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Der Österreichische Gemeinde-
bund feiert in diesem Jahr sei-
nen 75. Geburtstag. Am 16. No-
vember 1947 wurde in einer Zeit 
großer Not nach dem Zweiten 
Weltkrieg der „Österreichische 
Landgemeindebund“ gegründet. 
Die Menschen waren landauf 
landab mit dem Wiederaufbau 
beschäftigt. Überall waren die 
Spuren des Krieges zu sehen. 
Die Zerstörungen waren gewal-
tig. Viele Familien hatten Väter, 
Mütter, Brüder und Schwestern 
verloren oder warteten sehn-
süchtig auf die Heimkehr der 
Kriegsgefangenen. Der Weg zu-
rück zur Normalität war ein müh-
samer und beschwerlicher. 

Ungleich heraus-
fordernd war es für 
die Gemeinden. Der 
Wiederaufbau der 
staatlichen Struk-
turen nach 1945 
hat viel Zeit und persönliches 
Engagement vieler mutiger Kom-
munalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker in allen Ecken 
unseres Landes gefordert. Die 
immensen Kosten für den Wie-

debundes ist heute im Grunde 
dieselbe wie vor 75 Jahren: eine 
starke Stimme aller Gemeinden 
auf Bundesebene, damit alle Re-
gionen des Landes gleichwertige 
Chancen haben. Von Beginn an 
die größte und wichtigste Auf-
gabe des Gemeindebundes war 
der Kampf ums Geld, um die 
Verteilung der Steuermittel, der 
auch heute noch durchaus hart 
geführt wird. 

Meilensteine dieses erfolgrei-
chen kommunalen Weges sind 
drei historische Erfolge. So 
hat die Gemeindeverfassungs-
novelle 1962 das Prinzip der 
kommunalen Selbstverwaltung 
klar und deutlich verankert und 

damit den 
Grundstein 
für die heu-
tige Stärke 
der Kom-
munen ge-

legt. Im Jahr 1988 wurde der 
Gemeindebund schließlich ge-
meinsam mit dem Städtebund 
als Interessensvertreter der 
Gemeinden und Städte in der 
Bundesverfassung verankert. 

deraufbau von kommunalen Inf-
rastrukturen, verbunden mit vie-
len sozialen Herausforderungen, 
stellten die einzelnen Gemein-
den vor scheinbar unlösbare 
Aufgaben. In der überregionalen 
Zusammenarbeit suchten die 
Landgemeinden ihre Kraft und 
konnten schließlich mit der 
Gründung des Gemeindebundes 
fortan mit einer starken Stimme 
für die Rechte der Kommunen 
kämpfen. Die Geschichte dieser 
Organisation ist so bewegt und 
abwechslungsreich wie jene un-
serer Republik. 

Unsere Pioniere im Gemeinde-
bund und in den Landesver-
bänden hatten von Beginn an 

ein Ziel: die Vision von starken 
und unabhängigen Gemeinden, 
die den Lebensraum gemein-
sam mit ihren Bürgerinnen und 
Bürgern gestalten können. Die 
wichtigste Aufgabe des Gemein-

VORWORT
OHNE GEMEINDEN  

GEHT NICHTS IN DIESEM LAND

Alfred Riedl
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Alfred Riedl
Präsident des Österreichischen  
Gemeindebundes

» Das Ziel: die Vision von starken und unabhängigen 
Gemeinden, die den Lebensraum gemeinsam mit 
ihren Bürgerinnen und Bürgern gestalten können.«
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Dieser Schritt war wichtig, um 
fortan mit dem Bund auf Augen-
höhe verhandeln zu können. 
1996 bekamen die Gemeinden 
ein wichtiges Instrument, das 
sie bis heute vor zusätzlichen 
Belastungen schützen soll: den 
Konsultationsmechanismus. Für 
dieses juristische Instrument 
werden wir von unseren euro-
päischen Schwesterverbänden 
immer wieder beneidet, da dies 
die Mitsprache der Kommunen 
bei Gesetzen garantiert. 

In den Gemeinden spielt sich 
seit jeher das Leben der Men-
schen ab. Die Selbstverwaltung, 
die Zusammenarbeit der Ge-
meinschaft vor Ort, ist wesent-
licher Identifikations- und auch 
Er folgsfak-
tor. Die 
Kommunen 
sorgen für 
emotionale 
Verbunden-
heit, schaffen Heimat und geben 
damit Halt im Leben. Nicht um-
sonst genießen die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister so-
wie die Gemeinden in Umfragen 

lange Lockdowns zwingt und das 
global vernetzte Wirtschaftssys-
tem ins Wanken bringt? 

Von Beginn an waren die Ge-
meinden gefordert, die Vorgaben 
des Bundes direkt an die Bürger 
zu kommunizieren, Nachbar-
schaftshilfen zu mobilisieren und 
eine lokale Testinfrastruktur zu 
organisieren. Bund und Länder 
haben in diesen Monaten klar 
und deutlich erkennen müssen, 
dass sie in Krisenzeiten mehr 
denn je auf die Gemeinden ange-
wiesen sind, denn ohne Gemein-
den geht nichts in diesem Land. 
Sie konnten sich aber auch auf 
uns verlassen, weil wir ohne zu 
zögern Verantwortung übernom-
men haben. In der partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit mit dem 
Bund und den Ländern haben 
wir auch kommunale Hilfspakete 
für unsere Kommunen schnüren 
können, wodurch die wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie für 
die kommunalen Haushalte ab-
gefedert werden konnten. 

Der 24. Februar 2022 markiert 
eine Zeitenwende. Nach Jahr-

seit Jahren höchstes Vertrauen 
in der Bevölkerung. Wir wissen, 
wer sich in der eigenen Gemein-
de wohlfühlt, ist eher bereit, 
sich auch freiwillig für andere 
zu engagieren und damit einen 
weiteren Beitrag für das gesell-
schaftliche Miteinander, das Zu-
sammenleben in unserem Land 
zu leisten. Mit dem Blick auf die 
vielen Krisen, die vor und hinter 
uns liegen, ist klar, wie wichtig 
der soziale Zusammenhalt vor 
Ort für eine erfolgreiche Zukunft 
ist.  

Die Gemeinden mussten in 
den letzten Jahren viele Krisen 
meistern. Nach der Finanzkri-
se 2008/09 und den großen 
Flüchtlingsströmen ab 2015 war 

die Coronapandemie wohl eine 
der herausforderndsten und prä-
gendsten Zeiten. Wer hätte im 
Frühjahr 2020 daran gedacht, 
dass uns ein Virus in wochen-

zehnten des Friedens in Euro-
pa begann mit dem russischen 
Überfall auf die Ukraine ein 
schrecklicher Krieg direkt in un-
serer Nachbarschaft. Die öster-
reichischen Gemeinden haben 
von Beginn an gemeinsam mit 
der Zivilgesellschaft geholfen, 
wo es möglich war: mit Hilfslie-
ferungen, Spenden und der Un-
terbringung von Zehntausenden 
Vertriebenen in unseren Kom-
munen. Dieser Krieg zeigt uns 
klar und deutlich, wie wichtig ein 
friedliches und starkes Europa 
für die Zukunft ist.

Und nun, rund um unser 75-Jahr-
Jubiläum, stehen wir mitten in ei-
ner weiteren Riesenherausforde-
rung. Die hohen Energiepreise, 
die hohe Inflation und die stei-
genden Kredit- und Baukosten 
lassen unsere budgetären Spiel-

Ich danke allen aktiven und ehe-
maligen Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, allen Gemein-

demandatarin-
nen und -man-
dataren sowie 
unseren mehr 
als 80.000 
G e m e i n d e -

bediensteten für ihre unbezahl-
bare, wichtige Arbeit für die Ge-
meinschaft. Mit Eurem täglichen 
Einsatz sorgt Ihr für ein gutes 
Zusammenleben und baut an 
einer erfolgreichen Zukunft für 
uns alle. 

Ich verspreche Euch: Der Öster-
reichische Gemeindebund wird 
auch in den nächsten Jahrzehn-
ten die starke Stimme des kom-
munalen Hausverstands sein.

Alfred Riedl   

räume dahinschmelzen. Auch 
auf den Gemeinden liegt wieder 
große Verantwortung. Als „Ma-
nager des 
guten Zusam-
menlebens“ 
gilt es jetzt 
mehr denn je, 
Hilfe vor Ort 
zu organisieren und einen loka-
len Beitrag zum sozialen Frieden 
zu leisten. 

Der kurze Blick in die Vergan-
genheit zeigt, dass die Ent-
scheidung im Jahr 1947, einen 
kommunalen Spitzenverband zu 
gründen, die richtige war. Der 
Österreichische Gemeindebund 
hat mit seinen Landesverbänden 
in all den Jahren für die Rechte 
der Gemeinden gekämpft. Heute 
ist klar, dass unser Land ohne 
Gemeinden keine Zukunft hat.

VORWORT
OHNE GEMEINDEN  

GEHT NICHTS IN DIESEM LAND

» Die Kommunen sorgen für emotionale 
Verbundenheit, schaffen Heimat und 
geben damit Halt im Leben.«

» Heute ist klar, dass unser 
Land ohne Gemeinden 
keine Zukunft hat.«
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Das Erfolgsrezept der öster-
reichischen Gemeinden steckt 
schon in ihrem Namen: nämlich 
die Gemeinschaft. Gemeinden 
sind Orte, an denen man fürei-
nander da ist. Orte des Zusam-
menhalts. Dieser Zusammenhalt 
fällt uns allerdings nicht einfach 
so in den Schoß, es ist harte 
Arbeit, ihn zu bewahren. Und 
diese Arbeit wird in den Gemein-
den tagtäglich geleistet – von 
Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, vielen 
freiwillig Tätigen, von 
den Menschen, welche 
ihre Gemeinden in Bil-
dung, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Medien, Handwerk und 
allen anderen Bereichen jeden 
Tag mitgestalten.

Mich interessiert immer beson-
ders, was sich auf Gemeinde-
ebene tut, also wo die Heraus-
forderungen liegen und welche 
Lösungen angestrebt werden. 
Denn wenn man sieht, wo der 
Schuh drückt, weiß man wo man 
ansetzen muss, um ihn zu ver-
bessern – sei es im Bildungs- 
oder Gesundheitsbereich, in 

ren für die Interessen österrei-
chischer Gemeinden ein und hilft 
bei der Verwirklichung wichtiger 
Vorhaben. 

Ich bin allen Mitarbeitenden des 
Gemeindebundes sehr dankbar 
für die stets verlässliche Mithil-
fe und das ungebrochene Enga-
gement. Sie alle leben die Idee 
der „Gemeinde“ im Sinne von 
„gemeinschaftlich“ – und leisten 

damit einen wert-
vollen Beitrag im 
Kampf gegen die 
Klimakatastrophe 
und für den Weg 
Richtung erneuer-

bare Energien. Ich wünsche dem 
Gemeindebund alles, alles Gute 
und weiterhin viel Erfolg!

der Kinderbetreuung oder bei 
Wirtschafts- und Arbeitsmarkt-
themen. Es gibt viele Heraus-
forderungen, die gerade ganz 
Europa beschäftigen. Durch den 
Krieg in der Ukraine trifft uns die 
Inflation massiv – Energie, Le-
bensmittel und Mieten werden 
teurer. Und er lässt uns auch 
auf drastische Weise erkennen, 
wie wichtig die Umstellung auf 
alternative Energien ist. Gerade 

in diesem Bereich sind oft die 
Gemeinden die Vorreiter: Es gibt 
viele Ideen für energieeffiziente 
Städte, Konzepte für klimaneu-
trale Mobilität, Nachhaltigkeits-
schwerpunkte und zahlreiche 
andere Projekte. Engagierte Bür-
gerinnen und Bürger tun sich mit 
engagierten Politikerinnen und 
Politikern zusammen, um diese 
Projekte und Initiativen umzu-
setzen. Ein wertvoller Partner ist 
dabei stets auch der Gemeinde-
bund. Er setzt sich seit 75 Jah-

Alexander Van der Bellen
Österreichischer Bundespräsident

GRUSSBOTSCHAFT

» Das Erfolgsrezept der österreichischen 
Gemeinden steckt schon in ihrem  
Namen: nämlich die Gemeinschaft.«

Alexander Van der Bellen
Österreichischer Bundespräsident
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Die österreichischen Gemein-
den sind die Keimzellen unse-
rer Demokratie. Sie zeigen Tag 
für Tag, welches hohe Potenzial 
in ihnen steckt, und sind zuver-
lässige Partner für Bevölkerung, 
Wirtschaft und Politik. Als Bun-
deskanzler sind die Gemeinden 
für mich ein Sprachrohr in beide 
Richtungen. Sie tragen einer-
seits die Sorgen, Wünsche und 
Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger an die Politik auf Landes- 
und Bundesebene heran. 
Auf der anderen Seite 
sind die Gemeinden auch 
Multiplikatoren, indem 
sie Information von Ländern und 
Bund zu den Bürgerinnen und 
Bürgern bringen. Sie sind Kom-
petenzzentren und Nahversor-
ger gleichermaßen und tragen 
maßgeblich zur Förderung des 
Wohlstands unseres Landes 
bei. Kurzum: Als kleinste Gestal-
tungsebene in unserem Land 
halten sie das tägliche Leben in 
Bewegung.
 
