derzeit Briefe von
Baufirmen ins Haus, die im Wesentlichen
dasselbe sagen: Die Nachteile, die durch die
aktuellen Preissteigerungen und die mangelnde
Verfügbarkeit bestimmter Baustoffe entstehen,
können nicht von den Auftragnehmern einseitig
getragen werden. Zur Lösung wird eine „faire
und partnerschaftliche Zusammenarbeit“ eingefordert. Für laufende Bauvorhaben bedeutet das
vor allem, dass man mit Mehrkostenforderungen
der Baufirmen konfrontiert ist.
Für neue Projekte ist zu erwarten, dass Bauﬁrmen keine Festpreisvereinbarungen mehr
akzeptieren werden. Wie passt das mit den
Anforderungen der öffentlichen Hand zusammen, die ja aus guten Gründen großen Wert auf
Kostensicherheit legt? Und wie lässt sich vor
diesem Hintergrund das Ziel einer möglichst
hohen regionalen Wertschöpfung erreichen?
In letzter Zeit rücken für größere Bauvorhaben im EU-Oberschwellenbereich (also über
5.382.000 Euro) so genannte Partnerschaftsoder Open-Book-Modelle in den Vordergrund.
Die Grundidee ist letztlich, dass (in einem
öffentlichen Vergabeverfahren) ein Maximal62
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Der öﬀentliche Auftraggeber
sitzt mit am
Tisch, wenn es
zur Auswahl der
Subunternehmer
kommt – damit
können regionale Akzente
bei der Auswahl der Firmen gesetzt
werden.“

preis definiert wird, der zum Budget des öffentlichen Auftraggebers passt; das Projekt wird dann
partnerschaftlich so „gesteuert“, dass das Budget
eingehalten wird. Vorteile aus einer eventuell
doch besseren Entwicklung der Preise als prognostiziert werden an den Auftraggeber weitergegeben. Ein weiterer Pluspunkt: Der öffentliche
Auftraggeber sitzt mit am Tisch, wenn es zur
Auswahl der Subunternehmer kommt – damit
können regionale Akzente bei der Auswahl der
Firmen gesetzt werden.
Zumindest in der Theorie ist dadurch für
die derzeitige Situation einiges gewonnen: Die
Hauptverantwortung für die Schnittstellen und
die Einhaltung der Kosten- und Terminziele
bleibt beim Auftragnehmer. Und gleichzeitig
kann der Auftraggeber sicherstellen, dass das
Projekt in weiten Teilen regional umgesetzt wird.
Aber Vorsicht, es gibt nicht nur Vorteile: Mitsprache bedeutet auch Mitverantwortung und
die Komplexität der Vertragsbeziehung steigt;
dies betrifft schon die Vergabephase, in der eine
klare Verantwortungs- und Entgeltsituation
sicherzustellen ist. Aber auch für die Umsetzung gilt: Nur wer bereit ist, erhebliche Zeit und
Ressourcen zu investieren, und nur wer in der

MEINUNG

THEMA
BAUWIRTSCHAFT GESTALTEN & ARBEITEN

PITTERS KOMMUNALTREND
FOTO // megaﬂopp - stock.adobe.com

DR. HARALD PITTERS TRENDEXPERTE
UND KOMMUNALFORSCHER.

Kommunaler Bau –
Stillstand unbekannt

I

m aktuellen Heft setzt sich KOMMUNAL mit
dem kommunalen Bau auseinander. Gerade in
einer heiklen Phase ist dies ein Thema, das die
Gemeindestuben in Österreich stets beschäftigt.
In den Kommunen wird dabei sowohl in den
Rathäusern als auch privat und an den Stammtischen über den kommunalen Bau und die weitreichenden Folgen diskutiert. Naturgemäß stehen
dabei besonders die Zuständigen der Ortsentwicklung im Fokus. Diese tragen unter anderem
die Verantwortung für die Schaffung von Wohnraum in den Kommunen, aber auch für die Entwicklung adäquater öffentlicher Bauwerke. Dabei
müssen speziell in Zeiten der RohstoffkostenExplosion möglichst kostengünstige, aber auch
energieeffiziente Lösungen gefunden werden.
Laut dem aktuellen Pitters KOMMUNALTrend
achten die Gemeinden daher auf eine gezielte
Nutzung der vorhandenen Bauflächen und investieren dabei heuer um beachtliche 20 Prozent
mehr als in den letzten Jahren. Wurde dies in den
letzten Jahrzehnten oftmals noch leichtfertig ohne
nachhaltige Pläne und Struktur vergeben bzw.
verbaut, kam es in den vergangenen Jahren zu einem Umdenken bei den Entscheidungsträger:innen. Bei der Vergabe von Neubauprojekten wird
nun sowohl auf eine gezielte Nutzung als auch auf
Best-Practice-Lösungen geachtet. Doch nicht nur
bei Neubauten sind die Verantwortlichen gefordert, auch bei der Attraktivierung von Ortsteilen
mit altem Baubestand spielen ein proaktives
Vorgehen und die Umsetzung eines Masterplans
eine bedeutende Rolle. Und auch verschiedene
Formen der Bürgerbeteiligung sorgen für einen
Wandel im kommunalen Bau. Immer häufiger
bilden sich diverse interdisziplinäre Initiativen
und sorgen mit ihrem Engagement gemeinsam
mit den Verantwortlichen der Gemeinden für
eine zukunftsträchtige Entwicklung, die die Attraktivität unserer Kommunen weiter erhöht.

Die Grundidee der OpenBook-Modelle ist letztlich,
dass (in einem öﬀentlichen
Vergabeverfahren) ein Maximalpreis deﬁniert wird, der
zum Budget des öﬀentlichen
Auftraggebers passt; das Projekt wird dann partnerschaftlich so „gesteuert“, dass das
Budget eingehalten wird.

CA. 1/3
PITTERS

FOTO // Anna Stöcher/

Lage ist, mit Baufirmen auf Augenhöhe zu kommunizieren, wird mit einem solchen Modell gut
beraten sein.
Als Alternative bietet sich immer noch die
„gute, alte“ Generalunternehmer-Vergabe an,
die (vor allem bei Vereinbarung veränderlicher
Preise) weiterhin gut umsetzbar ist. Und erfahrungsgemäß haben auch hier viele Baufirmen ein offenes Ohr, wenn es um die Auswahl
regionaler Subunternehmer geht. Der Nachteil:
Die Vertragsbeziehung ist von einer größeren
Starrheit geprägt; und Starrheit in dynamischen
Zeiten macht vielen Baufirmen Angst, was unweigerlich zu Risikoaufschlägen auf die Baupreise führt.

@ office@pitters.at
www.pitters.at

MAG. GREGOR STICKLER IST PARTNER BEI SCHRAMM
ÖHLER RECHTSANWÄLTE GMBH
1
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KLIMA- UND ENERGIEFONDS

ENERGIEGEMEINSCHAFTEN:
SO GEHT’S
In Energiegemeinschaften kann sich die Bevölkerung
zusammenschließen, um Energie gemeinsam zu nutzen.
Doch wie werden solche Energiegemeinschaften am besten gegründet und betrieben?

Durch das ErneuerbarenAusbau-Gesetz (EAG) gibt es
seit dem Sommer die Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu gründen. Sie sind ein
Meilenstein für die österreichische Energiewirtschaft. Durch
sie hat die Bevölkerung die
Möglichkeit, sich zusammenzuschließen, Energie gemeinsam zu nutzen und erstmals
den eigenen erzeugten Strom
auch über Grundstücksgrenzen hinweg zu verteilen, was
bislang nicht möglich war.
Zahlreiche Vorteile der
Energiegemeinschaften
Die Vorteile liegen nicht nur
in der proaktiven Teilnahme
jeder einzelnen Bürgerin
und jedes einzelnen Bürgers
an der Energiewende oder
dem Ausbau von dezentralen Energiesystemen. Alle
Teilnehmer:innen einer
Energiegemeinschaft kommen
auch in den Genuss wirtschaftlicher Anreize und stärken
zudem die regionale Wertschöpfungskette. Schon mit
64
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der „kleinen Ökostrom-Novelle
2017“ wurde in Österreich die
Möglichkeit geschaffen, dass
mehrere Personen auf einem
Grundstück gemeinschaftlich
Strom produzieren und verwerten. Das Modell der Energiegemeinschaften reicht nun
aber deutlich weiter. Durch die
flexible Zusammensetzung
von Energiegemeinschaften
können Mitglieder erstmals
Energie über Grundstücksgrenzen hinweg produzieren,
speichern, verkaufen und
verbrauchen.
Wie sieht eine Energiegemeinschaft aus?
Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen erlauben
unterschiedliche Modelle, wie
z.B. Bürgerenergiegemeinschaften oder ErneuerbareEnergie-Gemeinschaften (EEG).
Mitglieder oder Gesellschafter
von EEGs können Privat- oder
Rechtspersonen sein, Gemeinden, lokale Behörden oder
auch KMUs. Als Organisationsform ist für EEGs vom Verein

bis zur Kapitalgesellschaft
vieles möglich. Kleinere Energiegemeinschaften sind meist
als Verein organisiert, größere
eher als Genossenschaft. In
jedem Fall liegt der Hauptzweck von Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften nicht im
finanziellen Gewinn, vielmehr
steht die Gemeinnützigkeit im
Vordergrund.
Gemeinden sind Vorreiter
Mit Hilfe eines neuen Programms des Klima- und
Energiefonds haben etliche
Gemeinden bereits den Initialanstoß zur Gründung von
Energiegemeinschaften gegeben und ihre Bürger:innen
damit unterstützt, die Energiewende selbst voranzutreiben und umzusetzen. Die

Pioniere nutzen dabei clever
die vielfältigen Möglichkeiten
der Energiegemeinschaften.
Diese erschöpfen sich nämlich
nicht nur in der Produktion
von Strom. Die Bandbreite der
bereits neu geschaffenen Energiegemeinschaften reicht von
Energiedienstleistungen bis
hin zu Carsharing-Modellen.
Mobilität und Wärme werden
mitgedacht und sind schließlich genauso Teil der Energiewende wie das Thema Strom.
Rechtlich einfach
Energiegemeinschaften
genießen viele gesetzliche
Vereinfachungen. So müssen
sie beispielsweise an keiner
Bilanzgruppe teilnehmen und
keine Fahrpläne erstellen.
Durch sie muss man auch

ENERGIE

GESTALTEN & ARBEITEN

Durch Energiegemeinschaften können die Bürgerinnen und Bürger erstmals gemeinschaftlich Energie produzieren, über
Grundstücksgrenzen hinweg verteilen, verbrauchen, speichern oder verkaufen.

Hilfe bei der Umsetzung
Kommunen, die sich als nachhaltige Gemeinden positionieren wollen und die Notwendigkeit sehen, die Energiewende
voranzutreiben, finden beim
Klima- und Energiefonds
starken Rückhalt. Die „Österreichische Koordinationsstelle
für Energiegemeinschaften“
optimiert die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche
österreichweite Implementierung des Modells der Energiegemeinschaften. Sie sorgt für
eine ständige Begleitung und
Evaluierung auf Bundesebene
um Gesetze gegebenenfalls anzupassen. Die „Plattform Ener-

giegemeinschaften“ erarbeitet
parallel dazu alle nötigen
Informationen und forciert
den Erfahrungsaustausch
zwischen den schon bestehenden Energiegemeinschaften,
vernetzt sie mit den etablierten Energieberatungsstellen
der Bundesländer und dem
Bund und baut Kooperationen
auf, um Synergien betreffend
Energiegemeinschaften bestmöglich zu nutzen. Abläufe
zur Gründung und zum Betrieb von Energiegemeinschaften werden dadurch unkompliziert, effizient, schnell und
transparent gestaltet.
Erste Schritte
Die Gründung vieler Energiegemeinschaften wurden durch
die Gemeinden angestoßen,

denn einen Initiator braucht
es immer. Motivieren Sie
Ihre Bürger:innen! Sämtliche
Informationen stellt der Klima- und Energiefonds bereit,
erste Anlaufstelle für konkrete
Projekte sind die etablierten
Energieberatungsstellen der
Bundesländer.

ALLE INFOS
Detaillierte Informationen rund um Energiegemeinschaften, zur
Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften, zur Plattform
Energiegemeinschaften und zu allen weiteren Fragen rund um das
Thema finden sich auf
www.energiegemeinschaften.gv.at
Für Gemeinden, die sich bereits dazu entschlossen haben, eine Form
der Energiegemeinschaft zu schaffen, sind die etablierten Energieberatungsstellen der Bundesländer erste Anlaufstelle, um die bestmögliche Hilfe für die konkrete Umsetzung ihres Projekts zu erhalten.
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nicht alle Rechte und Pflichten
eines Stromlieferanten übernehmen.
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ARGE QUALITÄTSGRUPPE WÄRMEDÄMMSYSTEME

BRIXLEGG
WIRD ENERGIEEFFIZIENT
Thermische Gebäudesanierung hat viele Argumente
für sich: Heizenergie sparen, Ressourcen schonen,
CO2-Emissionen reduzieren, Baukultur erhalten,
heimische Wirtschaft fördern. Der ETHOUSE Award
2022 kürte Leuchtturmprojekte, darunter die Volksschule Brixlegg in Tirol. Wir fragten Bürgermeister
Rudolf Puecher, was hinter dem Projekt steht.

Um dem steigenden Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein der Menschen
nachzukommen: Thermische Sanierung ist auch eine
66
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Frage der Finanzierbarkeit.
Wie handhaben Sie das als
Gemeindechef? Haben Sie
Tipps für KollegInnen?
Eine thermische Sanierung
wird ja meist nur bei Objekten

durchgeführt, die entweder
aufgrund ihres Alters oder
wegen des hohen Energiebedarfs saniert werden sollten.
Grundsätzlich rechnet sich
jede Sanierung und wenn man
sich der richtigen Fachleute
bedient, ist es auch durchaus
möglich, den Amortisationszeitraum teils drastisch zu verkürzen. Dabei spielt auch die
Ausnutzung aller Fördermöglichkeiten eine große Rolle.

FOTO // © Bernhard Wolf

Herr Bürgermeister Puecher, Sie sind seit über drei
Jahrzehnten im Amt. Im
Oktober 2015 trat die Marktgemeinde Brixlegg dem
e5-Programm für energieeﬃziente Gemeinden bei.
Was gab den Anstoß zu
diesem Engagement und
worauf kam es zu Beginn
besonders an?
RUDOLF PUECHER: Für
mich war von Anfang an klar,
dass unsere Gemeinde dem
e5-Programm beitreten muss.
Grundvoraussetzung für einen
Beitritt war aber für mich, dass
sich die richtigen Personen
dafür zur Verfügung stellen
und auch mitarbeiten wollen.
Ansonsten bleibt es bloß bei
einer Alibihandlung.

Preisverleihung ETHOUSE Award
2022 in der mumok-Hofstallung
im MuseumsQuartier Wien:
Bürgermeister Rudolf Puecher
gemeinsam mit Architekt
Thomas Hörmann von der
Architekturhalle Wulz-König.

Die beste Energie ist jene,
die wir nicht erzeugen
müssen: In diesem Sinn
wurde die Sanierung der
Volksschule Brixlegg heuer
mit dem ETHOUSE Award
ausgezeichnet – der Preis für
energieeﬃziente Sanierungen. Ganzheitliche thermische Sanierung bedeutet
umgehend eine Heizkostenreduktion. Wie zeigt sich das
bei der Schule? Können Sie
konkrete Zahlen nennen?

Die Volksschule ist bei uns
an einer Heizzentrale für drei
Schulen, Kindergarten und
Freischwimmbad angeschlossen. Im Zuge der Sanierung
wurde auch die Heizzentrale
von einer Ölheizung auf eine
Pelletheizung umgerüstet.
Bis 2018 war der Heizölbedarf für die Volksschule bei
durchschnittlich 25 bis 30
Liter pro m² und Jahr. Im Jahr
2021 lag der Verbrauch bei
ca. 15.000 kg Pellets. Zudem
wurde eine Wohnraumbelüftung eingebaut und die Beleuchtungskörper wurden auf
LED umgestellt. Der gesamte
Strombedarf für die Volksschule wird zum allergrößten
Teil von der neu installierten
PV-Anlage (auf dem Dach der
Schule) abgedeckt.
Als Gemeindevorstehender
etwas bewegen: Wie ist das
Feedback der BürgerInnen
auf die sanierte Volksschule?

Sieger ETHOUSE AWARD 2022 Kategorie „Öﬀentliche Bauten“: Volksschule Brixlegg; Energiekennzahl:
30,3 kWh/m2a (169,9 kWh/m2a vor Sanierung). „Ein Musterprojekt in einer Vorzeigeregion! Die Optimierung der thermischen Hülle ist integrativer Teil eines klugen Gesamtkonzeptes. Über die bauphysikalischen Ansprüche hinaus wurde eine schlichte und zugleich freundlich einladende Fassade gestaltet, die
Tageslicht im Gebäudeinneren ermöglicht.“ (Jury)

Als Bürgermeister war es für
mich sehr fein, dass alle Entscheidungen vom Gemeinderat immer einstimmig gefasst
wurden, und so können wir
uns auch gemeinsam über das
überaus tolle, positive Feedback erfreuen.
Im Namen ETHOUSE sind
die zwei Begriﬀe ETICS
(englisch für Wärmedämmverbundsystem) und HOUSE
verbunden. Dass daraus
auch Ethos gelesen werden
kann, ist kein Zufall: Der
Gebäudebereich ist mit circa. 35 Prozent des Gesamtenergiebedarfs einer der
größten Endenergieverbraucher. Daher bietet er auch
großes Einsparungspoten-

zial. Die thermische Gebäudesanierung ist daher eine
unverzichtbare Maßnahme
zum Erreichen der Klimaziele. Welchen Stellenwert
hat das auf Ihrer politischen
Agenda?
Energieeﬃzienz und Energiesparen spielen bei uns
schon seit jeher eine sehr
große Rolle in der Gemeinde.
2017 wurde bei uns die neu
errichtete Mittelschule in
Betrieb genommen, die wir
gemeinsam mit der Gemeinde
Münster gebaut haben. Es
war damals die erste Schule
in Österreich mit PassivhausStandard. Sie sehen also, dass
es einen ausgesprochen hohen
Stellenwert in der politischen
Agenda einnimmt.

Wohin geht die Reise betreﬀend Energieeﬃzienz in
Ihrer Gemeinde?
Energieeﬃzienz wird in
Zukunft eine noch größere
Rolle spielen. Die Erweiterung
und thermische Sanierung
des Kindergartens wird das
nächste Projekt für unsere
Gemeinde in den kommenden
drei Jahren sein.

MEHR INFOS
Die thermische Sanierung von
Wohn- und Bürogebäuden
ist eine ökologisch besonders
sinnvolle Maßnahme: Sie hilft
Heizenergie zu sparen, schont
Ressourcen und reduziert CO2Emissionen. Vor allem mit den
rasant angestiegenen Energiepreisen und der starken Abhängigkeit von Energieimporten fossiler Energieträger gilt
es, Alternativen anzugehen.
Wer nur eine Teilsanierung
vornehmen kann, sollte auf die
sinnvolle Reihenfolge achten:
Denn der Wärmeverlust über
die Gebäudehülle, also auch
die Außenwände, würde bei
geändertem Heizsystem derselbe bleiben. Die generelle
Empfehlung für die thermische Sanierung lautet daher,
zunächst die Gebäudehülle
einschließlich der Außenwände verbessern und dann die
Heizung. Diese Ansicht vertritt
auch das Klimaschutzministerium.
Der ETHOUSE Award wird seit
2008 ausgeschrieben und kürt
Österreichs beste energieeﬃziente Gebäudesanierungen. Alle
Siegerinnen und Sieger zeigen
deutlich, wie Vergangenheit
zukunftsfähig gemacht werden
kann. Alle Siegerprojekte ﬁnden Sie unter: ethouse.
waermedaemmsysteme.at
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GANZ ÖSTERREICH RADELT

RADELT IHRE GEMEINDE SCHON MIT?

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMK

FOTO // © Peter Provaznik

A

b sofort sammelt ganz
Österreich wieder
gemeinsam Radkilometer – im Alltag, in der Freizeit,
auf Arbeits- und Schulwegen
oder beim Sporteln: mit der
bundesweiten Initiative „Österreich radelt“ für mehr Fitness,
eine saubere Umwelt und viele
Gewinnchancen!
Unter dem Motto „Jeder
Kilometer zählt“ können die
Teilnehmenden zahlreiche Preise gewinnen – vom #anradeln
über das Radel-Lotto bis hin
zum #zielsprint. Registrieren
Sie sich auf radelt.at oder über
die „Österreich radelt“-App.
Gemeinden, Betriebe,
Vereine, Schulen aufgepasst:
Veranstalter:in bei „Österreich
radelt“ zu werden, lohnt sich.

24 MILLIONEN
RADKILOMETER GESAMMELT!
Mehr als 31.000 Österreicher: innen haben 2021 teilgenommen
und über 24 Millionen Radkilometer gesammelt. Im Vergleich

zu Autofahrten konnte damit ein
Ausstoß von 4.000 Tonnen CO2
vermieden werden. 650 Betriebe,
520 Gemeinden, 250 Vereine und
110 Schulen waren als Veranstalter beteiligt.

Wenn Ihre Bürger:innen,
Mitarbeiter:innen, Vereins-

mitglieder oder Schüler:innen
gemeinsam aktiv mitmachen,

haben alle etwas davon.
Radeln hält gesund, es gibt
weniger Parkplatzdruck und
Stau. Auch Klima und Umwelt
profitieren.

JETZT MITMACHEN
Registrieren Sie sich als
Gemeinde, Betrieb, Verein oder
Schule unter:
radelt.at/veranstalter

Gerätevorführung in Ihrer Gemeinde
Montag, 30. Mai in Amstetten, Mostviertel
Schloss Ulmerfeld Burgweg 1, 3363 Ulmerfeld-HausmeningNeufurth
Dienstag, 31. Mai in Gnadendorf, Weinviertel
2152 Gnadendorf, Bereich vor der katholischen Pfarrkirche
Mittwoch, 1. Juni in Ternitz, Industrieviertel
Herrenhaus, Franz Dinhobl-Straße 2, 2630 Ternitz
Donnerstag, 2. Juni in Langenlois, Waldviertel und NÖ-Mitte
Gartenbauschule Langenlois, Am Rosenhügel 15,
3550 Langenlois
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Gemeinsam für ein gesundes Morgen.
www.naturimgarten.at

GESTALTEN & ARBEITEN

KOMMUNALER BAU & KLIMAAKTIV

KLIMAFITTE
GEMEINDEGEBÄUDE

I
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hre Gemeinde möchte
Kindergarten, Gemeindeamt
oder ein Areal modernisieren
bzw. neu bauen? Der klimaaktiv Gebäudestandard zeigt,
worauf Sie achten sollten, damit Ihr Gebäude auch in vielen
Jahren noch klimafit, energieEN THEMA
effizient und ökologisch ist.
Der Gebäudestandard unterstützt mit klaren Vorgaben
ausschreibende Stellen,
Bauträger:innen und Förder1/4 SEITE PR
stellen bei einer nachhaltigen
RECHTE
SEITENHÄLFTE
Planung und Ausführung.
Jedes Gebäude kann online
kostenfrei deklariert werden.
Zudem sind in vielen
Förderschienen (z.B. KIG 2020
oder UFI) höhere Fördersätze

für klimaaktiv Silber- oder
Gold-Qualität möglich.
Den klimaaktiv Gebäudestandard gibt es für Wohngebäude,
Bürogebäude und sonstige
Dienstleistungsgebäude, jeweils für Neubau und Sanierung sowie für Siedlungen und
Quartiere.