Die Covid-19-Pandemie, der 
Krieg in der Ukraine und die 
damit verbundenen Auswirkun-
gen auf unser aller Leben do-

abzusichern. Dabei können wir 
als Bundesregierung auf das 
Potenzial unserer Gemeinden 
zurückgreifen, die unmittelba-
re Ansprechpartner für diese 
Anliegen sind. Um dieses Ziel 
zu erreichen, müssen wir aber 
auch in Zukunft international 
wettbewerbsfähig sein. So in-
vestiert die Bundesregierung 
vor allem in die Entlastung der 
arbeitenden Menschen in unse-
rem Land. Denn sie sind es, die 
tagtäglich dafür sorgen, dass es 
eine Grundlage für einen funktio-
nierenden Sozialstaat gibt und 
gleichzeitig unser Wohlstand 
auch für die Zukunft gesichert 
ist. Ein wichtiger Partner bei all 
unseren Vorhaben ist der Ös-
terreichische Gemeindebund, 
der seit 75 Jahren eine starke 
Stimme für die Interessen der 
Gemeinden in unserem Land ist.
 
Zum 75-jährigen Bestandsjubilä-
um möchte ich dem Gemeinde-
bund und all seinen Mitgliedern 
meinen aufrichtigen Dank für 
ihre großartige Arbeit für Öster-
reich aussprechen und für das 
weitere Engagement alles Gute 
und viel Erfolg wünschen.

minieren das Tagesgeschehen. 
In Krisenzeiten sind besonders 
die Kommunen gefordert, das 
Wohlergehen der Bevölkerung 
sicherzustellen, den sozialen 
Zusammenhalt zu stärken und 
die kulturelle Vielfalt des Landes 
mit Leben zu erfüllen. Das ver-
danken wir vor allem dem Enga-
gement und Geschick Einzelner, 
die sich in den Dienst der Allge-
meinheit stellen und bereit sind, 
die sprichwörtliche Extrameile 

zu gehen – zum Wohle der Ge-
meinschaft. Fest steht dennoch, 
dass die wirtschaftlichen Folgen 
der Coronakrise die Gemeinden 
und Länder noch über Jahre hin-
weg beschäftigen werden. Des-
halb hat die Bundesregierung 
zwei Pakete mit einem Gesamt-
volumen von knapp 1,9 Milliar-
den Euro als Unterstützung zur 
Verfügung gestellt. 
 
Unser klares Bekenntnis ist es, 
die lokalen Wirtschaftsstand-
orte zu stärken und so Arbeits-
plätze in der Region nachhaltig 

Karl Nehammer
Österreichischer Bundeskanzler

Karl Nehammer
Österreichischer Bundeskanzler

VIEL ERFOLG!

» Eine starke Stimme für die 
Interessen der Gemeinden.«
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Unsere Gemeinden haben eine 
lange historische Tradition, bei 
vielen geht diese bis zu ihrer 
Gründung im Mittelalter zurück. 
Die ersten Versammlungen von 
Verantwortlichen einer Gemein-
de fanden im Rahmen einer 
Rats- oder Geschworenenver-
sammlung statt. Da diese Ver-
tretungen sowohl exekutive als 
auch judikative Aufgaben wahr-
zunehmen hatten, das heißt, 
sowohl ein politisches Entschei-
dungsgremium, als auch ein 
gerichtliches darstellten, haben 
diese schon von Beginn an für 
die Gemeindebürger im tägli-
chen Leben eine zentrale Rolle 
eingenommen. 

Abseits der Stadt- und Markt-
gemeinden dominierte oftmals 
der jeweilige Landherr, die bäu-
erliche Bevölkerung war an die 
gepachtete Scholle gebunden 
und hatte kaum Mitbestim-
mungsrechte. Erst im Zuge der 
Bauernbefreiung wurde auch 
die Gemeinde als zentrale poli-
tische Instanz durch die Verfas-
sung von 1849 als Rechtskör-
per verankert. Die Abkehr von 

weitere Reform des Gemein-
derechts vom Grundgedanken 
der freien Gemeinde begleitet, 
die sogenannte Gemeindever-
fassungsnovelle 1962 hat sich 
dem Ursprungsgedanken von 

1848 mit 
dem den 
Gemeinden 
zugewiese-
nen eigenen 
W i r k u n g s -
bereich und 

taxativ aufgezählten Rechten 
angenähert. Durch die Gesetze 
des Bundes und der Länder wird 
der Rechtsrahmen, in dessen 
Bereich sie gemäß der Bundes-
verfassung zuständig sind, de-
finiert. Darüber hinaus nehmen 
die Gemeinden eine Reihe von 
Verwaltungsaufgaben für Län-
der und Bund wahr. Welchen 
Stellenwert die Gemeinden im 
österreichischen Rechtsgefüge 
einnehmen, zeigt schon, dass 
diesen im 5. Hauptstück des 
B-VG ein eigenes Teilstück ge-
widmet ist. Damit ist sowohl 
deren zentraler Wirkbereich als 
auch ihre Interessenvertretung, 
sprich der Gemeindebund und 

Untertanenverbänden hin zur 
freien Gemeinde als Grundfeste 
des freien Staates ging Hand in 
Hand mit der Einräumung großer 
Autonomie und weitreichenden 
Befugnissen. Diese Neuordnung 

der territorialen Ordnung hat die 
zentralen Verwaltungsaufgaben 
in die Zuständigkeit der örtli-
chen Gemeinschaft selbst über-
tragen. Dieser Zustand hielt je-
doch nicht lange an. So hat man 
in der Verfassung von 1859 de-
ren Befugnisse und Autonomie 
stark eingeschränkt, und die 
Gemeinde wurde von da an eher 
als eine politische Verwaltungs-
einheit gesehen. 

Durch zahlreiche Reformen im 
20. Jahrhundert entstand die 
Form der heutigen politischen 
Gemeinden mit ihren Gliederun-
gen in Gebiets- und Katastral-
gemeinden. Dabei wurde jede 

DAS FUNDAMENT
DER RECHTSGEMEINSCHAFT: 

DIE GEMEINDEN

Wolfgang Sobotka
1. Präsident des österreichischen Nationalrates

Wolfgang Sobotka
1. Präsident des Österreichischen 
Nationalrates

» Erst im Zuge der Bauernbefreiung 
wurde auch die Gemeinde als zentrale 
politische Instanz durch die Verfassung 
von 1849 als Rechtskörper verankert.«
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DAS FUNDAMENT
DER RECHTSGEMEINSCHAFT: 

DIE GEMEINDEN

nal organisiert. Das heißt, dass 
die Gemeinde als Gebietskör-
perschaft auf mehreren Ebenen 
die Entscheidungen beeinflusst, 
innerhalb einer Katastrale, in-
nerhalb einer Gemeinde oder 
auch in größeren Einheiten. Sie 
ist jene Gebietskörperschaft, die 
sich vor allem in 
ihrer Entwicklung 
oder in ihren Wir-
kungsbereichen 
unterschiedlich 
dynamisch ver-
halten kann. Im Vergleich dazu 
haben die Gliedstaaten der EU 
streng normierte Möglichkeiten, 
wie sie eine gemeinschaftliche 
Agenda gestalten. 

All diese vielfältigen Interessen 
gegenüber Ländern und Bund 
und der EU vertritt seit 75 Jah-
ren erfolgreich der Gemeinde-

Zu dieser erfolgreichen Arbeit, 
die die Gemeinde als unverzicht-
bare Rechtsgemeinschaft er-
kennt und auch auf Bundesebe-
ne spürbar werden lässt, kann 
man nur gratulieren. Um die Si-
cherheit und Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger effektiv 

weiter zuentwi-
ckeln muss das 
Handeln stets 
vom Bemühen 
um ein erfolg-
reiches Zusam-

menwirken von Gemeinden, 
Ländern und Bund getragen 
werden. Der Österreichische 
Gemeindebund ist dafür Garant 
und Notwendigkeit zugleich. Es 
bleibt mir daher nur, ihm bei sei-
nem weiteren Wirken viel Erfolg 
zu wünschen.

bund. Als Partner der Länder 
und des Bundes hat er eine 
wesentliche Aufgabe in der Ver-
teilung der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben und schreckt 
nicht davor zurück, hier gewich-
tig seine Stimme einzubringen. 
In seiner Außenwirkung zeigt der 

Gemeindebund auch sehr klar 
den besonderen Stellenwert der 
Gemeinde als Lebens- und Ge-
staltungsraum, wo auch das En-
gagement der Bürgerinnen und 
Bürger neben den politischen 
Organisationsformen, wie sie 
etwa in den vielen Vereinen und 
Initiativen ihren Ausdruck fin-
den, deutlich wird. 

Städtebund, auf Ebene der Bun-
desverfassung verankert. 

Der dargestellte rechtliche Rah-
men ist die Grundlage für das 
Tätigwerden der Gemeindeorga-
ne, also ihrer gewählten Vertre-
ter im Gemeinderat und insbe-
sondere des Bürgermeisters als 
Vertreter der Ortsgemeinschaft. 
Das Wesen, die Funktionalität 
und auch die reale Wirksamkeit 
einer Gemeinde für ihre Bürge-
rinnen und Bürger geht aber weit 
über den Wortlaut des Rechts-
rahmens hinaus. Der Gesetzge-
ber hat daher versucht, in einer 
Art Generalklausel die Vielfalt 
der Aufgaben einzufangen und 
„alle Angelegenheiten, die im 
ausschließlichen oder überwie-
genden Interesse der in der Ge-
meinde verkörperten örtlichen 
Gemeinschaft gelegen und ge-
eignet sind, durch die Gemein-
schaft innerhalb ihrer örtlichen 
Grenzen besorgt zu werden“ in 
den eigenen Wirkungsbereich 
der Gemeinden zu verweisen. 
Die Gemeinde ist aber viel mehr 
als ein bloßes Verwaltungs-
organ, zu Recht gilt die Gemein-

wesentlich mitgestalten. Die 
politischen Entscheidungsträger 
sind in der Regel mit ihrer Bevöl-
kerung in engem Kontakt, wes-
halb politische Wirksamkeiten 
und Umsetzungen unmittelbar 
spürbar, greifbar und diskutier-
bar werden.

Die politischen Gemeinden 
arbeiten mehr denn je auch 
über ihre Gemeindegrenzen 
hinaus zusammen. Sei es in 
Raumordnungsfragen, sei es 
im wirtschaftlichen, sozialen, 
ökologischen und kulturellen 
Felde. Wir alle kennen Verwal-

tungsgemeinschaften, Verbände 
und gemeinsam eingerichtete 
wirtschaftliche und touristische 
Organisationsformen. Selbstver-
ständlich werden auch sicher-
heitspolitische Bedürfnisse, wie 
sie durch Rotes Kreuz und Feu-
erwehr zum Ausdruck gebracht 
werden, oftmals auch überregio-

de heute als die Keimzelle des 
Staates. Vieles, das in einer 
Gemeinde passiert, geschieht 
auch auf informellem Wege oder 
auch im privatwirtschaftlichen 
Sinne. Die Gemeinde bildet 
einen wesentlichen Identitäts-
raum für ihre Bewohner, sie füh-
len sich als „Waidhofner“, „Kuf-
steiner“ oder „Villacher“.