5 gute Gründe, die Sie überzeugen
1. Große Produktauswahl – für über 70 Sportarten
Sie erhalten auf mehr als 19.000 Produkte mindestens 3 Jahre Garantie –
bei ausgewählten Artikeln sogar bis zu 25 Jahre, damit Sie lange Freude
an Ihren Produkten haben.

MEHR INFOS
unter:
klimaaktiv.at/
bauen-sanieren
klimaaktiv.at/
siedlungen

2. Kostenloser Kundenservice – persönlich, telefonisch oder per E-Mail
Sie erreichen uns montags bis freitags durchgängig von 8:00 bis
17:00 Uhr. Wir beraten Sie gerne persönlich – unser Serviceteam in
Linz freut sich auf Ihre Anfrage.
3. Kostenlose Vor-Ort-Beratung – in ganz Österreich!
Für eine bedarfsgerechte Umsetzung Ihrer Projekte berät Sie
unser erfahrenes Außendienst-Team. Wir sind da, wo und wenn
Sie uns brauchen.

TAG DER OFFENEN TÜR BEI ZEPPELIN

Wir bedanken uns für 4,46 von 5 Punkten in der Trusted Shops
Kundenzufriedenheit. Vertrauen Sie der Meinung unserer Kunden
und profitieren Sie von unserer Erfahrung.
5. Sicher einkaufen – zertifiziert und ausgezeichnet

BEREICH
FÜR
TEXT
UND
„Österreichischer Onlineshop“ –
BILD
ausgezeichnet durch die

Die moderne Zeppelin-Niederlassung in Linz.

österreichische Fahrer ihre
Geschicklichkeit unter Beweis
stellen können und der Sieger
sich für einen Startplatz bei
den europäischen Meisterschaften qualiﬁzieren kann.

MEHR INFOS AUF
www.zeppelin-cat.at

Wirtschaftskammer Oberösterreich

„Trusted Shops“ Gütesiegel
– garantierter Käuferschutz

0222507

Es gibt viel zu zeigen, vor
allem die zukunftsorientierten Produktweiterentwicklungen im geführten
Sortiment von Zeppelin.
Alle Interessierten inklusive
ihrer Familien sind eingeladen
am 20. Mai (13 bis 18 Uhr)
und am 21. Mai (9 bis 17 Uhr)
in der Zeppelin-ÖsterreichNiederlassung, Graf-ZeppelinPlatz 1, 4490 St. Florian
vorbeizuschauen. Präsentiert
werden eine Vielzahl an
Baumaschinen von Caterpillar in der Next-GenerationAusführung mit alternativen
Antriebssystemen und Cat 3DTechnologie. Zusätzlich gibt es
am 21. Mai die „Caterpillar
Fahrerchallenge 2022“, wo

4. Hohe Kundenzufriedenheit – mehr als
60.000 Kunden vertrauen unseren Produkten

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Neueste Innovationen auf
einen Blick

„Trustmark Austria“
– ausgezeichnet vom
Handelsverband Österreich

Eingetragen im Auftragnehmerkaster Österreich in der „ANKÖ –
Liste geeigneter Unternehmen“

Sport-Thieme GmbH · Deggendorfstraße 5 · 4030 Linz
sport-thieme.at · info@sport-thieme.at · Tel. 0732 903 24 77
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VGP INDUSTRIEBAU ÖSTERREICH GMBH

DIE ZUKUNFT HEISST
„BROWNFIELD-ENTWICKLUNG“
Brownﬁelds ermöglichen eine nachhaltige Gestaltung ﬂächenintensiver Projekte
– und sind damit zentraler Bestandteil der Logistikimmobilien von morgen.

C
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VGP Park Wiesloch-Walldorf: Durch Brownﬁeld-Projekte können Entwickler wie VGP nicht nur nachhaltiges, wirtschaftliches Wachstum fördern, sondern auch kulturelles und historisches Erbe in einen
modernen Kontext einbetten – und damit Werte für die Zukunft schaﬀen.

durch Neubauten und hat für
VGP oberste Priorität. 2021
waren daher fast 40 Prozent
der akquirierten Entwicklungsprojekte Brownﬁeld-Flächen,
insbesondere in Westeuropa.
Diese Projekte können zwar
besonders anspruchsvoll sein,
ergeben aber umweltfreundliche und optisch ansprechende
Standorte, die auch einen
positiven gesellschaftlichen
Beitrag leisten.
Ein ideales Beispiel hierfür
ist die Umwandlung der spanischen Traditionswerft La Naval
in Bilbao, die VGP Anfang
2021 erwarb. Der 280.000 m2
große Gewerbepark soll
modernsten Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen
und die Region wirtschaftlich
beleben und zugleich den

historischen Wert des Wahrzeichens erhalten. „Ziel ist es, die
städtebauliche Planung und

MEHR INFOS
VGP Industriebau
Österreich GmbH
Karl Popper Straße 2
1100 Wien
Markus Gollob
+43 664 620 90 87
markus.gollob@vgpparks.eu

Nutzung des Geländes in die
Gemeinschaft vor Ort zu integrieren und dabei gleichzeitig
seiner historischen Bedeutung
gerecht zu werden,“ betont
VGPs CEO Jan Van Geet. „Über
die Jahre hat VGP zahlreiche vergleichbare Projekte
realisiert. Das Hauptziel war
dabei stets, vor allem lokalen
Unternehmen und alteingesessenen Industrien Zugang
zu modernen, innovativen Einrichtungen zu ermöglichen.“
Durch Brownﬁeld-Projekte
können Entwickler wie VGP
folglich nicht nur nachhaltiges,
wirtschaftliches Wachstum fördern, sondern auch kulturelles
und historisches Erbe in einen
modernen Kontext einbetten
– und damit Werte für die
Zukunft schaﬀen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

OVID-19 hat das
Bewusstsein für Klimaund Umweltthemen
deutlich verstärkt – ebenso
wie die Erkenntnis, dass
ein nachhaltiger Weg aus
der Krise die gebündelten
Anstrengungen aller Akteure
erfordert. Dabei bildet das
emissionsintensive Bauhauptgewerbe keine Ausnahme.
Projektentwicklern wie dem
Familienunternehmen VGP
kommt dabei besondere Verantwortung zu. Denn durch
den Bau von Gewerbeimmobilien können sie nicht nur die
Nachhaltigkeitsbemühungen
von Kommunen, sondern auch
von Mietern, Zulieferern und,
indirekt, Endkunden unterstützen.
Um dieser Schlüsselrolle
gerecht zu werden, müssen
Nachhaltigkeitsaspekte bereits
bei der Standortauswahl für
neue Projekte berücksichtigt
werden. Denn nicht nur in
dicht besiedelten Gebieten ist
es essenziell, den Flächenverbrauch zu vermindern. VGP
investiert daher seit Jahren in
„Brownﬁeld“-Projekte, im Rahmen derer ehemalige Industriegrundstücke in moderne
Gewerbeﬂächen umgewandelt
werden. Dieser nachhaltige
Umgang mit Lebens- und
Bauraum vermindert die
Versiegelung von Bauﬂächen

NEWS

Mobiles Videoüberwachungssystem

Kameras im Kampf gegen
zunehmende Baustellen-Diebstähle

Das mobile „Full Protection“360°-Videoüberwachungssystem von G4S mit Täter-Live
Ansprache bietet den eﬃzientesten und kostengünstigsten Weg, um vulnerable
Stellen im Außenbereich zu
bewachen. Das FP360°-System wirkt nicht nur präventiv,
sondern auch nachweislich
(und in Echtzeit) bei Einbruch,
Diebstahl, Vandalismus sowie
unbefugtem Zutritt. Es kann
in vielen Bereichen wie etwa
bei Baustellen, Industrie-Lagerﬂächen, Leerstandsﬂächen,
Parkplätzen, Recyclinganlagen
etc. eingesetzt werden. Das
System geht auf eine Idee aus
Österreich zurück und wurde
bereits Hunderte Male erfolgreich eingesetzt.
Mehr Infos auf

Neben der Corona-Krise und dem Mangel
an Rohstoﬀen haben Bauunternehmen ein
weiteres Problem: Baustellendiebstähle. Nach
Angaben des Bundeskriminalamts gab es vor
Corona jährlich bis zu 3.500 Anzeigen, diese
sind mittlerweile auf 2.700 zurückgegangen.
Die Dunkelziﬀer soll laut einer Untersuchung
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV)
jedoch deutlich höher sein, wie der „Kurier“
berichtet.
Im Vergleich zu den Vorjahren wurde heuer
zwar weniger oft eingebrochen, jedoch stiegen
die Schadenssummen. Wurde im Jahr 2013 noch
eine Schadenssumme von zehn Millionen Euro
verzeichnet, stieg diese 2017 auf einen Höchstwert von 18,5 Millionen Euro an. Am häufigsten
werden nach wie vor Kleingeräte wie Bohrmaschinen, Kleinwerkzeuge, Holz und Kupfer
entwendet. Laut Bundeskriminalamt ist unter
anderem die Installation von Sicherheitskameras
und Alarmanlagen als Abschreckung und Hilfe
für darauffolgende Ermittlungen nach einem
Diebstahl ratsam. Die Angebote dafür reichen von
Kameraattrappen bis hin zu modernen und mobilen Anlagen, mit denen potenzielle Täter direkt
angesprochen werden können – und die dadurch
eine hohe Abschreckungswirkung haben.

https://bit.ly/3MoVcjs

Mehr auf https://bit.ly/391fhxG

FOTO // Alexander Müller

BEST PRACTICE
IN ALLER KÜRZE

GESTALTEN & ARBEITEN

Moderne Videoüberwachung von Baustellen hat
nicht nur „alles im Blick“, sie ist auch mobil und
überträgt in eine Zentrale, von wo aus verdächtige
Personen direkt angesprochen werden können.

Abwasserentsorgung

POLO-ECO plus Premium

Für ein ganzes Leben.
Das Kanalrohrsystem erfüllt sämtliche
Ansprüche in Perfektion.

Nähere Informationen und Produktdetails
finden Sie unter www.poloplast.com
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NEWS

ViaGard Gewässerschutzfilter

BEST PRACTICE IN
ALLER KÜRZE

FOTO // Petair - stock.adobe.com

„biblio aktiv“
2022

+ Technischer Filter geprüft
nach Ö-Norm B2506-3
+ Entfernung bzw. Reduzierung
von AFS, Schwermetallen,
Pestiziden, PAK und MKW
+ Einfacher Filtertausch und
Filteraufbau

CaviLine der begehbare
Sickertunnel aus Beton

Erstmals Investitionsförderungen
für Kleinwindkraft
„Es freut uns sehr, dass erstmals in Österreich die Kleinwindkraft gefördert wird. Ob die Förderung tatsächlich abgeholt
werden wird, ist derzeit schwer einschätzbar“, bemerkte Stefan
Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, Anfang April bei
Bekanntwerden der Förderung. Für die Großwindkraft kann die
Investitionsförderung nicht angesprochen werden. Sie wartet
nach wie vor auf die Prämienverordnung und den Arbeitsbeginn
der Erneuerbaren-Abwicklungsstelle. „Wir hoffen, dass beides
in zwei Monaten so weit ist und auch die Großwindkraft wieder
durchstarten kann“, erklärt Moidl. Mehr Info unter:

s

igwindkraft.at

Klimastatusbericht 2021
+ Hohe Stabilität - mit LKW
befahrbar
+ Gesamte Anlage
zugänglich nach DGUV
Regel 103-003
+ Beton ist ökologisch,
robust und langlebig

Der Klimastatusbericht, der jährlich im Auftrag des Klimaund Energiefonds und der Bundesländer erstellt wird, ordnet das vergangene Klimajahr in Österreich klimatologisch
ein. Und zwar erneut als zu warm: Die Klimabilanz zeigt, dass
der Sommer 2021 österreichweit der neuntwärmste Sommer
der 255-jährigen Messgeschichte war. Vor allem war er aber
gekennzeichnet von heftigen Unwettern und lokalen Rekordregenmengen. Mehr Info unter:

s

klimafonds.gv.at/publication/klimastatusbericht2021/

9
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www.mall-umweltsysteme.at

Am 1. April 2022 lebten laut
Statistik Austria 9.027.999
Menschen in Österreich,
um 48.105 (+0,54 %) mehr als
zu Jahresbeginn 2022
(8.979.894).




2021 wurden in Österreich
72.400 Wohnungen zum
Bau zugelassen. Das sind um
6 % bzw. 4.700 weniger erteilte
Baubewilligungen als im Vorjahr
(77.100).

Bereits zum vierten Mal
wurde mit der Fachmesse
„biblio aktiv 2022“ Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus ganz Niederösterreich eine Plattform für
Austausch und Vernetzung
geboten – heuer wieder live
in den Räumen der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten.
s treffpunkt-bibliothek.at

KI hilft beim
Mülltrennen
Zahlen zeigen, dass in den
Mülltonnen oft nicht das
landet, was eigentlich hineingehört. Dank künstlicher
Intelligenz und digitaler
Helfer ist es mittlerweile
aber möglich, viele dieser
Fehlwürfe festzustellen.
Sechs Gemeinden aus
dem Mürztal nehmen am
Projekt „Mürztal trennt
schlau“ teil: Dazu haben
mehr als 10.000 Haushalte
Mülltonnen, die mit einem
Chip ausgestattet sind – mit
diesem kann jede Tonne
direkt dem Haushalt zugeordnet werden.
s saubermacher.at

6,8

%

Die Inflationsrate für März
2022 lag laut Statistik Austria bei 6,8 Prozent. Gegenüber
dem Vormonat Februar 2022
stieg das durchschnittliche Preisniveau um 2,1 %.

NEWS GESTALTEN & ARBEITEN

Kleinwasserkraftwerk
modernisiert

s

evn.at

FOTO // © EVN/Josef Vorlaufer

Bereits seit 105 Jahren versorgt das Kleinwasserkraftwerk Ochsenburg an der Traisen
die Region mit umweltfreundlichem Strom
aus Wasserkraft. Damit das auch so bleibt,
wird das Kleinwasserkraftwerk in den kommenden Monaten nun umfassend modernisiert. „Projekte wie das Kleinwasserkraftwerk
Ochsenburg bringen uns ein Stück näher an
eine erneuerbare Energiezukunft“, erklärt
EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.
Mehr Information unter:

Unsere Kompetenz für
die Netze von heute
und morgen!

Das Kleinwasserkraftwerk Ochsenburg wird in den
kommenden Monaten umfassend modernisiert.

Kampf den Neophyten

s

micromacro.at

Glasfaser-Netzverteiler EK245 L 2.6

Qualität von Langmatz

FOTO // micromacro

Energiewende, nachhaltige Gebäudetechnik, der Bau von mehr Radverkehrs- oder
Hochwasserschutzanlagen – diese und viele
weitere Maßnahmen haben einen Nenner:
den Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels.
Seit 2014 ist für alle Gemeinden Österreichs
ein weiteres Thema dazugekommen: die Eindämmung der sogenannten „invasiven Neophyten“. Laut einer Schätzung aus dem Jahr
2009 verursacht diese invasive Flora EU-weit
12,5 Milliarden Euro Instandsetzungskosten.
Die KI (künstliche Intelligenz) der micromacro GmbH ist nicht nur ein einfaches und
rasch einsetzbares Werkzeug, um Neophyten
eindämmen zu können, sondern bietet auch
die kostengünstigste und umweltschonendste
Lösung auf diesem Gebiet.
Mehr Information unter:

Die KI hat per Drohne mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Neophyten erkannt. Jetzt
können gezielt Maßnahmen getroﬀen werden.

Als innovativer Lösungsanbieter entwickeln
wir modernste Verkabelungslösungen für
Breitbandnetze.
Unsere neueste Generation von Glasfasernetzverteilern (96, 48, 24 Mikrorohre)
überzeugt durch große Langlebigkeit und
Flexibilität.
Details finden sie auf unserer Webseite
oder rufen Sie uns an. +49.8821 920-0

www.langmatz.de

Bregenzer Innenstadt wird autofrei
Die Bregenzer Innenstadt soll
zu einer großteils autofreien
Zone werden. Noch vor dem
Sommer soll diese organisatorisch umgesetzt werden, teilte
SPÖ-Bürgermeister Michael
Ritsch laut einem Bericht auf
ORF Vorarlberg mit. Ein Ingenieurbüro habe drei Monate lange
untersucht, welche Maßnahmen
notwendig seien, um die Bregenzer

Innenstadt verkehrstechnisch zu
beruhigen, ohne die Erschließung
der Kernzone mit ihren zahlreichen Wohnungen und Geschäften
zu behindern. Jetzt liege die Bestvariante vor, sagte Ritsch. Diese
soll nun noch vor dem Sommer
organisatorisch umgesetzt werden.
Bregenz sei mit dem Beschluss in
guter Gesellschaft, ergänzte der
Stadtrat für Stadtentwicklung

und Mobilität, Robert Pockenauer.
In ganz Europa forcierten Kommunen Kfz-freie Kernzonen. Das
Ganze werde natürlich auch durch
bauliche Maßnahmen begleitet,
die nach und nach bis 2023 erfolgen sollen.
Mehr Info unter:
vorarlberg.orf.at/
stories/3148812/

s
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RADARRENT
RADARRENT

WIR MACHEN
MACHEN
WIR
IHRE STRASSEN
STRASSEN
IHRE
SICHER
SICHER

WIR GEBEN
KINDERN
WIEDER
EIN ZUHAUSE

Radarrent ist Ihr Partner für Geschwindigkeitsmessung. Durch das Service unseres Unternehmens erhöht sich die Sicherheit auf den
Straßen in Ihrem Stadt- bzw. Gemeindegebiet
erheblich.

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

MOBIL-JUMBO JETZT
100 % ELEKTRISCH.
BESUCHEN SIE UNS!
HALLE A5 | STAND 300
GRÜNER
WIRD’S NICHT:
Extrem effizient.
Extrem flexibel.
Extrem grün.
BERGMANN
Roll-Packer
MOBIL-JUMBO
RP 7700 M-E-I
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M

it seiner jahrelangen
Erfahrung aus der
Zeit bei der Verkehrspolizei Baden weiß Firmengründer Manfred Szumovski
genau, wie die kommunale
Verkehrssicherheit optimiert
werden kann und welche
Maßnahmen an welchen kritischen Straßenquerschnitten
zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer am besten wirken.
Mit einem kostenlosen
Beratungsgespräch wird
gemeinsam Ihre kommunale
Verkehrssicherheitsarbeit
bewertet und die Möglichkeiten für eine Verbesserung
der kommunalen Situation
werden beurteilt.
Bei Bedarf bietet Radarrent
die Erhebung von Verkehrsdaten für alle kritischen
Stellen an, mit modernsten
Geräten und der Erfahrung
der Verkehrspolizei. Die
Verkehrsdaten inkludieren
die Verkehrsbelastung mit
durchschnittlichem Tagesverkehr (DTV), das Geschwindigkeitsprofil mit der MaximalGeschwindigkeit (Vmax) und
der Geschwindigkeit, die 15
Prozent der Fahrzeuge überschreiten (V85-Geschwindig-

Manfred Szumovski (links) und Gert
Wallisch auf der Kommunalmesse.

keit), und die Anzahl der PKW
und LKW pro Fahrtrichtung.
Radarrent verfügt über
umfangreiche Kontakte zu
Polizei, Verkehrsbehörden,
Verkehrssachverständigen für
das Verkehrssicherheitskonzept und Technologiepartner,
um für Gemeinden ein exakt
passendes Angebot zu erstellen. Ob das eine Verkehrszählung inklusive Auswertung, die Lieferung von „Sie
Fahren“-Tempodisplays oder
die Projektierung von stationären Geschwindigkeitsmesssystemen mit modernsten
Lasermessgeräten ist.
Neuheit Akku-Radarkabinen. Radarrent ist mit

GESTALTEN & ARBEITEN

Wissen,
was
dahinter
steckt.
Zu den „normalen“ Radarkabinen für Gemeinden gibt es jetzt auch
akkubetriebene Kabinen (oben). Die Klassiker „Sie fahren“-Schilder
(o. links) oder „sGuard“-Schilder (o. rechts) gibt es natürlich auch.

seinem aktiven Netzwerk zu
Verkehrspolizei, Verkehrsbehörden, Verkehrsexperten
und Verkehrstechnikfirmen
der ideale Partner für Ihre
kommunale Verkehrssicherheitsarbeit. „Wir können Ihrer
Gemeinde die beste Lösung
anbieten, als Exklusivhändler
Österreich der Radarkabinen
ROB 4, als Handelspartner
von verschiedenen Tempodisplays, Verkehrszählgeräten
und Lasergeschwindigkeitsmessgeräten eines renommierten deutschen Herstellers
und als Kooperationspartner
von Traffix Verkehrsplanung
GmbH für Verkehrsgutachten.
Wir freuen uns, Sie am
Gemeindetag 2022 auf dem

Ausstellungsgelände in Wels
am Stand 20E62 begrüßen
zu können und Sie in Ihrer
kommunalen Verkehrssicherheitsarbeit zu unterstützen.
Als Dankeschön erwartet Sie
eine kleine Überraschung“, so
Szumovski.

Tagesaktuelle
und verlässliche
Wirtschaftsinformation
seit über 150 Jahren.
www.compass.at

MEHR INFOS
RADARRENT OEG
Manfred Szumovski
Schimmergasse 11/1
2500 Baden
Tel.: 0664/1007988
Web: www.radarrent.co.at
Mail: office@radarrent.co.at
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Ideenreiche Nutzung
alter Bauernhöfe
Seite 80

RICHTLINIE

Mehr Sicherheit für den
Radverkehr
Seite 82
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NAHAUFNAHME BETTINA LANCASTER

BIOLOGIN
ALS ORTSCHEFIN
Bettina Lancaster ist nicht nur langjährige Bürgermeisterin von
Steinbach am Ziehberg, sondern auch neue Vizepräsidentin des
Österreichischen Gemeindebundes.