Dies basiert auf dem gesell-
schaftlichen Engagement von 
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern, aber auch auf dem kultu-
rellen und sportlichen Wirken 
von örtlichen Vereinen. Diese 

Vielfalt und kulturelle Pflege 
fördert die lokale Identität und 
wird von den Gemeinden unter-
stützt. Außerdem halten sie für 
ihre Bewohner eine Reihe von 
Dienstleistungen bereit, die 
das tägliche Zusammenleben in 
wirtschaftlicher, ökologischer, 
sozialer und kultureller Hinsicht 

» Die Gemeinde ist aber viel mehr als ein bloßes 
Verwaltungsorgan, zu Recht gilt die Gemeinde 
heute als die Keimzelle des Staates.«

» In seiner Außenwirkung zeigt der Gemeindebund 
auch sehr klar den besonderen Stellenwert der 
Gemeinde als Lebens- und Gestaltungsraum.«
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Fragt man die Österreicherin-
nen und Österreicher nach ihrer 
„Heimat“, wo sie „herkommen“, 
so werden die allermeisten mit 
dem Namen ihrer Heimatge-
meinde antworten. Da bin ich 
zuhause. Dieses Zuhause gibt 
es über 2.000-mal in unserem 
Österreich. Während sich unse-
re Republik in 9 Bundesländer 
und 118 Bezirke teilt, so sind es 
letztlich die 2.093 Gemeinden, 
die im täglichen Leben der Men-
schen in Österreich am meisten 
Bedeutung und Sichtbarkeit ha-
ben. Diese Bedeutung soll sich 
in der Bundesverfassung, aber 
auch im Vertragssystem der Eu-
ropäischen Union widerspiegeln. 
Werfen wir einen genaueren 
Blick darauf:

Die Gemeinden bilden das Rück-
grat unseres demokratischen 
Systems, was nicht zuletzt durch 
ihre Verankerung in der Bundes-
verfassung zum Ausdruck ge-
bracht wird.1 Der Gemeinderat 
wird „aufgrund des gleichen, un-
mittelbaren, persönlichen, freien 
und geheimen Wahlrechtes“ 
durch alle Gemeindebürgerinnen 

überwiegenden Interesse der in 
der Gemeinde verkörperten örtli-
chen Gemeinschaft gelegen und 
geeignet sind, durch die Gemein-
schaft innerhalb ihrer örtlichen 
Grenzen besorgt zu werden“. 
Sie stellen den Schwerpunkt 
der gemeindlichen Selbstver-
waltung dar. Angelegenheiten 

des eigenen Wirkungsbereichs 
sind teilweise direkt in der Bun-
desverfassung vorgesehen und 
müssen andernfalls in Gesetzen 
ausdrücklich als solche bezeich-
net werden.3 Die Gemeinde be-
sorgt diese Aufgaben in eigener 
Verantwortung und weisungsfrei, 
das heißt, dass die Gemeinde-
organe hier keinen Weisungen 
von Land oder Bund unterliegen. 
Hier kommt der Wille der Grün-
derväter unserer Verfassung 
zum Ausdruck, die Gemeinde als 
zentrale eigenständige Verwal-
tungseinheit hervorzuheben und 
sie auch gegen „übergeordnete“ 
Einflüsse abzuschirmen.

und Gemeindebürger (also den 
Personen mit [Haupt-]Wohnsitz 
im Gemeindegebiet) gewählt, 
wobei auch „Staatsbürger an-
derer EU-Mitgliedsstaaten wahl-
berechtigt und wählbar“ sind.2 

Dadurch wird eine besonders 
starke demokratische Legitima-
tion der politischen Vertretung 
durch die Ge-
meindebevöl-
kerung erzielt. 
Denn Demo-
kratie beginnt 
in der Gemeinde. Jede einzel-
ne Person soll sich aktiv in die 
örtliche Selbstverwaltung ein-
bringen, hat sie doch den un-
mittelbarsten Einfluss auf das 
individuelle tägliche Leben. 

Ebenfalls bereits in der Bundes-
verfassung, nämlich in Artikel 
118 Absatz 1 B-VG, sind die Auf-
gaben der Gemeinden formell 
festgesetzt, die sich in einen 
eigenen und einen übertragenen 
Wirkungsbereich aufteilen.

Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereichs sind solche, 
„die im ausschließlichen oder 
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reichischen Gemeinden hinein 
und werden auf Gemeindeebene 
umgesetzt. Die Gemeindepolitik 
fungiert dabei als wichtige und 
zumeist erste Ansprechstelle 
und gleichzeitig als Vorbild für 
gelebte europäische Werte und 
Antreiber der europäischen Idee. 

Die Initiative „Europa fängt in der 
Gemeinde an“, die 2010 seitens 
des Bundesministeriums für eu-
ropäische und internationale An-
gelegenheiten, der Europäischen 
Kommission in Kooperation mit 
dem Österreichischen Gemein-
debund und dem Europäischen 
Parlament ins Leben gerufen 
wurde, wird nunmehr im Bun-
deskanzleramt federführend be-
treut.8 Dank des 
Engagements der 
vielen beteiligten 
Gemeindefunk-
tionärinnen und 
Gemeindefunktio-
näre hat sich die 
Initiative als großer Erfolg erwie-
sen und zu einem einzigartigen 
Netzwerk entwickelt. Europa-Ge-
meinderätinnen und Europa-Ge-
meinderäte vermitteln EU-The-

Anlässlich des 75. Jubiläums 
des Österreichischen Gemeinde-
bundes gilt es, Danke zu sagen. 
2.093 Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, alle Gemeinde-
ratsmitglieder und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den 
Gemeindeämtern arbeiten tag-
täglich mit großem Engagement. 
Sie alle tragen zum Funktionie-
ren unseres gesellschaftlichen 
Systems durch ihre Arbeit für 
die örtliche Gemeinschaft bei. 
Ihr Engagement und Ihr Einsatz 
sind der wesentliche Antrieb für 
unser gesellschaftliches Mitein-
ander. 

Dafür sei ihnen allen herzlich ge-
dankt! Insbesondere den Bürger-

meisterinnen und 
Bürgermeistern, 
die starke Anker 
in der örtlichen 
Gemeindepolitik 
sind. Sie kennen 
Land, Leute und 

oft sogar die Haustiere beim 
Namen und wissen, wo es Pro-
bleme gibt und wie sie diese 
lösen können. Sie sind visionär 
und setzen sich mit vollem En-

men auf lokaler und regionaler 
Ebene, unterstützen bei der Um-
setzung von EU-Entscheidungen 
auf Gemeindeebene, informie-
ren Bürgerinnen und Bürger in 
den Gemeinden über aktuelle 
Entwicklungen in der Europäi-
schen Union und tragen EU-rele-
vante Anregungen und Ideen aus 
den Gemeinden an die österrei-
chische Bundesregierung heran. 

Das ist wohl eines der besten 
Beispiele dafür, wie gelebte Poli-
tik aussehen und einen enormen 
Beitrag leisten kann. Die Euro-
päischen Kommission war und 
ist davon so begeistert, dass sie 
nunmehr ein europaweites Netz-
werk aufziehen möchte. Die ös-

terreichischen Ideen tragen also 
Früchte, und dafür sind vor allem 
die über 1.500 aktiven Europa-
Gemeinderätinnen und Europa-
Gemeinderäte verantwortlich.

Im Rahmen der Verwaltungs-
gerichtsbarkeits-Novelle 20124 
wurde die „Berufung“ an eine 
übergeordnete Verwaltungs-
behörde durch die Beschwerde 
an ein Verwaltungsgericht größ-
tenteils ersetzt. Lediglich im 
eigenen Wirkungsbereich der 
Gemeinde besteht 
nach wie vor das 
Rechtsmittel der Be-
rufung gegen einen 
Bescheid von einer 
Verwaltungsbehörde 
(z. B. Bürgermeister) 
an eine Berufungsbehörde (in 
der Regel der Gemeinderat).5 
Der Erhalt dieses administra-
tiven Instanzenzuges bestätigt 
einmal mehr die Bedeutung der 
eigenständigen Verantwortung 
der Gemeinden.

In den eigenen Wirkungsbereich 
fällt etwa, wie explizit bereits in 
der Bundesverfassung normiert, 
die Verwaltung der Verkehrs-
flächen der Gemeinde.6 Das 
ist gerade deswegen ein gutes 
Beispiel, weil es jedenfalls im 
überwiegenden Interesse der 
Gemeinde liegt, dass die Wohn-

lich der Bürgermeister zuständig 
und verantwortlich, er kann aller-
dings auch andere Organe damit 
betrauen.7 

Die Ausführungen zeigen, dass 
schon die Gründerväter unserer 
Verfassung die besondere Be-

deutung der Gemein-
den erkannt und her-
vorgehoben haben. Als 
Ver fassungsministerin 
ist mir die Absicherung 
der Stellung der Ge-
meinden damit eben-

falls ein besonderes Anliegen. 
Blicken wir nun von der kleinsten 
Verwaltungseinheit zu einer sehr 
großen:

Die Europäische Union befindet 
sich nicht in Brüssel oder Straß-
burg, sondern dort, wo die Men-
schen leben und arbeiten. Seit 
dem EU-Beitritt Österreichs im 
Jahre 1995 kommt den öster-
reichischen Gemeinden eine 
zusätzliche, bedeutende Rolle 
zu, denn Europa fängt in der 
Gemeinde an. Viele Entschei-
dungen der Europäischen Union 
reichen bis weit in die öster-

räume mit den kommunalen Ein-
richtungen sinnvoll verbunden 
werden. Darüber hinaus kann 
insbesondere bei flächenmäßig 
großen Gemeinden das Stra-
ßennetz ungemein kompliziert 
sein und daher die Verwaltung 
desselben wohl am besten in-

nerhalb der örtlichen Gemeinde-
grenzen besorgt werden, also 
durch die Personen, die es letzt-
endlich auch tagtäglich berührt. 

Im übertragenen Wirkungsbe-
reich wird die Gemeinde durch 
Bundes- oder Landesgesetze 
zuständig gemacht und erledigt 
diese Aufgaben nach Weisung 
der entsprechenden übergeord-
neten Behörde Land oder Bund, 
der sie dafür auch verantwort-
lich ist. Für die Besorgung dieser 
Aufgaben, wie etwa die Durch-
führung von Wahlen, aber auch 
das Meldewesen, ist grundsätz-
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gagement für die Zukunft ihrer 
Gemeinde ein. So anstrengend 
der Beruf der Bürgermeisterin 
bzw. des Bürgermeisters auch 
sein mag, es ist eine ehrenvol-
le Aufgabe und zudem eines der 
wichtigsten politischen Ämter, 
die man ausführen kann.

Herzliche Gratulation zum 
75. Jubiläum des Österreichi-
schen Gemeindebundes! Der 

unermüdliche Einsatz des Prä-
sidenten und aller seiner enga-
gierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für die Interessen der 
Gemeinden ist essenziell dafür, 
dass es ein gutes Miteinander 
gibt und in Bundes- und Landes-
gesetzgebung gut ausbalancier-
te Regelungen für das gemeind-
liche Zusammenleben gefunden 
werden. Herzlichen Dank und 
bitte weiter so!
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Fußnoten

1)  Vgl. Art. 116 Abs. 1 B-VG: „Jedes 

Land gliedert sich in Gemeinden. Die 

Gemeinde ist Gebietskörperschaft mit 

dem Recht auf Selbstverwaltung und 

zugleich Verwaltungssprengel.“; im 

Übrigen ist auch der Österreichische 

Gemeindebund als Interessensvertre-

tung der Gemeinden auf Bundesebene 

verfassungsrechtlich in Art. 115 Abs. 3 

B-VG verankert.

2)  Vgl. Art. 117 Abs. 2 1. Satz B-VG

3)  Vgl. Art. 118 Abs. 2 B-VG

4)  Vgl. https://www.parlament.gv.at/

PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/index.

shtml

5)  Vgl. § 63 AVG

6)  Vgl. Art. 118 Abs. 3 Z 4 B-VG

7)  Vgl. Art. 119 B-VG

8)  Vgl. https://www.europagemeinderae-

te.at/

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/index.shtml
https://www.europagemeinderaete.at/
https://www.europagemeinderaete.at/
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„Wir sind alle Optimisten, sonst 
wären wir nicht in die Kommunal-
politik gegangen“, betonte einmal 
auf einem Gemeindetag vor über 
2.000 Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern, Gemeindeman-
dataren und Gemeindebediens-
teten der langjährige Präsident 
des Österreichischen Gemeinde-
bundes, Helmut Mödlhammer. 
Über wie viel Optimismus müssen 
erst jene Persönlichkeiten verfügt 
haben, die vor 75 Jahren, in einer 
ungemein schwierigen Zeit, eine 
Interessenvertretung der kleinen 
und mittleren Gemeinden gegrün-
det haben – den Österreichischen 
Landgemeindenbund, der wenig 
später den Namen Österreichi-
scher Gemeindebund erhielt.

Österreich war damals ein vier-
fach besetztes Land, in dem 
hunderttausende Gebäude noch 
in Trümmern lagen und in dem 
in vielen Bereichen ein erschre-
ckender Mangel herrschte. Und 
aus diesem „Armenhaus“ ist ein 
erfolgreicher Staat im Herzen 
Europas geworden, ein angese-
henes Mitglied der Europäischen 
Union und vieler internationaler 

schichte des Gemeindebundes 
widerspiegeln und gleichzeitig 
aufzeigen, wie vielfältig und um-
fangreich die Herausforderungen 
an die Gemeinden und ihre Inter-
essenvertretung waren und sind. 

1947
Österreich ist ein vierfach be-
setztes Land, vor allem in der 
sowjetischen Zone lastet der 
Druck der Besatzungsmacht 
schwer auf der Bevölkerung. In 
vielen Bereichen herrschen noch 
Mangel und Not, so müssen die 
ÖBB im Jänner vorübergehend 
wegen Kohlenmangel den Ver-
kehr einstellen. Die verheeren-
den Kriegsschäden sind noch 
lange nicht beseitigt, auch die 
Ernährungssituation ist in vielen 
Gebieten noch prekär.

Es sind in der ersten Zeit nach 
dem Krieg vor allem die Ge-
meinden, die das Überleben der 
Menschen ermöglichen, vielfach 
ganz auf sich allein gestellt. Ge-
rade die kleinen und mittleren 
Gemeinden leisten in dieser 
schweren Zeit Großartiges.

Institutionen, ein Staat, der sei-
nen Menschen ein Höchstmaß an 
Sicherheit und Wohlstand bietet.
Es waren viele Kräfte in Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und Kul-
tur, die diese einzigartige „Er-
folgsstory“ ermöglicht haben. 
Aber sie wäre auch nicht möglich 
gewesen ohne das Engagement 
und die Leistungen in der bürger-
nächsten Gebietskörperschaft, 
in den Gemeinden. Und daraus 
konnte wiederum der Gemeinde-
bund seine Kraft schöpfen. 