D

er Bezirk Kirchdorf ist nach Gmunden
der flächenmäßig zweitgrößte Bezirk
Oberösterreichs und besonders dort,
wo die Landschaft in die nördlichen
Kalkalpen übergeht, rural geprägt.
Etwa auf halber Strecke zwischen der Bezirkshauptstadt und dem Eingang zum Almtal liegt
Steinbach am Ziehberg. Dünn besiedelt und
landschaftlich wunderschön, markiert das Gemeindegebiet den Übergang vom verhältnismäßig flachen Norden in den gebirgigen Süden.
Seit November 2009 lenkt Bettina Lancaster als
Bürgermeisterin die Geschicke von Steinbach
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am Ziehberg. Erste Berührungspunkte mit der
Politik hat sie um die Jahrtausendwende, als sich
Lancaster bei der lebens- und familienfreundlichen Gemeinde ehrenamtlich engagiert. 2003
schließlich stellt sie sich zum ersten Mal bei der
Fraktion zur Wahl. Beim ersten Antritt erreicht
Lancaster 27 Prozent der Stimmen. Über ihren
zweiten Antritt erzählt die 58-jährige Ortschefin: „Weil ich ja nicht aufgebe, bin ich in die
Stichwahl gegangen und hab diese erfolgreich
geschlagen.“
Den für oberösterreichische Verhältnisse
untypischen Namen Lancaster trägt die Bürgermeisterin wegen ihres Mannes, der aus Großbri-

FOTO // Thomas Topf/Parlamentsdirektion

TEXT / / ANDREAS HUSSAK

FOTO // Parlamentsdirektion Thomas Topf

PORTRÄT

ICH BIN AUF JEDEN
FALL BEREIT DAZU,
MEINEN ANTEIL
BEIZUSTEUERN
UND MEINE
ARBEITSKRAFT
EINFLIESSEN ZU
LASSEN.“

LAND & LEUTE

NAME: BETTINA LANCASTER
ALTER: 58
GEMEINDE: STEINBACH AM ZIEHBERG
EINWOHNERZAHL: 866 (2021)
BÜRGERMEISTERIN SEIT: NOVEMBER 2009
PARTEI: SPÖ

Bettina Lancaster über ihre neue
Rolle als Vizepräsidentin des Österreichischen Gemeindebundes
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PORTRÄT

WIR MÜSSEN SEHR GENAU
SCHAUEN, WIE WIR ETWAS
PLANEN, DAMIT WIR AUCH
WIRKLICH IN DIE
UMSETZUNG KOMMEN.“
Bettina Lancaster über die limitierten
budgetären Mittel in Steinbach am Ziehberg

tannien kommt. Sie selbst ist in der Gemeinde
aufgewachsen: „Im ländlichen Raum der 70erJahre, mit allem, was für Mädchen dort möglich oder schwierig war. Das prägt natürlich“,
erinnert sie sich zurück. Lancaster studiert an
der Universität Wien Biologie mit der Spezialisierung auf Genetik und wird Projektleiterin am
Studienzentrum für internationale Analysen. Die
unabhängige Forschungseinrichtung befasst sich
mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Entwicklungsprozessen ländlicher Regionen.
„Ich habe dort 21 Jahre lang gearbeitet“, berichtet Lancaster, „und es gab sehr viele Projekte,
die natürlich einen politisches Nutzen hatten
und bei denen man enorm Erfahrungen gesammelt hat. Mein Spezialgebiet war Biogas. Wir
haben den Fokus stark auf die landwirtschaftliche Produktion und auf erneuerbare Energien
gesetzt. Das war an und für sich zwar immer
schon wichtig, wurde aber damals noch nicht in
dem Ausmaß wahrgenommen wie heute.“
„Auch wenn ich von der roten Seite komme“,
betont Lancaster, „geht es mir ganz besonders
um den Erhalt der Landwirtschaft in unseren
Nichtvorteilslagen. Es ist etwas ganz anderes, im
Flachland Hektar um Hektar zu bewirtschaften,
im Vergleich zu unserem Alpenvorland. Hier in
den ersten Hügeln ist die Bewirtschaftung einfach schon viel schwieriger und für die Landwirte zahlt es sich einfach nicht mehr wirklich aus.
Die großen Flächen kann man nicht rentabel
bewirtschaften, weil sie zu arbeitsintensiv sind.“
Gewerbebetriebe oder Industrie gibt es in
der rund 860 Einwohner zählenden Gemeinde
kaum. Hinzu kommt die schwierige Topografie,
die Steinbach am Ziehberg zu einer der strukturschwächsten Gemeinden des Bezirks macht.
„Wir sind Härteausgleichsgemeinde und leben
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von den Ertragsanteilen und Bedarfsmittelzuteilungen. Dadurch sind unsere Freiheitsgrade recht gering und wir müssen sehr genau
schauen, wie wir etwas planen, damit wir auch
wirklich in die Umsetzung kommen, denn mit
größeren Kommunaleinnahmen können wir
nicht rechnen.“
Angesichts der limitierten Möglichkeiten sind
die Anstrengungen umso höher einzuschätzen,
die in Steinbach unternommen werden, um ein
neues, verdichtetes Ortszentrum zu schaffen.
Bislang gab es einen Hauptplatz, den Kirchenplatz. Auf dem befanden sich die namensgebende Kirche und das Gemeindeamt und auf der
anderen Straßenseite ein Adeg-Geschäft. „Wir
versuchen nun das ganze Talleben auf diesem
Platz zusammenzuziehen.“ Ein neues Kommunalzentrum, das „Haus der Gemeinschaft“, soll
das Zentrum mit einem Gemeinde-Pfarrsaal,
einem Musikheim, dem Pfarrbüro, dem Bauhof
und öffentlichen Toiletten aufwerten. Ende 2022
soll das neue, 2,6 Millionen Euro teure Gemeindezentrum bezugsfertig sein. „Dort wo die Pfarre
früher war, kommen zwei Wohnbauten hin.
Somit verdichten wir den Ortskern und bringen
Leben hinein. Vielleicht wird sich damit auch
wieder ein gastronomischer Betrieb etablieren“,
hofft Lancaster.
Ein Vorhaben, das die Bürgermeisterin schon
seit ihrem Amtsantritt 2009 begleitet, ist der
Ausbau bzw. der Lückenschluss des Radwegnetzes: „Das hängt leider immer wieder an Grundeigentümern, aber es ist der Zug der Zeit, dass
wir das gemeinsam anpacken müssen.“ Als große Herausforderung sieht Lancaster auch „dass
wir das soziale Miteinander nach der Pandemie
wieder in die Wege bringen. Alle Säle, alle Gasthäuser waren zu klein. Jetzt muss man schauen,
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≥≥ Der Kirchplatz in
Steinbach am Ziehberg wird umgestaltet
und durch Wohnbauten sowie ein Kommunalzentrum verdichtet
und aufgewertet.
≥ Bauernhöfe auf der
Ziehberghöhe. Konkurrenzfähige Landwirtschaft ist in im Bergund Hügelland kaum
möglich.

dass die Leute auch wieder fortgehen und nicht
schon etwas anderes gefunden haben“, sorgt sich
Lancaster um das Gemeinschaftsleben.

FOTO // Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

= Das Gemeindeamt von
Steinbach am Ziehberg ist
seit 2009 Wirkungsstätte von
Bettina Lancaster.

≥ Bettina Lancaster ist seit
Februar 2019 auch Mitglied
des Bundesrates.

Kopfzerbrechen bereiten der Ortschefin auch
die zahlreichen Ausflügler. Man kann es ihnen
nicht verdenken. Die Alpenvorlandgemeinde ist
wunderschön und kann mit einigen beliebten
Wanderwegen aufwarten, doch ist sie keine
Tourismusgemeinde. „Wir können für touristische Zwecke nicht noch mehr Parkplätze
errichten. Wir haben schon welche, es gibt aber
eine natürlich Grenze. Unsere Güterwege sind
einspurig gebaut und wenn die Seitenränder und
jede Ausbuchtung zugeparkt werden, schränkt
man damit den Verkehr ein. Ein Traktor oder ein
zweites Auto kommt dann nicht mehr vorbei.
Leider fehlt Besuchern oft das Verständnis, dass
man seinem Leben nachgehen können muss,
auch wenn man nicht in der Freizeit hier ist.“
Die Bürgermeisterin empfiehlt daher, öffentlich
anzureisen: „Es ist viel schöner, man reist mit
der Almtalbahn bis nach Steinbach Brücke und
bestellt sich dort das Traunstein-Taxi. Dann ist
man frei und kann wandern, wie man will.“
Bettina Lancaster engagiert sich allerdings
nicht nur in ihrer Heimatgemeinde, sondern
auch darüber hinaus. Seit 2017 ist sie Bezirksparteivorsitzende der SPÖ in Kirchdorf an der
Krems und seit Februar 2019 ist Lancaster für
den oberösterreichischen Landtag Bundesratsabgeordnete im Parlament. „Ich glaube, ich
habe meinen Zenit erreicht. Ich glaube, ich bin
fertig“, lacht Lancaster, angesprochen darauf,
dass sie jüngst auch noch zur Vizepräsidentin
des Österreichischen Gemeindebundes gekürt
wurde, um dann aber klarzustellen: „Ich mache
meine Arbeit und wenn mich jemand fragt, ob
ich für etwas zur Verfügung stehe, dann sage

ich meistens ja. Meine Funktionsperiode in der
Gemeinde erlaubt, dass auch die anderen Ämter
damit einhergehen. Anfangs dachte ich ja, es sei
nur ein Ausflug in die Politik, aber es hat sich eigentlich zu etwas Beständigem entwickelt.“ Über
ihre Aufgaben als Vizepräsidentin möchte Lancaster nicht zu viel spekulieren. „Die Frage ist
sehr früh. Die Wahl war gerade erst. Auch wenn
man sich das vorher in der Theorie anschaut,
weiß man letztendlich nicht, was das dann in der
Praxis heißt. Und wie es in der Praxis abläuft,
kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich bin auf jeden
Fall bereit dazu, meinen Anteil beizusteuern und
überall dort, wo es die Statuten zulassen, meine
Arbeitskraft einfließen zu lassen. Natürlich werde ich auch meine Ansichten kundtun. Es wird
aber nur zwei Sitzungen pro Jahr geben. Das ist
nicht enorm viel. Das ist mit schon bewusst.“
Debatten ist Lancaster jedenfalls gewöhnt.
Nicht nur aus dem Parlament, sondern auch aus
Steinbach. Dort hält ihre SPÖ vier der insgesamt 13 Gemeinderatsmandate. „Das ist eine
sehr herausfordernde Situation“, berichtet die
Bürgermeisterin, „denn es kann auch vorkommen, dass man seinen Kopf für Sachen hinhalten
muss, die zu einem Gutteil andere bestimmen. Es
ist schwierig, manchmal umzusetzen, was wider
meine Vorstellungen ist. Eigentlich fürchtet man
sich vor so etwas. Genau die gleiche Kraft dafür
aufzuwenden, etwas umzusetzen, das gar nicht
im eigenen Sinne ist. Doch ich bin Bürgermeisterin für alle. Das sind eben die schwierigeren
Aufgaben.“ Mit ihrer konstruktiven Art und
ihrem Pragmatismus wird sich Lancaster für die
Anliegen der Gemeinden jedenfalls ebenso leidenschaftlich ins Zeug legen wie für ihre Heimatgemeinde Steinbach am Ziehberg, die übrigens
wirklich einen Besuch wert ist – und zwar, Sie
wissen schon, am besten öffentlich.
KOMMUNAL 05/2022
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KOMMUNAL-SCHWERPUNKT „BODEN G’SCHEIT NUTZEN“ 5/8

BAUKULTURGEMEINDE
2021 INNERVILLGRATEN
Das Bergdorf Innervillgraten in Osttirol hat 995 Bewohner:innen.
Ihnen gelingt der Erhalt ihrer einzigartigen Kulturlandschaft mit
sanftem Tourismus und einer ideenreichen Nachnutzung der großen alten Bauernhöfe.

E

ines unserer großen Ziele ist es, die Bevölkerung in Innervillgraten zu halten. Wir
wollen, dass die Leute dableiben und sich
entwickeln können“, erzählt der Raumplaner
Thomas Kranebitter. Den Spagat zu schaffen
zwischen den Bedürfnissen junger Menschen
nach Wohnraum und Arbeit einerseits und
einem sensiblen Umgang mit begrenztem Siedlungsraum andererseits, ist eine Herausforderung.
Die leer stehenden Höfe, die keine Nachfolge
finden, sind mehr geworden. Aktivitäten wie
die Leerstandskonferenz „Leerstand ab Hof“,
ein Projekt über zeitgemäßes, generationenübergreifendes Wohnen in Bauernhäusern oder
Kooperationen mit Universitäten sollen neue
Lösungen in den Ort bringen.
Dorﬂaden und mehr. Und die Offensive fruchtet.
So geht beispielsweise die Idee, ein kleines
ehemaliges Geschäft gegenüber der Kirche als
„dorf.ladele“ für bäuerliche Produkte und Handwerk wiederzueröffnen, auf einen Bürger:innenbeteiligungsprozess zurück. Der hintere Teil des
Hauses wurde mit heimischem Handwerksgeschick für eine touristische Nutzung gestaltet.
Und auch für das Obergeschoß gibt es Pläne:
ein Co-Working-Space für Einheimische und
„Coworkation“, eine Kombination aus Arbeit
und Urlaub, sollen entstehen.
Wohnbau statt Chalets. Das Interesse eines Investors an einem Leerstand im Zentrum weckte
den Beschützer:inneninstinkt der Gemeinde.
Anstatt des geplanten Hotels mit Chalets wurden
Häuser mit leistbaren Wohnungen errichtet.
„Boden g’scheit nutzen“ heißt die Devise. An
anderen Stellen konnten leer stehende Höfe
80
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LANDLUFT
LandLuft, der Verein zur Förderung von Baukultur in ländlichen Räumen, vergibt den
Baukulturgemeinde-Preis.
Der Fokus der Vereinstätigkeit
ist die Baukulturvermittlung auf
kommunaler Ebene.

LANDLUFT
BAUKULTURGEMEINDE-PREIS 2021
PREISTRÄGERINNEN
Feldkirch (Vorarlberg)
Göﬁs (Vorarlberg)
Mödling (Niederösterreich)
Thalgau (Salzburg)
ANERKENNUNGEN

Wir haben nur gewisse Bereiche, wo
wir siedeln können, und die müssen
wir bestmöglich nutzen.“
Josef Lusser, Innervillgratens Bürgermeister, vor einem
Projekt für leistbares Wohnen im Ortskern.

unter Verwendung heimischer Materialien revitalisiert werden.
Und das sagt die Jury: Die Gemeinde Innervillgraten erhält eine Anerkennung, weil …
… sie bei der Sanierung von alter Bausubstanz
hohe handwerkliche Qualität beweist und
lokale Materialien verwendet.
… sie sich aktiv mit der Nachnutzung von Leerstand auseinandersetzt und dazu verschiedene Formate ausprobiert.
… sie Studierende in ihre Entwicklung einbindet
und so neues Wissen in den Ort bringt.
Die Jury empfiehlt Innervillgraten, den Weg
der Auseinandersetzung mit Leerstand weiterzugehen. Gleichzeitig sollten aktive Bodenpolitik
und längerfristige räumliche Planungsziele in
den Fokus rücken.

Andelsbuch (Vorarlberg)
Innervillgraten (Tirol)
Nenzing (Vorarlberg)
Trofaiach (Steiermark)
Der LandLuft-Sonderpreis geht
an neun private Initiativen im
Bereich Bodenpolitik, Raumordnung und Baukultur.

WANDERAUSSTELLUNG
Die prämierten Projekte werden
in einer buchbaren Wanderausstellung präsentiert. Die Tour
führt durch ganz Österreich.

PUBLIKATION
„BODEN G’SCHEIT
NUTZEN“
Das Buch über die Baukulturgemeinden ist bei LandLuft zum
Preis von 24 Euro erhältlich.

servus@landluft.at
www.landluft.at

KOMMUNAL-SCHWERPUNKT

„BODEN G’SCHEIT
NUTZEN“
Mit der Schwerpunkt-Reihe „Boden
g’scheit nutzen …“ stellt KOMMUNAL
die acht frisch prämierten Baukulturgemeinden Österreichs vor. Sie
wurden vom Verein LandLuft für
ihr baukulturelles Engagement und
ihren nachhaltigen und innovativen
Umgang mit der Ressource Boden
ausgezeichnet.

Keine Skilifte, trotz Schneesicherheit – das war eine bewusste Entscheidung für sanften Tourismus
in Innervillgraten. Dafür lieben die
Urlaubsgäste den Ort mit seinen alten Bergbauernhäusern und denkmalgeschützten Almdörfern. Doch
die veränderte Landwirtschaft, die
mindergenutzten Höfe und der rare
Boden fordern die Kreativität der
Einheimischen.

FOTOS // © EduardSenfter ediﬁlm75.at/ © LandLuft Lippzahnschirm Raneburger

CHECK-LISTE
≤ Örtliches Entwicklungskonzept
≤ Aktive Bürger:innenbeteiligung

FACTS
ORT
≤ Gemeindeﬂäche: 87,79 km²
≤ Einwohner:innen: 995
≤ Hauptwohnsitze: 907
≤ Nebenwohnsitze: 88
≤ Arbeitsplätze (2020): 128
≤ Nächtigungen (2019):
55.448

Das Giatla-Haus, ein landwirtschaftliches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, wurde in hoher architektonischer und handwerklicher
Qualität renoviert. Der preisgekrönte Umbau beherbergt nun als
Haus-im-Haus-System vier Ferienwohnungen.

Dank Bürger:innen-Initiative entstand im Ortskern das „dorf.ladele“
für Produkte und Handwerk aus
der Region. Im Ort ﬁndet man
Tischlereien, eine Glasbläserwerkstatt, eine architektonisch herausragende Dorfschmiede, einen
Besen- und Bürstenmacher, eine
Schneiderei und hochwertige Schafwollverarbeitung. Die alpine Handwerkskunst wird in Schulungen an
die Bevölkerung weitergegeben.
KOMMUNAL 05/2022
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VERKEHRSSICHERHEIT

DIE NEUE RVS-RICHTLINIE AM PULS DER ZEIT

MEHR SICHERHEIT
IM RADVERKEHR
Die neue Richtlinie für den Radverkehr (RVS) ist in Kraft getreten und sieht einige
Neuerungen vor: So soll etwa bei höheren Kfz-Geschwindigkeiten künftig eine
sichtbare Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs erfolgen und Radverkehrsanlagen
sollen breiter gestaltet werden. Ziel ist es, den Radverkehr noch sicherer zu machen.

D

er Trend zum Fahrradfahren ist ungebrochen. Nachhaltigkeitsgedanken, Innovationen wie E-Mobilität, Lastenfahrräder
und der Trend in Richtung Individualverkehr
führen dazu, dass immer mehr Menschen Wegstrecken mit dem Rad zurücklegen. Durch die
höhere Auslastung des Radnetzes und die neuen
Mobilitätsformen, die beispielsweise verlängerte
Bremswege und größere Kurvenradien benötigen, muss auch die Radinfrastruktur veränderten Anforderungen gerecht werden. 45 Fachleute
haben deshalb die bundesweite Richtlinie für
den Radverkehr (RVS) überarbeitet, nach der
Radanlagen künftig sicherer gestaltet werden
sollen. Die Richtlinie dient Ländern, Gemeinden,
Gutachtern und weiteren Interessensgruppen als
Grundlage für die sichere Gestaltung der Radinfrastruktur.
Unfallzahlen mit adaptierter RVS eindämmen.
Aktuelle Unfallzahlen verdeutlichen den Bedarf
nach einer Erneuerung: Die Unfallstatistik zeigt,
dass im Zeitraum 2012 bis 2020 die Zahl der verunglückten Radelnden um 42 Prozent gestiegen
ist. Während im Jahr 2020 40 Radfahrende tödlich verunglückten, stieg diese Zahl im Jahr 2021
auf 48 Getötete an – etwa jeder zweite davon
war mit einem E-Bike unterwegs. Die Wahrscheinlichkeit, als Radfahrender sein Leben zu
verlieren, ist in Österreich damit doppelt so hoch
wie etwa in Norwegen, Dänemark, Deutschland oder Schweden. „Die hohe Zahl an Radunfällen hierzulande verdeutlicht, dass die einst
bewährte Radinfrastruktur nicht mehr mit den
82
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neuen Technologien und Innovationen Schritt
hält. Um größtmögliche Sicherheit für Verkehrsteilnehmende gewährleisten zu können, ist eine
Anpassung der Radinfrastruktur an die geänderten Rahmenbedingungen daher unabdingbar“,
betont Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Leiter des
Bereichs Verkehrssicherheit im KFV.

Die hohe Zahl
an Radunfällen
hierzulande verdeutlicht, dass
die einst bewährte Radinfrastruktur
nicht mehr mit
den neuen
Technologien
und Innovationen Schritt
hält.“
Klaus Robatsch, Leiter
des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV

Breitere Radwege entlang parkender Autos.
Der Trend zur individuellen und nachhaltigen
Fortbewegung hat zu einer Auslastung des
Radnetzes geführt. Und auch neue, trendige
Mobilitätsformen wie E-Mobilität und Lastenfahrräder, die in vielen Kommunen gefördert
werden, haben wesentliche Auswirkungen
darauf – und wurden aus diesem Grund bei der
Überarbeitung der RVS besonders berücksichtigt. Im Vergleich zu klassischen Rädern können
mit E-Fahrzeugen noch höhere Geschwindigkeiten erreicht werden. Dadurch ergeben sich
beispielsweise auch längere Bremswege und
breitere Kurvenradien, wodurch auch breitere
Radanlagen benötigt werden. Aus diesem Grund
wurde auch die empfohlene Mindestbreite von
Radfahrstreifen neben längsparkenden Autos
von 1,50 auf 2 Meter erhöht. Damit wird der sogenannten „Dooring“-Gefahr, sprich Unfällen
aufgrund aufgehender Autotüren, entgegengewirkt.
Auch Radschnellverbindungen wurden in die
Hierarchie der Radverkehrsnetze sowie in die
Ausstattungskriterien für deren Ausgestaltung
aufgenommen – diese sollten künftig ebenfalls
breiter sein als gewöhnliche Radwege.

LAND & LEUTE
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Trennung des Rad- und Kfz-Verkehrs bei höheren Geschwindigkeiten. Neu ist auch die klare
Trennung zwischen Rad- und Kfz-Verkehr bei
höherem Tempo. Bei höheren Kfz-Geschwindigkeiten muss eine klare Trennung zwischen
Rad- und Kfz- Verkehr erfolgen.
Das heißt: In Bereichen mit höheren Kfz-Geschwindigkeiten und großem Verkehrsaufkommen sind eigene Radfahranlagen zu errichten.
Bei geringeren Geschwindigkeiten kann ein
Mischverkehr geführt werden.
Tote Winkel verhindern. Die neue RVS sieht
außerdem vor, dass Radelnde ausreichend von
anderen Verkehrsteilnehmenden gesehen werden. Um Unfälle im Zusammenhang mit dem
toten Winkel zu verhindern, sollen die Sicht-

Die neue Richtlinie
soll der sogenannten
„Dooring“-Gefahr, sprich
Unfällen aufgrund aufgehender Autotüren,
entgegenwirken.

weiten für Autofahrende bei Radfahrüberfahrten
vergrößert werden. Sogenannte „Bike-Boxen“,
also Haltebereiche, bei denen Radfahrende vor
den Autos zum Stehen kommen, sollen zudem
flächendeckend bei Kreuzungen errichtet werden. Und Haltelinien von Mehrzweckstreifen
sollen vorgezogen werden, damit Lkw-Lenker
Radfahrende auf den ersten Blick sehen können.
Um Unfälle zu reduzieren und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen,
appelliert das KFV an Verkehrsplanende von
Gemeinden und Ländern, die Bestimmungen in
der Richtlinie umzusetzen. „Wird diese bei Neuanlagen bzw. bei älteren Anlagen berücksichtigt,
kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden maßgeblich erhöht werden“, ist Robatsch
überzeugt.
KOMMUNAL 05/2022
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NÖ GEMEINDEBUND: NEUSTART IM FRÜHLING

KRISE VON HEUTE ALS CHANCE
FÜR MORGEN NUTZEN
Nach zwei Jahren der pandemiebedingten Absagen konnte der NÖ Gemeindebund
Anfang April seine Bürgermeister und Mandatare wieder zum gemeinsamen Austausch treffen.