Er ist in diesem Jahrzehnt von 
einem mehr oder weniger freund-
lich akzeptierten Bittsteller zur in 
der Bundesverfassung veranker-
ten Interessenvertretung gewor-
den, die – fast – gleichberechtigt 
mit den Vertretern von Bund und 
Ländern verhandelt. Und so konn-
te für Österreichs Kommunen 
eine rechtliche und finanzielle 
Position innerhalb des Staatsgan-
zen erreicht werden, um die wir 
von den Gemeindevertretern in 
vielen Staaten beneidet werden.

Die folgende Chronik soll die 
Höhepunkte der 75-jährigen Ge-
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detag stattfinden – er geht am 
2. und 3. Oktober in Salzburg 
über die Bühne. Auftakt ist eine 
Generalversammlung mit der 
Wahl des Vorstandes – einstim-
mig wird der Pionier der kom-
munalen Interessenvertretung, 
Minister a. D. Florian Födermayr, 
zum Bundesobmann gewählt.

Zentrales Thema des Gemeinde-
tages ist selbstverständlich der 
Finanzausgleich.

1949
Den Gemeinden werden weite-
re finanzielle Opfer abverlangt. 
Sie müssen außerhalb des FAG 
300 Millionen Schilling zur Sa-
nierung des Bundeshaushaltes 
beisteuern und mit zehn Prozent 
des Ertrages der Grundsteuer 
sowie der Gewerbesteuer zur 
Sanierung der Länderbudgets 
beitragen.

Das ist natürlich auch ein The-
ma des 2. Österreichischen 
Gemeindetages, der im Mai in 
Klagenfurt stattfindet. Ausführ-
lich diskutiert wird auch über die 

In den Ländern geht der Aufbau 
ebenfalls rasch voran. Bereits 
im Jänner konstituieren sich 
der Steiermärkische Gemein-
debund (Obmann Josef Krai-
ner, Geschäftsführer Dr. Albert 
Hammer) und der Kärntner Ge-
meindebund (Obmann Aemilian 
Grübl, Bürgermeister von Gurk). 
Es folgt der Vorarlberger Gemein-
deverband, der im Juni bei seiner 
ersten Delegiertenversammlung 
den Dornbirner Bürgermeister 
Dr. Anton Moosbrugger zum Ob-
mann wählt. 

Im östlichsten Bundesland 
konstituiert sich der Burgen-
ländische Gemeindebund der 
ÖVP, Obmann ist LAbg. Stefan 
Kotzmanek, Bürgermeister von 
Großwarasdorf. Im Salzburger 
Gemeindebund ersetzt ein ge-
wählter Vorstand, an der Spitze 
Bürgermeister Hans Stelzinger 
(Seekirchen-Markt), das bisheri-
ge Proponentenkomitee.

Die Grundstrukturen sind somit 
geschaffen, nicht einmal ein 
Jahr nach seiner Gründung kann 
der 1. Österreichische Gemein-

burtsfehler“ des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels werden 
die kleinen und mittleren Ge-
meinden krass benachteiligt. 
Umso wichtiger ist es, rasch 
eine wirkungsvolle Interessens-
vertretung der Landgemeinden 
zu schaffen.

Im Jänner beschließt ein Ak-
tionskomitee den Namen „Ös-
terreichischer Gemeindebund“ 
anstelle des sperrigen Titels 
„Landgemeindenbund“ und legt 
fest, dass der Standort des Ver-
eines am Sitz der Bundesregie-
rung ist. Im März wird ein provi-
sorischer Vorstand gewählt. An 
der Spitze steht der steirische 
Landesrat und spätere Landes-
hauptmann Josef Krainer, zu die-
ser Zeit auch Bürgermeister von 
Gasselsdorf im Bezirk Deutsch-
landsberg; seine Stellvertreter 
sind Johann Waltner (Niederös-
terreich) und Franz Kröll (Tirol). 
Zum Geschäftsführer wird Regie-
rungsrat Alfred Sponner gewählt. 
Auch ein eigenes Büro im 1. Wie-
ner Gemeindebezirk, Wollzeile 9, 
wird bezogen.

Aber diese Gemeinden verfü-
gen über keine gemeinsame 
Stimme, über keine Interessen-
vertretung. Wie notwendig sie 
wäre, das zeigen die laufenden 
Verhandlungen über den ersten 
Finanzausgleich nach dem Krieg. 
Während der Österreichische 
Städtebund seit 1946 wieder 
„mitmischt“, können die kleinen 
und mittleren Gemeinden ihre 
Anliegen nicht einbringen.

Das soll nun anders werden. 
Seit April laufen Gespräche über 
die Gründung einer österreich-
weiten Interessenvertretung 
der Landgemeinden. Treibender 
Motor ist Minister a. D. Florian 
Födermayr aus Kronstorf bei 
Linz, der bereits 1936 den Ober-
österreichischen Landgemeinde-
bund gegründet hatte (über die 
Landesgrenze hinausgehende 
Intentionen fanden mit dem „An-
schluss“ 1938 ein Ende).

Die Geburtsstunde des Gemeinde-
bundes schlägt am 16. November. 
Im Palais Todesco in der Wiener 
Kärntner Straße kommen Dele-
gierte bereits bestehender bzw. in 

der ÖVP (Obmann LAbg. Johann 
Waltner, Bürgermeister von Al-
tenwörth a. d. Donau) und der 
SPÖ (Obmann Rudolf Wehrl, Bür-
germeister von Wiener Neustadt) 
konstituiert. Ausschlaggebend 
sind, wie später im Burgenland, 
die besonderen Verhältnisse in 
der sowjetischen Besatzungs-
zone gewesen. Von der Bindung 
an die Großparteien erhoffen 
sich die Gemeindevertreter 
mehr Schutz vor der Besatzungs-
macht, außerdem wäre in einem 
überparteilichen Verband der 
Einfluss der Kommunisten sehr 
stark gewesen. Ob diese par-
tei gebundenen Landesverbände 
der österreichweiten Interes-
sensvertretung beitreten kön-
nen, ist vorerst noch umstritten.

Weit gediehen sind die Vorbe-
reitungen zur Gründung kommu-
naler Landesverbände auch in 
Kärnten und Vorarlberg. 

1948
Mit Jahresbeginn tritt der ers-
te Finanzausgleich der Zweiten 
Republik in Kraft. Mit dem „Ge-

Vorbereitung befindlicher kommu-
naler Landesverbände, Gemeinde-
referenten mehrerer Bundesländer 
und Vertreter des Kommunalpoliti-
schen Referates der ÖVP-Bundes-
parteileitung zusammen. 

Nach einer längeren Diskussion, 
ob zuerst alle Landesverbände 
aufgebaut oder gleich eine Dach-
organisation gegründet werden 
soll, wird der Antrag angenom-
men, sofort den „Österreichi-
schen Landgemeindenbund“ zu 
konstituieren! Personelle Ent-
scheidungen werden vorerst zu-
rückgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt arbeiten 
bereits überparteiliche Landes-
Gemeindeverbände in Oberös-
terreich (Obmann Minister a. D. 
Födermayr), in Tirol (Obmann 
Bürgermeister Franz Kröll aus 
Mayrhofen) und Salzburg (ge-
führt von einem Proponentenko-
mitee mit Bürgermeister NRAbg. 
Isidor Grießner aus Fusch an der 
Glocknerstraße an der Spitze).

In Niederösterreich haben sich 
Gemeindever treter verbände 
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1. Europäischen Gemeindetag 
in Paris-Versailles, bei dem ein-
stimmig die „Europäische Char-
ta der Gemeindefreiheiten“ be-
schlossen wird. Sie führt eine 
Reihe von Zielsetzungen an, un-
ter anderem die Verankerung der 
Gemeindefreiheit in den Staats-
verfassungen. Das europäische 
Engagement des Gemeindebun-
des findet auch seinen personel-
len Niederschlag. DDr. Lugger 
wird zum Vizepräsidenten des 
Rates der Gemeinden Europas 
gewählt, auch Generalsekretär 
Dr. Hammer und NRAbg. Ernst 
Grundemann-Falkenberg gehö-
ren dem Präsidium an.

1954
Einen wichtigen Fortschritt be-
deutet im Mai ein Runderlass 
des Bundeskanzleramtes. Darin 
werden alle Bundesministerien, 
der Rechnungshof, die General-
direktion für die Post- und Tele-
graphenverwaltung sowie die 
ÖBB-Generaldirektion aufgefor-
dert, „dem Österreichischen 
Gemeindebund und dem Öster-
reichischen Städtebund von 

chischen Gemeindetages ist 
Innsbruck. Themen sind unter 
anderem der Finanzausgleich, 
der Tourismus und der „Kampf 
gegen Schmutz und Schund“.

Personelle Wechsel gibt es im 
westlichsten und im östlichsten 
Bundesland: Der Lustenauer 
Bürgermeister Josef Bösch wird 
zum Obmann des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes gewählt, 
der Oggauer Bürgermeister Jo-
hann Siess zum Obmann des 
Burgenländischen Gemeinde-
bundes (VP).

1953
Der 6. Österreichische Gemein-
detag geht im September in Linz 
über die Bühne. Bundeskanzler 
Ing. Julius Raab appelliert an die 
Besatzungsmächte, Österreich 
endlich seine Freiheit und Un-
abhängigkeit zu geben. NRAbg. 
Grundemann-Falkenberg refe-
riert über „Die Gemeinde und 
der europäische Gedanke“. 

Stark vertreten ist der Ge-
meindebund im Oktober beim 

zu überreden, und zwar mit einer 
neuen Konstruktion: Zur Entlas-
tung wird ihm DDr. Lugger als 
„geschäftsführender Bundesob-
mann“ zur Seite gestellt. Gleich-
zeitig erhält der Geschäftsführer 
den Titel Generalsekretär, und 
für den kranken Regierungsrat 
Sponner wird ein Generalsekre-
tär-Stellvertreter bestellt, der 
Steirer Dr. Albert Hammer.

Mit der Konstituierung des So-
zialdemokratischen Gemeinde-
vertreterverbandes Burgenland 
– erster Landesobmann wird der 
Stinkenbrunner Bürgermeister 
Fritz Robak – verfügt der Gemein-
debund über zehn Landesverbän-
de in acht Bundesländern.

1952
Dr. Albert Hammer wird General-
sekretär des Österreichischen 
Gemeindebundes. Der heraus-
ragende Fachmann in allen Be-
reichen des Kommunalwesens 
wird dieses Amt 27 Jahre lang 
ausfüllen und die Interessenver-
tretung entscheidend mitprägen.
Schauplatz des 5. Österrei-

und Tiroler Landtagsabgeordne-
te DDr. Alois Lugger ist einer von 
60 Kommunalpolitikern aus Bel-
gien, Dänemark, Deutschland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, 
den Niederlanden, der Schweiz 
und Österreich, die am 18. Jän-
ner in Genf den Rat der Gemein-
den Europas (ab 1984 Rat der 
Gemeinden und Regionen Euro-
pas) gründen. Erster Präsident 
wird der Genfer Bürgermeister 
Ferdinand Cottier. Obwohl er zu 
den Gründern gehört, tritt der 
Österreichische Gemeindebund 
erst 1952 dem Rat der Gemein-
den Europas bei, offenbar eine 
Folge der besonderen Verhältnis-
se in einem besetzten Land.

DDr. Alois Lugger, der „Mr. Eu-
ropa“ des Gemeindebundes, 
übernimmt auch an der „Heimat-
front“ eine wichtige Funktion. Im 
Vorfeld des 4. Österreichischen 
Gemeindetages – im September 
in Graz – hatte Minister a. D. 
Födermayr angekündigt, er wer-
de aufgrund seines Alters (74) 
nicht mehr als Gemeindebund-
Obmann kandidieren. Es gelingt, 
den „Gründervater“ zum Bleiben 

ein Vorzugsanteil des Bundes 
an den Ertragsanteilen der Ge-
meinden und der Länder. Er be-
trägt 200 Millionen Schilling und 
wird in den nächsten Jahren lau-
fend erhöht. Der Gemeindebund 
kämpft von Anfang an gegen das 
Bundespräzipium, das öster-
reichweit die Gemeindehaushal-
te ins Wanken bringt. 

Selbstverständlich beschäftigt 
sich damit im September auch 
der 3. Österreichische Gemein-
detag in Feldkirch. Weitere The-
men sind die Wohnungsnot in 
vielen Gemeinden und die wichti-
ge Rolle der Kommunen für den 
Fremdenverkehr.

In Oberösterreich wird Ernst 
Grundemann-Falkenberg, Bür-
germeister von Reichenthal, zum 
Landesobmann des Gemeinde-
bundes gewählt.

1951
Österreichs Gemeinden und ihre 
Interessenvertretung zählen zu 
den Pionieren der Europaidee. 
Der Gemeindebund-Vizeobmann 

Kleinstgemeinden, wobei einhel-
lig festgestellt wird: An ihrem Be-
stand darf nur im Einvernehmen 
mit ihren Vertretern gerüttelt 
werden. Im Übrigen wird festge-
stellt, dass der junge Gemeinde-
bund bereits gehört wird und bei 
einigen wichtigen Gesetzesvor-
haben mitgewirkt hat.

Einen personellen Wechsel gibt 
es an der Spitze des NÖ Gemein-
devertreterverbandes der ÖVP, 
Bürgermeister Franz Schöberl 
(Spitz a. d. Donau) wird zum Lan-
desobmann gewählt.

1950
Erstmals in der Zweiten Repu-
blik finden in ganz Österreich 
Gemeinderatswahlen statt. Bis 
dahin haben ernannte Bürger-
meister amtiert bzw. waren die 
Gemeinderäte nach den Ergeb-
nissen von Nationalrats- und 
Landtagswahlen zusammenge-
setzt.

Mit dem Finanzausgleichsge-
setz 1950 wird das sogenann-
te Bundespräzipium eingeführt, 
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1956
Wurde der Finanzausgleich bis-
her im Wesentlichen immer nur 
für ein Jahr geregelt, hat das 
Finanzausgleichsgesetz 1956 
erstmals eine Laufzeit von drei 
Jahren, um ein erhöhtes Maß 
an Einnahmensicherheit zu er-
reichen. Zu dieser Zeit haben 
vor allem die kleinen Gemeinden 
im ländlichen Raum ungeheure 
finanzielle Probleme, 37 Prozent 
können ihren Haushalt nicht 
mehr ausgleichen.

Auf dem 9. Österreichischen 
Gemeindetag im September in 
Salzburg bilden neben den Fi-
nanzen vor allem die Wasserver-
sorgung und die Abwasserent-
sorgung Schwerpunktthemen. 
Minister a. D. Födermayr kündigt 
an, nicht mehr für die Funktion 
des Gemeindebund-Präsidenten 
zu kandidieren.

Dr. Günther Anton Moosbrugger 
wird wieder zum Präsidenten des 
Vorarlberger Gemeindeverban-
des gewählt.

Vizepräsident des Städtebun-
des fungiert, wählt die Bundes-
versammlung Bundesrat Ernst 
Grundmann-Falkenberg, Bürger-
meister von Reichenthal im Be-
zirk Urfahr-Land, zum Bundes-
obmann. Wegen seines stets 
korrekten Auftretens und seiner 
untadeligen Haltung wird der 
oberösterreichische Land- und 
Forstwirt allgemein „Herr Graf“ 
tituliert.

In einer unmittelbar nach der 
Neuwahl einstimmig beschlos-
senen Resolution wird die ver-
fassungsmäßige Verankerung 
der kommunalen Selbstverwal-
tung gefordert. Damit ist das be-
stimmende Thema der nächsten 
Jahre auf dem Tisch.

1958
Klagenfurt ist im September 
Schauplatz des 11. Österreichi-
schen Gemeindetages. Eines 
der Schwerpunktthemen setzt 
sich mit Begriffen auseinander, 
die in den 50er-Jahren für die 
meisten noch Fremdworte sind: 
Raumordnung und Raumpla-

Im Herbst steht Österreich im 
Bann des Aufstandes im Nach-
barland Ungarn. Auch die Ge-
meinden leisten Großartiges, 
um das Los der Flüchtlinge zu 
erleichtern.

1957
Anlässlich des 10-Jahre-Jubilä-
ums des Gemeindebundes fin-
det der Österreichische Gemein-
detag im November erstmals 
in der Bundeshauptstadt Wien 
statt, im traditionsreichen Kon-
zerthaus. Neben der Bilanz über 
das erste Jahrzehnt steht auch 
der Europagedanke im Vorder-
grund – Handelsminister Dr. Fritz 
Bock hält ein Referat über „Die 
Gemeinde und die europäische 
Wirtschaft“.

Wenige Tage später, am 6. De-
zember, fällt eine personelle 
Entscheidung, die sich seit 
Längerem abgezeichnet hat. 
Nachdem Minister a. D. Florian 
Födermayr bereits 80 Jahre alt 
ist und DDr. Alois Lugger zum 
Bürgermeister von Innsbruck ge-
wählt wurde und damit auch als 

wichtigen Gesetzesentwürfen 
und Verordnungen, die die Inter-
essen der Gemeinden berühren, 
Kenntnis zu geben und ihnen 
so die Möglichkeit zu eröffnen, 
neben den Ämtern der Landes-
regierungen, die in erster Linie 
Gemeindeaufsichtsorgane sind, 
die Interessen der Gemeinden 
zur Geltung zu bringen“.

Dieser Erfolg wird natürlich auch 
von den Delegierten des 7. Ös-
terreichischen Gemeindetages 
begrüßt, der im September in 
Baden stattfindet, einer Stadt, 
die Hauptquartier der sowjeti-
schen Besatzungsarmee ist und 
deren Straßenbild noch immer 
stark von den russischen Offizie-
ren und Soldaten geprägt wird. 
Diskutiert werden auch die kul-
turellen Aufgaben der Gemein-
den.

Ebenfalls im September kehren 
80 sogenannte „Wiener Randge-
meinden“ nach Niederösterreich 
zurück. Sie waren 1938 dem neu 
geschaffenen „Groß-Wien“ zuge-
schlagen worden. Bereits 1946 
hatten der Nationalrat sowie der 

ken der Bundesregierung für die 
erfolgreiche Initiative zur Wieder-
erlangung voller Freiheit, und sie 
erklären, auch in Zukunft mit al-
len ihren Möglichkeiten diesem 
Ziele zu dienen“. 

Im Zeichen der wiedergewon-
nenen Freiheit steht auch der 
8. Österreichische Gemeindetag 
in Eisenstadt. Ein wichtiges The-
ma sind auch Probleme des Stra-
ßenbaus. Damit ist übrigens der 
Reigen geschlossen – alle Bun-
desländer waren Gastgeber der 
größten kommunalpolitischen 
Veranstaltung Österreichs. Im 
Rahmen des Gemeindetages 
überreicht Innenminister Oskar 
Helmer Minister a. D. Födermayr 
das „Große Ehrenzeichen für 
Verdienste um die Republik Ös-
terreich“.

Verärgerung löst in diesem Jahr 
im Gemeindebund eine Broschü-
re des Städtebundes über die 
Finanzlage der Gemeinden mit 
„zum Teil völlig unrichtigen Dar-
stellungen und Angriffen gegen 
die finanzschwachen Gemein-
den“ aus. 

Wiener und der NÖ Landtag die 
Rückgliederung beschlossen, 
sie war aber bis dahin am Veto 
der Sowjets gescheitert. Dass 
diesen Randgemeinden wegen 
früherer Benachteiligungen im 
FAG der günstigste Bevölke-
rungsschlüssel zugeordnet wird, 
führt in der Folge im Gemeinde-
bund zu Spannungen zwischen 
den Vertretern Niederöster-
reichs und der westlichen Bun-
desländer.

In Kärnten wird der 2. Landtags-
präsident Josef Ritscher zum 
Obmann des Gemeindebund-
Landesverbandes gewählt.

1955
Mit der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages am 15. Mai ist 
Österreich endlich wieder frei 
und unabhängig. Für den Ge-
meindebund ist das auch ein 
Anlass, die zehnjährige Aufbau-
arbeit, die in den Kommunen 
geleistet wurde, zu würdigen 
und ein Bekenntnis zur Zukunft 
abzulegen: „Die Gemeinden als 
Bausteine des Vaterlandes dan-



75417540

SIEBENEINHALB JAHRZEHNTE
IM ZEITRAFFER

im Oktober in Innsbruck abge-
halten wird, richtet die Bundes-
versammlung des Gemeinde-
bundes einen dringenden Appell 
an jene Bundesländer, die sich 
noch gegen eine Verankerung 
der Gemeindeselbstverwaltung 
sperren, „die Grundsätze des 
Föderalismus ebenso in die Tat 
umsetzen zu helfen, wie sie das 
mit Fug und Recht für sich vom 
Bund verlangen. Der Föderalis-
mus nach oben muss durch 
einen Föderalismus nach unten 
ergänzt werden.“

Sehr aktiv ist der Gemeindebund 
auf dem Sektor Fremdenverkehr, 
besonders für die von ihm initi-
ierten „Erholungsdörfer“. Für sie 
wird ein eigener Prospekt aufge-
legt. 

Einen Teilerfolg kann die kom-
munale Interessenvertretung 
im Kampf gegen die Auflassung 
zahlreicher Bezirksgerichte er-
ringen. Es gelingt, die Zahl der 
Gerichte, die zugesperrt werden, 
deutlich zu reduzieren.

tung von Erfolg gekrönt: Der Na-
tionalrat beschließt die Gemein-
degesetznovelle, mit der die 
kommunale Selbstverwaltung 
verfassungsmäßig verankert 
wird und die es den Gemeinden 
ermöglicht, ihr Eigenleben zu 
intensivieren und die Selbst-
verwaltung noch wirksamer zu 
gestalten. Mit Fug und Recht 
kann Obmann Grundemann-Fal-
kenberg feststellen: „Seit 100 
Jahren haben die Gemeinden 
noch nie so viel für ihre Existenz 
erreicht wie im Jahr 1962“. Auch 
jenseits der Staatsgrenzen wird 
die Gemeindeverfassungsnovel-
le vielfach als vorbildlich gewür-
digt.

Wirksam kann die Novelle aber 
erst werden, wenn die Bundes-
länder Gemeindeordnungen, 
also Durchführungsbestimmun-
gen, erlassen. Eine Experten-
gruppe des Gemeindebundes 
unter Federführung von Dr. Ernst 
Brosig, Geschäftsführer des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der ÖVP, erarbeitet in Absprache 
mit dem Städtebund eine Mus-
ter-Gemeindeordnung, die allen 

Eine weitgehend neue Heraus-
forderung für alle Gebietskörper-
schaften ist der Zivilschutz. Der 
Gemeindebund bemüht sich, 
neue Belastungen der Gemein-
den durch den Aufbau des Zivil-
schutzes zumindest in finanziel-
ler Hinsicht zu vermeiden. 

1962
Ein Jahr mit zwei Höhepunkten!

Von 26. bis 28. April ist Öster-
reich erstmals Schauplatz des 
Europäischen Gemeindetages, 
als Gastgeber fungiert der Ge-
meindebund. Rund 3.600 Kom-
munalpolitiker aus ganz Europa 
kommen in Wien zusammen und 
erleben neben der Tagung in 
der Stadthalle ein reichhaltiges 
Rahmenprogramm. Mit einigem 
Stolz registriert man im Gemein-
debund, dass viele Teilnehmer 
diesen 6. Europäischen Gemein-
detag als „bahnbrechend“ und 
als den bisher bestorganisierten 
bezeichnen.
Und am 12. Juli werden die 
langjährigen Bemühungen der 
kommunalen Interessensvertre-

nung. Auch die wachsenden so-
zialen Aufgaben der Gemeinden 
werden diskutiert.

Zum Obmann des Kärntner Ge-
meindebundes wird in diesem 
Jahr LAbg. Rudolf Tillian, Bürger-
meister von Hermagor, gewählt.

1959
Die jahrelangen Bemühungen 
des Gemeindebundes zeigen 
Erfolg: Das Finanzausgleichsge-
setz 1959 mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren ist das erste, das 
bedeutende Maßnahmen und 
Änderungen zur Verbesserung 
der finanziellen Situation der Ge-
meinden, vor allem der kleinen 
ländlichen Gemeinden bringt. 
Wichtigste Maßnahmen sind 
die Teilung der Gewerbesteuer 
zwischen Bund und Gemeinden 
(40:60) und die sich daraus er-
gebende Umschichtung von Ge-
meindesteuern zugunsten der 
finanzschwachen Gemeinden, 
eine stärkere Ertragsbeteiligung 
der Gemeinden an einzelnen 
gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben, die Übernahme einer 

im Rechtsstaat und mit der Si-
tua tion der Dörfer.

Im Dezember folgt ein weite-
rer wichtiger Vorstoß zur ver-
fassungsmäßigen Verankerung 
der Gemeindeselbstverwaltung. 
Der Bundesregierung wird ein 
von Experten der beiden kom-
munalen Interessensvertretun-
gen erarbeiteter Entwurf einer 
Gemeindegesetznovelle über-
mittelt. Sie wird zur Grundlage 
für den künftigen Gesetzesbe-
schluss. Heftige Widerstände 
gibt es noch von Seiten einzel-
ner Bundesländer. 

In zwei Landesverbänden erfolgt 
in diesem Jahr ein Wechsel an 
der Spitze. Hans Maier, Bürger-
meister von Oberndorf, wird Ob-
mann des Salzburger Gemein-
deverbandes, der Hohenemser 
Bürgermeister Hanni Amman 
Obmann des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes. 

1961
Im Rahmen des 14. Österrei-
chischen Gemeindetages, der 

Reihe von Belastungen der Ge-
meinden durch den Bund (ins-
besondere Sozialleistungen wie 
die Ausgleichszulagen) sowie 
die Aufstockung der Mittel für 
finanzschwache Gemeinden 
durch Verstärkung der Finanz-
kraft.

Mit diesem Erfolg beschäftigt 
sich im September selbstver-
ständlich auch der 12. Öster-
reichische Gemeindetag in Dorn-
birn. Neben der Forderung nach 
Verankerung der Gemeinde-
selbstverwaltung sind die kultu-
rellen Aufgaben der Gemeinden 
ein Thema.

1960
Österreichs Gemeinden und ihre 
Interessenvertretung trauern um 
den „Gründervater“ des Gemein-
debundes. Am 7. März verstirbt 
Minister a. D. Florian Födermayr 
im 83. Lebensjahr.