E

NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl mit
BM Klaudia Tanner, LH
Johanna Mikl-Leitner &
LHStv. Stephan Pernkopf
(vorne). Im Hintergrund
die Bezirksobmänner und
-frauen Bgm. Christian
Leeb, Bgm. Ferdinand
Köck, Bgm. Kurt Jantschitsch, NÖ-Gemeindebund-Vizepräsident Bgm.
Stefan Seif, Bezirkshauptmann Andreas Riemer,
Bgm. Michaela Walla,
Bgm. Leo Ramharter,
Vizepräsidentin Brigitte
Ribisch, Bgm. Anette Töpﬂ,
Bgm. Christian Gepp, Bgm.
Martin Leonhartsberger
und Bgm. Herbert Wandl.

FOTO // Erich Marschik

s sind disruptive Zeiten, in denen wir gerade
leben. Der heutige Ort hat in diesem Sinn
Symbolkraft“, gab NÖ-Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl den Grund für die Wahl
des Atomkraftwerks Zwentendorf als Veranstaltungsschauplatz an und fügte hinzu: „Heute
wissen wir: In der Krise ergriffen wir die Chance
für die erneuerbaren Energieträger in Österreich
und auch deswegen haben wir heute – 44 Jahre
später – schon fast auf eine 100-Prozent-‚NettoVersorgung‘ mit erneuerbaren Grundenergien
umgestellt. Als innovative und visionäre Köpfe haben die Bürgermeister:innen, Gemeindemandatar:innen und Funktionär:innen der NÖ-Gemeinden die zahlreichen Herausforderungen bis heute
angenommen und sie schließlich zu zukunftsfähigen Projekten umgestaltet.“
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Unter den geladenen Gästen durfte der NÖGemeindebund-Präsident auch hochrangige
Vertreter von Bund und Land begrüßen, darunter Bundesministerin Klaudia Tanner, LH Johanna Mikl-Leitner und LHStv. Stephan Pernkopf.
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die
von Moderator Tom Bläumauer nach der österreichischen Verteidigungspolitik befragt wurde,
sprach sich für eine gezieltere Investition in die
Infrastrukturen der Landesverteidigung – auch
im Cyber-Bereich – aus und fügte hinzu: „Die
Gemeinden sind wichtige Partner für das Bundesheer, das ist unumstritten. Daher müssen
diese auch in Zukunft stärker zusammenarbeiten, um die Herausforderungen der hybriden Bedrohungen unserer Zeit bewältigen zu können.“
Klima- und Energiefahrplan 2030. Der Abend
stand unter dem Motto „Neue Energie in herausfordernden Zeiten“ – somit durfte auch LHStellvertreter und Energielandesrat Stephan
Pernkopf auf der Bühne nicht fehlen, der über
die derzeitige Lage auf dem Strom- und Gassektor informierte: „Die Wahrheit ist, Deutschland und Österreich sind zwar abhängig von
den Lieferungen aus Russland. Allerdings wird
beispielsweise ein Kraftwerk in Krems errichtet,
das auf einen Schlag 30.000 Haushalte mit
Wärme und 15.000 Haushalte mit Strom aus
Biomasse versorgen wird. Und mit unserem
Klima- und Energiefahrplan wollen wir bis 2030
36 Prozent der CO₂-Emissionen reduzieren,
Strom aus Photovoltaikanlagen verzehnfachen
und den Strom aus Windkraft verdoppeln. Dazu
haben wir in den letzten Wochen auch ein Energiewende-Beschleunigungspaket vorgestellt.“
EVN-Pressesprecher Stefan Zach lud die
erschienen Gäste während des Tages auf einen
informativen Rundgang durch das AKW ein: ein
Kraftwerk, das nicht spaltet.

SÜDTIROL
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WOHNUNGSMARKT BELEBEN, WOHNUNGSNOT LINDERN

GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER:
REFORM GENEHMIGT
Am 8. April 2022 hat der Südtiroler Landtag das Gesetz zur Leerstandsregelung
und andere Bestimmungen zur Gemeindeimmobiliensteuer genehmigt.

D

urch fiskalische Maßnahmen soll der
Wohnungsmarkt belebt und die akute
Wohnungsnot in Südtirol gemildert werden. Mit dem Gesetz werden Wohnungen, die
über einen längeren Zeitraum leer stehen, höher
besteuert. Dasselbe gilt für ungenützte Baugrundstücke und ewige Baustellen. Gleichzeitig
werden an die ansässige Bevölkerung vermietete
Wohnungen steuerlich begünstigt. Durch die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum sollen
die Miet- und Kaufpreise sinken. Auch der Spekulation will man durch die höhere Besteuerung
von ungenutzten Immobilien ihren Reiz nehmen. Nicht zuletzt sollen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weniger Flächen verbaut
und weniger Ressourcen verbraucht werden.
„Das Gesetz ist kein Allheilmittel, aber ein
Schritt in die richtige Richtung“, zeigt sich Landeshauptmann Arno Kompatscher überzeugt.
„Wer seine Immobilien weiterhin ungenutzt
lässt, leistet über die höhere Besteuerung einen
indirekten Solidarbeitrag für die Allgemeinheit“.
Konkret sieht das neue Gesetz für leer stehende Wohnungen in Zukunft einen Hebesatz für
die Gemeindeimmobiliensteuer von mindestens 2,5 Prozent und maximal 3,5 Prozent vor.
Heute liegt der Steuersatz im Allgemeinen bei
0,76 Prozent, er kann von den Gemeinden aber
auf 1,56 Prozent angehoben werden.
Der erhöhte Steuersatz kommt jedoch nur
in Gemeinden mit Wohnungsnot zur Anwendung. Diese Gemeinden werden jährlich von der
Landesregierung zusammen mit dem Rat der
Gemeinden auf der Grundlage einer statistischen
Erhebung festgelegt. Laut den Berechnungen des
Landes Südtirol dürften maximal 30 Gemeinden
in die Kriterien der Wohnungsnot fallen.
Während der Steuersatz für leer stehende
Wohnungen angehoben wird, wird er für vermietete Wohnungen gesenkt, und zwar um

mindestens 0,1 Prozent gegenüber dem ordentlichen Hebesatz. Den Gemeinden, in denen keine
Wohnungsnot herrscht, wird es freigestellt, ob
sie die Bestimmungen in Bezug auf das leistbare
Wohnen in ihren Verordnungen zur Gemeindeimmobiliensteuer übernehmen.
Auch für ungenutzte Baugründe kommt in
Gemeinden mit Wohnungsnot künftig der erhöhte Steuersatz zur Anwendung. Bei kleinen
Baugründen mit geringem Marktwert greift diese
Regelung nicht.
Im Gesetz sind außerdem eine Reihe von
Ausnahmen vorgesehen, so etwa im Falle der
unentgeltlichen Nutzungsleihe an einen Verwandten. Schließlich lässt das Gesetz den
Gemeinden einen gewissen Freiraum. So
entscheiden sie im Rahmen der vom Gesetz
vorgegebenen Spanne selbst über die maximale
Besteuerung und auch bei der Definition der leer
stehenden Wohnungen verbleiben noch Spielräume. Für einen reibungslosen Ablauf sind
zudem Übergangsfristen vorgesehen.
Die Kritik, wonach die Maßnahme vor allem
den Mittelstand treffe, lässt der Präsident des
Gemeindenverbandes nicht gelten. „Das Problem des Mittelstandes sind wohl weniger seine
leer stehenden Wohnungen, sondern vielmehr
der Umstand, dass sich viele wegen der hohen
Preise und des fehlenden Marktes nur schwer
mehr eine Wohnung leisten können“, so Andreas Schatzer.
„Nun geht es darum, die gesetzlichen Bestimmungen umzusetzen, die Leerstände zu reduzieren und leistbare Wohnungen auf den Markt
zu bringen. Es ist dies ein guter erster Schritt.
Gleichzeitig müssen wir schauen, ob noch
weitere Maßnahmen notwendig werden, um das
angepeilte Ziel zu erreichen.“

Nun geht es
darum, die gesetzlichen Bestimmungen
umzusetzen, die
Leerstände zu
reduzieren und
leistbare Wohnungen auf den
Markt zu bringen.
Es ist dies ein
guter erster
Schritt.“
Andreas Schatzer,
Präsident des Südtiroler
Gemeindenverbandes

Mehr Informationen beim Südtiroler Gemeindenverband: presse@gvcc.net; Tel: +39 0471 304655
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EINE STRASSE AUS PLASTIK:
„RECYCLE TO CYCLE“
Wie kann man das Problem von Plastikverschmutzung und jenes von überschwemmten Städten gleichzeitig lösen? Die CityChanger Anne Koudstaal und
Simon Jorritsma aus Holland haben eine Antwort: Straßen aus Plastik.

E
FOTO // citychangers/ Anne Koudstaal

twa 91 Prozent des Plastiks weltweit werden
nicht recycelt, was zu einer massiven Plastikverschmutzung auf unserem Planeten
geführt hat – etwa acht Millionen Tonnen Plastik
landen jedes Jahr im Ozean. Und da viele Städte
aufgrund steigender Meeresspiegel und sinkender Böden von Überschwemmungen bedroht
sind, ist eine Lösung für diese beiden Probleme
dringend erforderlich.

Zusammen mit seinem Kollegen Simon Jorritsma hat Anne Koudstaal etwas geschaffen, das
genau das erreichen könnte: Überschwemmungen und Plastikmüll mit Straßen aus recyceltem
Plastik reduzieren. Was als einfaches Konzept in
einer Tabellenkalkulation begann, ist heute der
Name ihres Unternehmens: „PlasticRoad“. Aber
was ist eine Plastikstraße überhaupt?
Die Idee, recyceltes Plastik für den Straßenbau zu verwenden, ist nicht neu. Seit den frühen
2000er-Jahren experimentiert Indien damit,
Straßen aus Tonnen von Plastik zu bauen. Um
noch einen Schritt weiter zu gehen, hat die
indische Regierung 2015 die Verwendung von
Plastikmüll bei Straßenbauarbeiten in der Nähe
von Großstädten zur Pflicht gemacht.
Die holländische Variante einer Plastikstraße
besteht nicht nur aus recyceltem Plastik, sondern ist auch so gebaut, dass Überschwemmungen vermieden werden. Der Hohlraum kann
„Wasser speichern und in den Boden versickern
lassen – es ist auch ein Kanalsystem“, so Anne
Koudstaal. PlasticRoads sind klimaanpassungsfähig. Darüber hinaus haben Kunststoffstraßen
einen viel geringeren CO₂-Fußabdruck als
Asphaltstraßen.
Das System von PlasticRoads ähnelt dem
Bauen mit Lego. Eine Straße besteht aus mehreren lösbaren, leichten Verbindungen, die
schnell und einfach montiert und ersetzt werden
können. Die ersten PlasticRoads – zwei 30 Meter
lange Fahrradstreifen – wurden 2018 errichtet
und sind noch immer in perfektem Zustand.
Mehr auf https://bit.ly/37AZUvL
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CITYCHANGERS.ORG
Ein Ort, um sich
anregen zu lassen,
zu lernen, Ideen und
Wissen auszutauschen
und sich mit den inspirierendsten urbanen
Stimmen der Welt zu
verbinden: Das soll
CityChangers.org
sein. Die Idee, eine
Plattform für Akteure
des urbanen Wandels
zu schaﬀen, stammt
von Urban Future.
urban-future.org
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GEMEINDE-MTB-MEISTERSCHAFTEN

FOTO// Erwin Haiden

SALZKAMMERGUTTROPHY STEHT
WIEDER AN
Es ist die 25. Auflage der SalzkammergutTrophy, die heuer über die Bühne geht.
Die Mountainbike-Meisterschaften
der Gemeinden sind ein Fixpunkt am
Trophy-Weekend geworden.