Der 13. Österreichische Gemein-
detag beschäftigt sich im Sep-
tember in Graz unter anderem 
mit der Funktion der Gemeinde 
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cken, in denen die schöpferi-
sche Tatkraft der kommunalen 
Selbstverwaltungsorgane ihre 
Bewährungsprobe bestanden 
hat. Für diese historische Leis-
tung gebührt den österreichi-
schen Gemeinden der Dank des 
Vaterlandes“.

Selbstverständlich steht im Mai 
auch der 16. Österreichische Ge-
meindetag in Krems im Zeichen 
des Doppeljubiläums, allerdings 
mit Blick über die Grenzen hin-
aus: Ein zentrales Thema lautet 
„Österreich und die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft“.

In einer Resolution fordert der 
Gemeindebund eine Neuordnung 
des Finanzausgleichs, um jeder 
Gemeinde jene Mindesteinnah-
men zu garantieren, die sie zur 
Erfüllung ihrer gesetzlichen Auf-
gaben benötigt. Schwerpunkte 
bilden dabei der Straßenbau, 
die Erhaltung der Gemeindespi-
täler und die Auswirkungen der 
Schulgesetze. In einer weiteren 
Resolution werden jene Bundes-
länder, die solche Instrumente 
noch nicht geschaffen haben, 

Zuschläge bei Einkommenssteu-
er, Lohnsteuer, Kapitalertrags-
steuer und Körperschaftssteuer.

Der 17. Österreichische Gemein-
detag geht im Mai in Eisenstadt 
über die Bühne, er beschäftigt 
sich unter anderem mit der Er-
neuerung der Dörfer und dem 
Denkmalschutz in den Gemein-
den.

Das Jahr ist geprägt von sehr 
schwierigen Verhandlungen über 
den neuen Finanzausgleich.

Hermann Laferl, Bürgermeis-
ter von Weikersdorf am Stein-
feld, tritt an die Spitze des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der ÖVP, Gallus Schmid, Bür-
germeister von Götzis, wird Ob-
mann des Vorarlberger Gemein-
deverbandes.

1967
Mit dem Finanzausgleichsgesetz 
1967 (Laufzeit sechs Jahre) 
können weitere Verbesserungen 
für die kleinen und mittleren Ge-
meinden erkämpft werden: Aus-

aufgefordert, Landesplanungs-
gesetze sowie Flächennutzungs- 
und Bebauungsgesetze zu erlas-
sen: „Obwohl verfassungsmäßig 
nunmehr die örtliche Raumpla-
nung Aufgabe der Gemeinde ist, 
sind landesgesetzliche Regelun-
gen über die Landesplanung un-
entbehrlich.“

Das Büro des Gemeindebundes er-
hält in diesem Jahr eine neue Ad-
resse, es übersiedelt von der Woll-
zeile in die Johannesgasse 15.

Wechsel an der Spitze zweier 
Landesorganisationen: Alois Ji-
rovetz, Bürgermeister von Trais-
kirchen, wird zum Obmann des 
NÖ Gemeindevertreterverban-
des der SPÖ gewählt, Hans Kap-
pacher, Bürgermeister von St. 
Johann im Pongau, zum Obmann 
des Salzburger Gemeindever-
bandes.

1966
Mit der FAG-Novelle 1966 wird 
der Katastrophenfonds einge-
richtet, die Mittelaufbringung 
erfolgt durch zweckgebundene 

Landesregierungen übermittelt 
wird. Sie findet bis 1965 in ihren 
Grundzügen Eingang in fast alle 
Landesgemeindeordnungen.

1963
Große Erfolge führen oft auch zu 
neuen Herausforderungen und 
Aufgaben. Mit der Verfassungs-
gesetznovelle 1962 wurde den 
Gemeinden auch die örtliche 
Raumplanung als wichtige Pflicht-
aufgabe übertragen. Der Ge-
meindebund gründet eine Kom-
mission zum Studium der Fragen 
kommunaler Planung, insbeson-
dere der Frage der Entwicklung 
„zentraler Orte“. Vorsitzender ist 
der Bürgermeister von Rankweil 
und spätere Vorarlberger Landes-
hauptmann Herbert Kessler.

Intensiv setzt sich der Gemein-
debund auch mit dem Thema 
Ortsbildgestaltung und -ver-
schönerung auseinander, in den 
60er-Jahren noch weitgehend 
Neuland.

„Raumordnung und Gemeinde“ 
ist im September auch eines der 

die dringende Forderung, den 
Beitrag des Bundes zu den Be-
triebsabgängen der Gemeinde-
spitäler zu erhöhen.

Mit 462 Teilnehmern stellt Ös-
terreich die stärkste Delegation 
beim Europäischen Gemeindetag 
in Rom. Diskutiert werden u. a. 
die Gemeindeverschwisterungen, 
die bereits zu vielen erfolgrei-
chen Kontakten geführt haben. 
Österreichische Gemeinden sind 
dabei sehr begehrte Partner.

Dr. Günther Anton Moosbrugger 
wird erneut zum Präsidenten des 
Vorarlberger Gemeindeverban-
des gewählt.

1965
Mit zahlreichen Veranstaltungen 
und Publikationen wird das Jubi-
läum „20 Jahre Zweite Republik, 
zehn Jahre Staatsvertrag“ ge-
würdigt. Der Vorstand des Ge-
meindebundes stellt fest: „Die 
Gemeinden und Städte unseres 
Vaterlandes können stolz auf 
das Aufbauwerk der vergange-
nen zwei Jahrzehnte zurückbli-

zentralen Themen beim 15. Ös-
terreichischen Gemeindetag in 
Wels.

Die neuen Schulgesetze, die 
unter anderem das 9. Schuljahr 
bringen, bedeuten für die Ge-
meinden eine große Belastung: 
In den nächsten Jahren müssen 
rund 4.300 neue Schulklassen 
errichtet werden.

1964
Eine alte Forderung des Gemein-
debundes, die Erstellung einer 
genauen Straßenstatistik, wird 
erfüllt. Demnach entfallen von 
insgesamt 91.490 Kilometern 
293 auf Autobahnen, 9.251 auf 
Bundesstraßen, 22.722 auf Lan-
desstraßen und 29.224 auf Ge-
meindestraßen. Somit entfallen 
64,8 Prozent aller öffentlichen 
Straßen auf Gemeindestraßen, 
d. h., die Kommunen erhalten 
zwei Drittel aller Straßen.

Ein wichtiges Thema ist auch in 
diesem Jahr die schwierige Lage 
der spitalserhaltenden Gemein-
den. Der Gemeindebund stellt 
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zum Präsidenten des Tiroler Ge-
meindeverbandes.

1969
Erstmals führt der Gemeinde-
bund den Wettbewerb „Schöne 
Heimat – Ortsbildpflege“ durch, 
zunächst nur für die „Erholungs-
dörfer“, bald aber für alle Ge-
meinden. Zum Unterschied von 
bereits bestehenden Blumen-
schmuckwettbewerben werden 
die Kriterien weit umfangrei-
cher gefasst. Entrümpelungsak-
tionen, die Sauberkeit von Ver-
kehrs- und Erholungsflächen, die 
Wasserqualität usw. werden mit-
einbezogen.

Der Dornbirner Bürgermeister 
Dr. Karl Bohle wird Präsident 
des Vorarlberger Gemeindever-
bandes.

1970
Klagenfurt ist im Juni Schau-
platz des 20. Österreichischen 
Gemeindetages. Anlässlich des 
Europäischen Naturschutzjahres 
beschließt der Gemeindetag ein 

von Bezirksgerichten und Gen-
darmerieposten.

1971
Das Jahr beginnt mit einem Ge-
nerationswechsel an der Spit-
ze des Österreichischen Ge-
meindebundes: Der 45jährige 
Bürgermeister von Zistersdorf, 
Fer di nand Reiter, wird zum Prä-
sidenten gewählt. Damit folgt 
auf zwei Vertreter der Land- und 
Forstwirtschaft aus Oberöster-
reich ein Schullehrer aus Nieder-
österreich. Bedenken, die ihm 
aus einigen westlichen Bundes-
ländern entgegengebracht wer-
den, kann der „Gentleman aus 
Niederösterreich“ rasch ausräu-
men.

Anlässlich seines 20-jährigen 
Bestehens ruft der Rat der Ge-
meinden Europas alle lokalen 
und regionalen Mandatsträger 
auf, sich im Dienst der Mensch-
heit und des Friedens für die Ein-
heit Europas einzusetzen. Der 
Österreichische Gemeindebund 
schließt sich diesem Appell an.

Manifest und ruft alle Gemein-
den auf, „mit allen möglichen 
Mitteln ihren Beitrag zur Beseiti-
gung der die Natur schädigenden 
Missstände und zur Erhaltung 
und Sicherung unserer Umwelt 
zu leisten. Der Gemeindetag ruft 
die Gemeinden auf, alle schon 
vorhandenen gesetzlichen Mög-
lichkeiten zur Bekämpfung der 
Verschmutzung, zur Lärmver-
minderung, zur Verhinderung 
ungesunder industrieller oder 
städtischer Entwicklung auszu-
schöpfen“.

Eine Resolution zeigt die Fülle 
der Probleme, mit denen die 
Gemeinden und ihre Interessen-
vertretung konfrontiert sind. 
Gefordert werden u. a. die Be-
rücksichtigung von neuen Auf-
gaben, die den Gemeinden zu-
gewiesen werden, im nächsten 
Finanzausgleich, Maßnahmen 
gegen den Ärztemangel auf dem 
Land und zur Verbesserung der 
finanziellen Situation der Ge-
meindekrankenhäuser und eine 
Vereinfachung des Meldewe-
sens. Sorgen bereitet auch die 
Diskussion um die Auflassung 

bau der Beteiligung an der Mi-
neralölsteuer, höherer Anteil an 
der Umsatzsteuer als Ausgleich 
für die Abänderung des Teilungs-
schlüssels zwischen Bund und 
Gemeinden bei der Gewerbe-
steuer von 40:60 auf 50:50. 
Durch eine Änderung der Finanz-
verfassung wird den Ländern 
das Recht eingeräumt, auch 
ohne die Voraussetzung des 
durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Bedarfs die Landes-
umlage zu erheben. Gleichzeitig 
wird das Höchstausmaß von 16 
auf 15 Prozent gesenkt.

Der Österreichische Gemein-
debund feiert sein 20-jähriges 
Bestehen mit einem besonders 
repräsentativen Gemeindetag in 
Wien. Es kann eine eindrucks-
volle Erfolgsbilanz gezogen 
werden, und zwar sowohl hin-
sichtlich der für die Kommunen 
lebenswichtigen Finanzfragen 
wie auch hinsichtlich der Mit-
wirkung an der Gesetzgebung: 
Kaum mehr ein Gesetz von we-
sentlicher Bedeutung für die 
Gemeinden wird ohne vorherige 
Stellungnahme des Gemeinde-

St. Wolfgang, an die Spitze des 
Gemeindebundes gewählt.

1968
In einer Resolution verweist die 
Bundesversammlung des Ge-
meindebundes auf die schwieri-
ge Lage der spitalserhaltenden 
Gemeinden und fordert eine hö-
here Beteiligung des Bundes an 
den Investitionskosten und am 
Betriebsabgang.

Der 19. Österreichische Ge-
meindetag findet in Salzburg 
statt. In einer Resolution wird 
scharf kritisiert, dass der Ge-
meindebund das beabsichtigte 
zweite Abgabenänderungsge-
setz lediglich zur Kenntnisnah-
me erhalten hat. Gefordert wer-
den auch Maßnahmen, um die 
Gefahr von Tankwagenunfällen 
zu vermindern.

Der Bürgermeister von Litzels-
dorf, Georg Hochwarter, wird 
zum Präsidenten des Burgenlän-
dischen Gemeindebundes (VP) 
gewählt, Dr. Rudolf Ostermann, 
Bürgermeister von Kematen, 

bundes beschlossen. Die Ge-
meinden und ihre Bürgermeister 
haben damit ein Sprachrohr, 
das in Regierung und Parlament 
gehört wird. 

Aufgrund einer Änderung der 
Satzung werden den Landes-
verbänden mit den höchsten 
Mitgliederzahlen – Niederöster-
reich, Oberösterreich und Steier-
mark – mehr Vorstandssitze ein-
geräumt. Der Bundesobmann 
trägt künftig den Titel Präsident 
(diesem Beispiel folgen in den 
nächsten Jahren auch die Lan-
desorganisationen).

Große Herausforderungen be-
treffen weiterhin die immer 
prekärere Situation der spitals-
erhaltenden Gemeinden, zu-
sätzliche Belastungen durch die 
Schulgesetzgebung (Einführung 
des 9. Schuljahres, Senkung 
der Klassenschülerhöchstzahl) 
und nicht zum ersten und letzten 
Mal Angriffe gegen die Getränke-
steuer.

In Oberösterreich wird Matthias 
Hödlmoser, Bürgermeister von 
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Gemeindetag in Innsbruck. Darü-
ber hinaus steht die größte kom-
munalpolitische Veranstaltung 
Österreichs auch im Zeichen Eu-
ropas. Präsident Reiter erinnert 
in seiner Eröffnungsrede daran, 
dass vor 25 Jahren (1948) der 
erste Europakongress zusam-
mengetreten ist, und legt ein 
glühendes Europa-Bekenntnis 
ab: „Unsere historische Aufgabe 
als Gemeinden und die unserer 
Verbände ist es, Europa ins Volk 
zu tragen!“

Gemeindebund-Präsident Ferdi-
nand Reiter wird auch zum Präsi-
denten des NÖ Gemeindevertre-
terverbandes der ÖVP gewählt, 
Rudolf Stumpfl, Bürgermeister 
von Bad Schallerbach, zum Prä-
sidenten des OÖ Gemeindebun-
des.

1974
Ein breites Echo findet eine 
vom Gemeindebund gemein-
sam mit dem Städtebund und 
dem Landeshygieniker für die 
Steiermark in Graz veranstaltete 
große Tagung „Kommunaler Um-

Gemeinden, Brücken über den 
Eisernen Vorhang nach Osteuro-
pa zu schlagen. Weitere Themen 
sind etwa die Kommunalstruk-
turreform und die Verteilung der 
öffentlichen Mittel zwischen den 
Gebietskörperschaften.

Beim 24. Österreichischen Ge-
meindetag im September in Linz 
wenden sich die Delegierten 
entschieden gegen weitere er-
zwungene Gemeindezusammen-
legungen. Und Präsident Reiter 
stößt eine Diskussion an, die in 
den nächsten Jahren nicht mehr 
verstummen wird: Die kommuna-
len Interessenvertreter Gemein-
debund und Städtebund sollten 
endlich auch verfassungsrecht-
lich institutionalisiert werden!

Anlässlich des Europäischen 
Denkmalschutzjahres unter dem 
Motto „Eine Zukunft für unsere 
Vergangenheit“ ruft der Gemein-
debund alle Gemeinden auf, „in 
diesem Jahr wenigstens eine 
Aktion im Sinne des Denkmal-
schutzes zu setzen, ein Objekt 
zu retten, zu renovieren oder zu 
verschönern und sich auch die 

weltschutz“. Themen sind u. a. 
„Möglichkeiten der Behandlung 
kommunaler Klärschlämme“, 
„Aufgabe und Organisation von 
Katastrophendiensten im Ge-
wässerschutz“, „Geruchsbelästi-
gung durch Massentierhaltung“, 
„Möglichkeiten und Grenzen der 
Wiederverwertung von Abfällen“, 
„Lärm aus medizinischer Sicht“.

Der Bürgermeister von Wolfurt, 
Hubertus Waibel, wird zum Prä-
sidenten des Vorarlberger Ge-
meindeverbandes gewählt.

1975
Von 3. bis 5. April findet der 
11. Europäische Gemeindetag 
in Wien statt, gemeinsam or-
ganisiert vom Gemeindebund 
und vom Städtebund. Mehr als 
3.000 Teilnehmer aus 14 west-
europäischen Staaten kommen 
unter dem Motto „Die Europäi-
sche Union im Jahre 1980“ zu-
sammen. In einer Resolution 
wird unter anderem die Direkt-
wahl zum Europäischen Parla-
ment gefordert. Betont wird auch 
die Chance der österreichischen 

Beim 21. Österreichischen Ge-
meindetag im Mai in Dornbirn 
wird auf die Vermehrung der 
kommunalen Aufgaben durch 
die Gemeindegesetznovelle 
1962, auf die Aushöhlung des 
Finanzausgleichs durch mehr-
fache Senkung von Steuern, 
an denen auch die Gemeinden 
beteiligt sind, und auf die stei-
genden Kosten der Verwaltung 
verwiesen. Das Ziel, gleichwer-
tige Lebensbedingungen im gan-
zen Bundesgebiet herzustellen, 
mache eine Neuregelung des 
Finanzausgleichs dringend er-
forderlich.

Sehr eingehend beschäftigt sich 
der Gemeindebund mit dem 
Thema Umweltschutz in den Ge-
meinden, er erarbeitet entspre-
chende Empfehlungen.

In der Steiermark wird Landes-
hauptmann Dr. Friedrich Niederl 
Präsident des Gemeindebundes.

1972
In den Vorgesprächen zum 
Finanz ausgleichsgesetz 1973 

Neuer Präsident des Verbandes 
Sozialdemokratischer Gemein-
devertreter in NÖ wird Franz Bin-
der, Bürgermeister von Enzers-
dorf a. d. Fischa.

1973
Das FAG 1973 bringt einige 
weitere Verbesserungen für die 
Gemeinden: Absenkung des 
Höchstsatzes der Landesumla-
ge von 14,5 auf 12,5 Prozent, 
Neuregelung der Beteiligung der 
Gebietskörperschaften an zahl-
reichen bedeutenden gemein-
schaftlichen Bundesabgaben, 
Ausbau der Zuschüsse des Bun-
des an Länder und Gemeinden, 
etwa für Umweltschutz und Nah-
verkehr. Die vom Gemeindebund 
geforderte Neuordnung des 
Finanzausgleichs ist allerdings 
ausgeblieben. Der Gemeinde-
bund hat daher nur unter der 
Bedingung zugestimmt, dass 
der nächste Finanzausgleich von 
einer Expertenkommission vor-
bereitet wird.

Diese Forderung erhebt im Mai 
auch der 23. Österreichische 

gelingt ein wichtiger Erfolg. 
Nachdem die Bundesländer das 
alleinige Vertretungsrecht für die 
Gemeinden bei den Finanzaus-
gleichsverhandlungen geltend 
gemacht haben, interveniert 
Präsident Reiter bei Finanzmi-
nister Dr. Hannes Androsch. 
Dieser stellt fest, dass für den 
Bund im Rahmen der Finanz-
ausgleichsverhandlungen der 
Gemeindebund und der Städte-
bund die Interessen der Kom-
munen wahrnehmen. Damit wird 
den Gemeinden erstmals offi-
ziell die Eigenständigkeit in den 
Finanzausgleichsverhandlungen 
zuerkannt.

Diese Verhandlungen sind auch 
zentrales Thema des 22. Öster-
reichischen Gemeindetages, 
der im Mai in Graz stattfindet. 
Erneut wird eine echte Reform 
des Finanzausgleichs gefordert. 
Konkrete Forderungen betreffen 
die Fortsetzung der Schulbei-
hilfe des Bundes, höhere Mittel 
für den Straßenbau und für Um-
weltschutzaufgaben und eine 
Soforthilfe für die öffentlichen 
Spitäler.



75497548

SIEBENEINHALB JAHRZEHNTE
IM ZEITRAFFER

Nicht zuletzt in Hinblick auf 
die laufenden Verhandlungen 
zur Gründung des Krankenan-
staltenzusammenarbeitsfonds 
(KRAZAF) fordert Präsident Rei-
ter, „dass den Gemeinden im 
Wege ihrer Interessenvertretung 
mehr Gelegenheit gegeben wird, 
an der Vorbereitung von Maß-
nahmen, die die Gemeinden und 
damit deren Bevölkerung be-
sonders betreffen, mitwirken zu 
können“.

1978
In Form eines 15a-Vertrages 
zwischen Bund und Ländern 
wird der KRAZAF gegründet. 
Der Gemeinde- und der Städte-
bund sind bei der Gründungs-
versammlung vertreten und 
arbeiten von Anfang an im Fonds 
mit. In die Verhandlungen sind 
sie aber erst in der Endphase 
eingebunden gewesen, weshalb 
schwerwiegende Bedenken des 
Gemeindebundes unberücksich-
tigt geblieben sind – sie sollten 
sich alle als richtig erweisen. 
Das gilt vor allem für die Bin-
dung der Beitragszahlungen der 

Beim Europäischen Gemeinde-
tag in Den Haag wird ein von 
Doz. Dr. Neuhofer vorgebrachter 
Antrag des Österreichischen Ge-
meindebundes, die Problematik 
des ländlichen Raumes in die 
Schlussresolution aufzuneh-
men, angenommen. Das Thema 
wird von da an nicht mehr von 
der Tagesordnung verschwinden.
Im September wird beim 27. Ös-
terreichischen Gemeindetag er-
neut die Forderung nach einer 
Verankerung des Vertretungs-
rechtes der kommunalen Inter-
essenvertretung in der Bundes-
verfassung gefordert, ebenso 
die Möglichkeit, Gesetze und 
Verordnungen anzufechten und 
Initiativen im Bereich der Ge-
setzgebung und Vollziehung zu 
entwickeln.

LAbg. Otto Kofler, Bürgermeister 
von Ferndorf im Drautal, wird 
zum Präsidenten des Kärntner 
Gemeindebundes gewählt.

1980
Im Jänner erläutert Präsident 
Ferdinand Reiter bei einer gro-

Sozialversicherungsträger an 
ihre Einnahmenentwicklung. Von 
Anfang an fordert der Gemeinde-
bund ein leistungsorientiertes 
Abrechnungssystem anstelle 
des Abgangsdeckungsprinzips.

Mit Ende des Jahres tritt der 
72-jährige Generalsekretär Dr. 
Albert Hammer in den wohlver-
dienten Ruhestand. Zu seinem 
Nachfolger wird Dr. Otto Maier, 
Hofrat der Burgenländischen 
Landesregierung, bestellt.

Einen personellen Wechsel gibt 
es auch in zwei Landesverbän-
den: Der Dornbirner Bürgermeis-
ter Dr. Karl Bohle wird wieder 
zum Präsidenten des Vorarlber-
ger Gemeindeverbandes ge-
wählt, Komm.Rat Hans Esterer, 
Bürgermeister von Henndorf am 
Wallersee, zum Präsidenten des 
Salzburger Gemeindeverbandes.

1979
Das Finanzausgleichsgesetz 
1979 bringt eine weitere Absen-
kung des Landesumlage-Höchst-
satzes auf 10,5 Prozent.

Erhaltung alter Stadtkerne und 
besonders historischer Bauten 
zum Ziel zu setzen.“

Im Sinne der immer umfassen-
deren Zielsetzung erhält die 
Ortsbildaktion des Gemeinde-
bundes den Namen „Umwelt- 
und Ortsbildpflege der österrei-
chischen Gemeinden“.

1976
Im Mai fordert Präsident Reiter 
beim 25. Österreichischen Ge-
meindetag in Krems erneut die 
verfassungsrechtliche Veranke-
rung der kommunalen Interes-
senvertretungen.

Ein Zeichen der kommunalen 
Solidarität über Grenzen hinweg 
setzt der Gemeindebund nach 
dem verheerenden Erdbeben im 
Friaul, das im Mai 2.000 Men-
schenleben fordert und 80.000 
obdachlos macht. Er errichtet 
ein Altenheim in der kleinen Ge-
meinde Sequals.

Aufregung gibt es um eine im 
Auftrag der Arbeiterkammer er-

Von großer Bedeutung ist sicher, 
dass der Wiener Bürgermeister 
und Präsident des Städtebun-
des Leopold Gratz ein klares Be-
kenntnis zur Einheitsgemeinde 
ablegt: „Gemeinde ist Gemein-
de!“ Bundespräsident Dr. Rudolf 
Kirchschläger dankt dem Ge-
meindebund für seine Arbeit und 
dafür, „dass er bei aller energi-
schen Vertretung der Interessen 
der Mitgliedsgemeinden gegen-
über den Ländern, gegenüber 
dem Bund und auch gegenüber 
dem Städtebund nie das Ge-
meinsame, das alle Österreicher 
Verbindende aus den Augen ver-
loren hat“.

Ein Schwerpunktthema des Ge-
meindetages ist der Umwelt-
schutz. In der Resolution wird 
empfohlen, den 30. April jeden 
Jahres zum Tag des Ortsbildes 
und des landschaftlichen und kul-
turellen Umweltschutzes in den 
Gemeinden zu erklären. Die Anre-
gung fällt auf fruchtbaren Boden, 
später wird der Umweltschutztag 
der Gemeinden mit dem Europäi-
schen Umweltschutztag – das ist 
der 5. Juni – zusammengelegt.

arbeitete Studie „Großgemein-
den in Oberösterreich“. Allen 
Ernstes wird gefordert, die 445 
oberösterreichischen Kommu-
nen zu nur mehr 93 auf dem 
Reißbrett konstruierten Gemein-
den zusammenzulegen. Richtig 
erkennt man im Gemeindebund, 
dass mit dem fadenscheinigen 
Argument „Überforderung der 
Bürgermeister“ in Wirklichkeit 
eine Kampagne gegen die in 
der Verfassung verankerte „Ein-
heitsgemeinde“ geführt wird. 
Präsident Reiter stellt unmiss-
verständlich fest: „Wer an der 
Einheitsgemeinde rüttelt, kann 
kein Freund der Gemeinden 
sein, ist aber auf alle Fälle ein 
Gegner des Gemeindebundes.“

LAbg. Franz Resch, Bürgermeis-
ter von Neutal, wird Präsident des 
Sozialdemokratischen Gemeinde-
vertreterverbandes Burgenland.

1977
Das 30-jährige Bestehen des 
Gemeindetages wird mit dem 
26. Österreichischen Gemein-
detag im März in Wien gefeiert. 
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bundes für die Erdbebenopfer 
in Montenegro: In der kleinen 
Gemeinde Kolasin wurde eine 
Volksschule errichtet, und weil 
so sparsam gebaut wurde, kön-
nen auch noch Schulmöbel, Leh-
rertische und Tafeln finanziert 
werden.