I

m Rahmen der Salzkammergut-Trophy vom
15. bis 17. Juli 2022 in Bad Goisern treten wie
jedes Jahr auch Bürgermeister:innen, Funktionär:innen und Gemeindebediensteten beiderlei
Geschlechts kräftig in die Pedale. Am Samstag,
16. Juli 2022, sind alle zur Teilnahme an der
„8. Österreichischen Mountainbike-Meisterschaft“ über 37,9 Kilometer eingeladen.
Darüber hinaus findet auf der 22,1-KilometerStrecke die bereits „11. Oberösterreichische
Mountainbike-Meisterschaft“ unter dem Ehrenschutz von OÖ-Gemeindebund-Präsident LAbg.
Bgm. Hans Hingsamer statt. Jede Gemeinde erhält bei Anmeldung vor dem 30. Juni drei Startplätze gratis. Die drei schnellsten Damen und
Herren sowie das schnellste 3er-Team – natürlich sind auch Mixed-Teams möglich – gewinnen
die Trophäen.
Die Starts zu den Gemeindemeisterschaften
erfolgen um 11.50 Uhr (Strecke F/37,3-km-Distanz) bzw. um 12.15 Uhr (Strecke G/21,7-kmDistanz). Die Siegerehrungen finden ab 17.00 Uhr
im Festzelt am Goiserer Marktplatz statt.
25 Jahre Salzkammergut-Trophy – sei dabei!
Ein Vierteljahrhundert ist seit dem ersten waghalsigen Ritt in die „Hölle und zurück“ vergangen und es hat sich einiges getan – und wird
sich tun. Die Salzkammergut-Trophy 2022 wird
in allen Facetten gefeiert: ein Fest für hungrige

Jede
Gemeinde erhält
bei Anmeldung
vor dem 30. Juni
drei Startplätze gratis.“

Jungspunde und alte Hasen, für lange und kurze
Höllenritte von 21 bis 213 Kilometer, für Biker
und Besucher!
Egal ob mit 26 oder 29 Zoll, auf zwei Laufrädern
oder mit dem Einrad, mit Stollenreifen oder
Gravelbereifung.
Und die nächste Generation feiert beim Junior
Race oder spielerisch am Parcours mit!
Abwechslungsreiches Rahmenprogramm:
Bikemesse, After-Race-Party, Festzelt … Die
Salzkammergut-Trophy ist zwar als härtester
Tagesmarathon Europas bekannt, doch auch die
Zuseher kommen voll auf ihre Rechnung. Bei der
Bikemesse sind 90 Aussteller vertreten, zahlreiche Bekleidungshersteller präsentieren ihre
neuesten und trendigen Produkte.
Abgerundet wird das Trophy-Weekend mit
Hubschrauber-Rundflügen, Trail-Shows, Festzeltbetrieb und der legendären After-Race-Party
im Innenhof vom Schloss Neuwildenstein.

Die Anmeldung erfolgt online unter www.trophy.at/
gemeindemeisterschaften. Zusätzlich ist es notwendig, ein Mail bzw. das Teamanmeldeformular mit dem
Betreﬀ „Österreichische Gemeindemeisterschaften” bzw.
„OÖ Gemeindemeisterschaften” an gemeindemeisterschaften@trophy.at zu senden.
Weitere Infos unter www.trophy.at
KOMMUNAL 05/2022
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TERMINE

 &  /

Juni

„Gemeinden – Gestalter
der Lebensräume“
Der 68. Österreichische Gemeindetag und die
Kommunalmesse 2022 stehen unter dem Motto „Regional. Digital. Innovativ. Unsere Gemeinden – Gestalter der Lebensräume“. Die Gemeinden waren schon in der Vergangenheit Vorreiter,
wenn es um innovative Projekte in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen geht – wie
sich auf der Kommunalmesse zeigen wird.
Das Gastgeberland Oberösterreich wird sich
von Mittwoch bis Freitag mit kulturellen und
kulinarischen Schmankerln den Gemeindetagsteilnehmern präsentieren. Am Mittwochabend
lädt der 1. Gemeindetag-Heurige zu Most
und „Brettljausn“, am Donnerstag lockt der
Oberösterreicher-Galaabend und am Freitag
führt der Oberösterreichtag zu den schönsten
Plätzen des Bundeslandes.

 /

Mai

Lehrgang Kommunale
Raumplanungs- und
Bodenbeauftragte
Der Lehrgang bietet Gemeindevertreterinnen und -vertretern
alle Informationen zu einer modernen Raumplanung. Das
Klimabündnis ist mit dem österreichweiten Lehrgang „Kommunale Raumplanungs- und Bodenbeauftragte“ nach mehr als zehn
Jahren erstmals zu Gast in Vorarlberg. Der Druck auf den Boden ist
im Ländle besonders hoch. Neue
Wege zu beschreiten ist überall
dringend erforderlich.

s
s

gemeindetag.at
diekommunalmesse.at
Ort: Wels
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EHRUNGEN

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 10. MÄRZ 2022 HAT BUNDESPRÄSIDENT DR. ALEXANDER VAN DER BELLEN VERLIEHEN:
Das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik an
Engelbert Huber, Ehren-Landesfeuerwehr-Kommandant und
Bürgermeister der Gemeinde Mooskirchen, Oberösterreich.

Das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik an
René Lobner, Bürgermeister der Stadtgemeinde Gänserndorf, NÖ.

MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 31. MÄRZ 2022
Das Goldene Verdienstzeichen der Republik an

1/4 SEITE PR
LINKE SEITENHÄLFTE
Wolfgang Schirz, ehem. Bürgermeister der Marktgemeinde
St. Martin im Mühlkreis, Oberösterreich.

Die Goldene Medaille für Verdienste um die Republik an
Klaudia Simader, ehem. Mitglied des Gemeindevorstandes der
Marktgemeinde St. Martin im Mühlkreis, Oberösterreich.

Newcomer wird Bürgermeister
HAUSBRUNN // Nach dem Rücktritt von Bürgermeister

PAPPAS HOLDING

Johann Fürmann war in Hausbrunn im Bezirk Mistelbach die Wahl eines Nachfolgers notwendig geworden.
Der bisherige Vizebürgermeister Mario Gaider wurde bei
einer Gemeinderatssitzung Mitte April einstimmig zum
neuen Bürgermeister gewählt. Der politische Newcomer
will sich in erster Linie für die Jungen in der Gemeinde
einsetzen.

Stefan Lösch übernimmt
Verkauf Bucher Municipal

„Kurz und schmerzlos“
ROTTENMANN // Anfang Februar teilte der Rottenmanner Bürgermeister Alfred Bernhard seinen Parteikollegen via SMS „kurz und schmerzlos“ mit, dass er
seinen Platz räumen werde. Anfang März übergab er sein
Amt an Günter Gangl. Gangl will „allen die Hand zur
Zusammenarbeit reichen“.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

FOTOS / Österreichischer Gemeindebund

Nach vielen Jahren im
Verkauf Kommunaltechnik
übernimmt Stefan Lösch
als erfahrener Verkaufsberater die Verkaufsagenden
für Bucher-Municipal in Österreich bei Pappas, von der
Bucher Kompaktkehrmaschine bis zum Großkehraufbau

Stefan Lösch, Bucher-Municpal
Verkauf Pappas.

für Lkw, und wird dabei vom
Team der Pappas Unimog &
Sonderfahrzeuge Abteilung
im Bereich Backoﬃce, Dispo,
Fahrzeugauslieferung und
-einschulung unterstützt.
Die Pappas Auto GmbH
ist seit 2015 für den Verkauf
von Kehrmaschinen von
Bucher-Municipal aus Niederweningen (Schweiz) in
Österreich verantwortlich.

KONTAKT
Gerhard Netbal, Marketingleitung Nutzfahrzeuge
Tel. 0662/4484-2620
E-Mail:
gerhard.netbal@pappas.at
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ZU GUTER LETZT ...

DAS BESTE ZUM SCHLUSS

SUPERLATIVE AUS ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Österreichs Gemeinden können mit einer Vielzahl an Einzigartigkeiten aufwarten. Manche
sind gar Europa- oder Weltrekorde. In jeder Ausgabe stellt KOMMUNAL einige der weniger
bekannten Höchstwerte und die dazugehörigen Gemeinden vor.

Die längste Kellergasse der Welt beﬁndet
sich im niederösterreichischen Weinviertel,
genauer gesagt in Hadres im Pulkautal.
Sie hat eine Länge von 1,6 Kilometern
und besteht aus 420 Kellern und Presshäusern.

FOTO // Jacquesverlaeken CC BY-SA 4.0

Die größte Sammlung historischer Loks
in Europa beﬁndet sich im oberösterreichischen Ampﬂwang. Im Lokpark Ampﬂwang

FOTO // 32-Fuß-Freak CC BY-SA 4.0

Das höchstgelegene Kaﬀeehaus Österreichs beﬁndet sich auf dem Gemeindegebiet
von St. Leonhard im Pitztal (Tirol) auf einer
Seehöhe von 3.440 m in der Bergstation der
Wildspitzbahn und bietet eine faszinierende
Aussicht auf mehr als fünfzig Dreitausender.
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FOTO // Bwag - CC BY-SA 4.0

sind darüber hinaus auch historische Traktoren,
Lastwagen und Autobusse zu sehen.

Ökologie
braucht Ökonomie.
Nachhaltigkeit ist der Schlüssel
zum Bauen für die Zukunft.

Sie interessieren sich für nachhaltige Lösungen in der Wohnungswirtschaft, die langfristig den Wert des Gebäudes
steigern. Wir kennen die aktuellen Richtlinien und Anforderungen und beraten Sie, wie Sie effizient, klimafreundlich
und planungssicher projektieren. Denn ökologischer Mehrwert zahlt sich auch finanziell aus.
Aus Liebe zum Bauen. Bewusst bauen.
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GESCHENKE FÜR GEMEINDEN:
auf vielfachen Wunsch gibt’s kommunos
jetzt gratis* – für Kurzentschlossene
*kostenlose Nutzung der Komplettversion für 3 Monate – unbeschränkte
Anzahl an Ausschreibungen; keine zusätzlichen Kosten nach Ablauf.

WAS IST KOMMUNOS?
Österreichs Gemeinden, Städte und Verbände arbeiten bei der Personalsuche mit
kommunos, um bessere Bewerber/innen mit deutlich weniger Verwaltungsaufwand einzustellen.
kommunos ist die einzige Bewerbermanagement-Software, die speziell für die besonderen
Bedürfnisse von Gemeinden, Städten und Verbänden entwickelt wurde.

Einfach hier registrieren und starten:

www.kommunos.info