1982
Der 29. Österreichische Gemein-
detag findet im Juni in Klagenfurt 
statt, Hauptthema ist „Die Ge-
meinde im ländlichen Raum und 
die Ortserneuerung“. Nachdem 
schon länger darüber diskutiert 
wurde, ob und wie die größte 
kommunalpolitische Veranstal-
tung Österreichs verändert wer-
den sollte, wird in Klagenfurt 
unter den Delegierten eine Fra-
gebogen-Aktion durchgeführt. 
Eine klare Mehrheit äußert sich 
zustimmend zu der bisherigen 
Form und zu den Themen der 
Gemeindetage.

Ein Diskussionsthema sind wäh-
rend des gesamten Jahres die 
Mängel der KRAZAF-Regelung, 
durch die Länder und Gemein-

Dornbirn. Diskutiert wird u. a. 
auch der Finanzausgleich. In 
einer Resolution verweist der 
Gemeindebund auf die schwie-
rige Lage der Gemeinden und 
den hohen Schuldenstand von 
rund 90 Milliarden Schilling. 
Gefordert werden eine aufga-
benorientierte Zuweisung von 
Mitteln aus der Finanzmasse, 
eine Verminderung des Span-
nungsverhältnisses zwischen 
dem niedrigsten und dem höchs-
ten Vervielfältigungsschlüssels 
sowie die Unterlassung von ein-
seitigen Veränderungen in Form 
eines „stillen Finanzausgleichs“ 
durch die Erschließung von 
Mehr einnahmen, die ausschließ-
lich oder überwiegend zuguns-
ten des Bundes erfolgen.

Hubert Waibel, Wolfurt, über-
nimmt wieder die Geschäfte des 
Präsidenten des Vorarlberger 
Gemeindeverbandes.

1984
Der Gemeindebund zählt zu 
den Gründungsmitgliedern der 
ASVA (Abfall-, Sammel- und Ver-

den übermäßig belastet werden. 
Seitens des Gemeindebundes 
wird sogar eine Kündigung des 
Paktums überlegt. 

Der 3. Landtagspräsident und 
Bürgermeister von Schweiggers, 
Mag. Franz Romeder, wird Ge-
schäftsführender Präsident des 
Verbandes NÖ Gemeindevertre-
ter der ÖVP.

1983
Im Februar unterstreicht die 
Delegiertenversammlung des 
Gemeindebundes erneut die For-
derung nach einer Verankerung 
der kommunalen Interessenver-
tretungen in der Bundesverfas-
sung. Die politischen Gespräche 
über den Föderalismus-Forde-
rungskatalog des Gemeindebun-
des drohen in diesem National-
ratswahljahr „einzuschlafen“, es 
gibt aber weiter Verhandlungen 
zwischen Bund, Ländern und Ge-
meinden auf Beamtenebene.

Das ist auch ein zentrales The-
ma des 30. Österreichische Ge-
meindetages im September in 

ßen parlamentarischen Enquete 
den Standpunkt der Gemeinden 
und präsentiert einen 10-Punk-
te-Katalog „für die Weiterent-
wicklung des Föderalismus“. 

Gefordert werden die Veran-
kerung des Österreichischen 
Gemeindebundes in der Bun-
des- sowie in der Finanzver-
fassung sowie die Verankerung 
der Landes-Gemeindebünde in 
den Landesverfassungen, die 
Einräumung des Begutachtungs-
rechtes bei allen die Gemein-
den betreffenden Gesetzen, 
Verordnungen und Maßnahmen 
des Bundes und der Länder, die 
Bereitstellung jener Finanzmittel 
für die Gemeinden, die unter Be-
rücksichtigung der Aufgabenviel-
falt und des Aufgabenzuwachses 
notwendig sind, die Gewährleis-
tung des Anfechtungs- und Ein-
spruchsrechtes bei allen die Ge-
meinden betreffenden Gesetzen 
und Verordnungen des Bundes 
und der Länder, die Einräumung 
des Initiativrechtes der Gemein-
den bei der Bundes- und Landes-
gesetzgebung, die Schaffung 
von kommunalen Ausschüssen 

Im Mai ist Salzburg Schauplatz 
des 28. Österreichischen Ge-
meindetages. Er steht unter dem 
Generalthema „Die Gemeinden 
im Spannungsfeld der Interes-
sen“. In einer Resolution wird 
„in Anbetracht der besorgniser-
regenden finanziellen Situation 
der Gemeinden“ gefordert, die 
Verhandlungen über die finanzi-
elle Absicherung der Gemeinden 
zügig fortzusetzen und finanz-
politische Maßnahmen des Bun-
des und der Länder, welche die 
Gemeinden zusätzlich belasten, 
zu unterlassen. Weiters werden 
Verbesserungen beim KRAZAF 
und Maßnahmen im Bereich der 
Energieversorgung gefordert.

Im November veranstaltet der 
Europarat in Linz ein Kolloquium 
über die „Reformen der kom-
munalen Gebietskörperschaften 
und Regionen in Europa“. Es 
umfasst Theorie, Praxis und eine 
kritische Auswertung und bringt 
eine Reihe interessanter Ergeb-
nisse.

Zum Abschluss gebracht wird 
eine Hilfsaktion des Gemeinde-

im Parlament und in den Land-
tagen, die Beiziehung der Ge-
meindebünde bei Beratungen 
in diesen Ausschüssen mit be-
ratender Funktion sowie die Ver-
stärkung des Bundesrates im 
Interesse der Gemeinden durch 
die Beiziehung von Gemeinde-
vertretern.

Nach einem schweren Erdbeben 
in Süditalien mit mehreren Tau-
send Toten und 200.000 Ob-
dachlosen startet der Gemeinde-
bund wieder eine Hilfsaktion. In 
den abgelegenen Dörfern Cala-
britto und Valva werden einfache, 
aber zweckmäßige kommunale 
medizinische Zentren errichtet.

Landeshauptmann Dr. Josef Krai-
ner jun. wird Präsident des Stei-
ermärkischen Gemeindebundes.

1981
Der Forderungskatalog des Ös-
terreichischen Gemeindebundes 
findet über die Grenzen hinaus 
Beachtung, er ist im September 
eines der Themen beim Europäi-
schen Gemeindetag in Madrid.
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Bevölkerung, somit einen umfas-
senden und dem letzten Stand 
der Sicherheitsmaßnahmen 
entsprechenden Zivilschutz, ins-
besondere ein wirkungsvolles In-
formations- und Schutzsystem“.

Gefordert werden weiters eine 
Verbesserung der Förderung für 
Umweltschutzmaßnahmen der 
Gemeinden, besonders eine ent-
sprechende Förderung aus dem 
Umweltschutzfonds sowie eine 
Vertretung der Kommunen in den 
Gremien des Wasserwirtschafts- 
und des Umweltschutzfonds und 
die Einbindung der Gemeinden 
bei der Sondermüll-Abfallbeseiti-
gung durch eine Parteistellung in 
den Verfahren.

Die beiden niederösterreichi-
schen Landesverbände kommen 
ganz in „Waldviertler Hand“: 
Der dritte Landtagspräsident 
Mag. Franz Romeder, Schweig-
gers, wird Präsident des Ver-
bandes NÖ Gemeindevertreter 
der ÖVP, LAbg. Alfred Haufek, 
Heidenreichstein, Präsident des 
Verbandes sozialdemokratischer 
Gemeindevertreter in NÖ.

neuerung und einer ökosozialen 
Landwirtschaft bei.

Ebenfalls im September ist – auf 
Initiative des Gemeindebundes – 
Österreich der zweite Staat nach 
Luxemburg, der die Europäische 
Charta der kommunalen Selbst-
verwaltung unterzeichnet. 

Das Jahr steht, wie auch das 
folgende, im Zeichen besonders 
schwieriger Finanzausgleichsver-
handlungen. Es gilt, die Auswir-
kungen der geplanten Steuerre-
form 1989 auf die Gemeinden in 
erträglichen Grenzen zu halten.

1988
Ein historisches Jahr für Ös-
terreichs Gemeinden und ihre 
Interessenvertretung! Am 
29. November beschließt der 
Nationalrat eine Novelle zur 
Bundesverfassung, mit der die 
kommunalen Interessenvertre-
tungen verankert werden. Der 
entscheidende Passus, für den 
Gemeinde- und Städtebund so 
lange gekämpft haben, steht 
im Artikel 115, Absatz 3: „Der 

1987
Im Österreichischen Gemeinde-
bund beginnt eine neue Ära: Die 
Delegiertenversammlung wählt 
am 23. Februar den 3. Präsiden-
ten des NÖ Landtags Mag. Franz 
Romeder zum neuen Präsidenten.

In einer Resolution erinnert die 
Delegiertenversammlung an 
den noch immer unerfüllten Fö-
deralismus-Forderungskatalog 
mit dem Kernstück Verankerung 
der kommunalen Interessenver-
tretungen in der Bundesverfas-
sung.

Im September steht in Linz ne-
ben dem 40-Jahr-Jubiläum des 
Gemeindebundes die im Vorjahr 
vom Europarat gestartete „Euro-
päische Kampagne für die Erneu-
erung des ländlichen Raumes“ 
im Mittelpunkt des 34. Österrei-
chischen Gemeindetages. Sie ist 
sicher einer der bedeutenden Er-
folge des Gemeindebundes auf 
europäischer Ebene und trägt 
wesentlich zur Bewusstseins-
bildung und zu konkreten Maß-
nahmen im Bereich der Dorfer-

wertungsagentur), die ein Jahr 
später mit dem Großversuch der 
„grünen Tonne“ einen entschei-
denden Anstoß zur getrennten 
Müllsammlung geben wird.

Das Jahr steht vor allem im 
Zeichen schwieriger Finanzaus-
gleichsverhandlungen. Wobei 
sich die kommunalen Interes-
senvertreter nicht zuletzt gegen 
den Wunsch der Länder auf Ver-
längerung des laufenden Finanz-
ausgleichs durchsetzen müssen.

Im September ist Graz Schau-
platz des 31. Österreichischen 
Gemeindetages. Selbstver-
ständlich stehen auch hier die 
laufenden Finanzausgleichs-
verhandlungen im Mittelpunkt. 
Und entschieden wird darauf 
verwiesen, dass gerade diese 
schwierigen Gespräche die Not-
wendigkeit einer Verankerung 
der kommunalen Interessenver-
tretungen aufzeigen.

1985
Dafür hat der Gemeindebund 
Jahrzehnte lang gekämpft: Mit 

Er ist maßgeblich am Zustande-
kommen der „Charta der kom-
munalen Selbstverwaltung“ 
beteiligt, zu der der Rat der Ge-
meinden und Regionen Europas 
den Grundstein legt und der zu 
einer Konvention des Europa-
rates wird.

In drei Landesverbänden werden 
neue Präsidenten gewählt: LAbg. 
Bürgermeister Rudolf Kores in 
Kärnten, Hans Schmidinger, Bür-
germeister von Thalgau, in Salz-
burg und Gerhard Köhlmeier, 
Bürgermeister von Hard, in Vor-
arlberg.

1986
Der 33. Österreichische Gemein-
detag unter dem Motto „Um-
fassender Umweltschutz – eine 
Herausforderung für die Gemein-
den“ steht im Juni ganz im Bann 
der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl, die am 24. April die 
Welt erschüttert hat. Unter dem 
Eindruck dieser Katastrophe 
fordern die Delegierten „eine 
kompetenzmäßig klar umrissene 
Vorsorge für die österreichische 

dem FAG 1985 bis 1989 wird 
der niedrigste Schlüssel (bis 
1.000 Einwohner) abgeschafft, 
damit erhöhen sich die Ertrags-
anteile der Gemeinden um 
durchschnittlich 14 Prozent. 
Weitere Fortschritte: Erstmals 
gewährt der Bund den finanz-
schwachen Gemeinden Finanz-
zuweisungen zur Verbesserung 
ihrer Ertragslage, der Höchst-
satz der Landesumlage wird auf 
8,3 Prozent gesenkt, die im FAG 
1979 geregelten fixen Finanzzu-
weisungen und Zweckzuschüsse 
werden um 14 Prozent erhöht.

Selbstverständlich wird dieser 
Erfolg im Mai beim 32. Öster-
reichischen Gemeindetag in 
Innsbruck entsprechend gewür-
digt. Er steht unter dem Motto 
„Die Gemeinde der Zukunft“. In 
einer acht Punkte umfassenden 
Resolution werden vor allem der 
Ausbau des Föderalismus und 
die Sicherung der finanziellen 
Grundlagen der Gemeinden ge-
fordert.

Einen Erfolg erzielt der Gemein-
debund auf europäischer Ebene: 
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steuer II auch die Zuführung 
von zusätzlichen 300 Millionen 
Schilling an den Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds, die be-
deutende Investitionen im Sied-
lungswasserwirtschaftsbau er-
möglicht. Der Finanzbedarf der 
finanzschwächsten Gemeinden 
wird zu 100 Prozent gedeckt – 
ein Solidaritätsakt der „reichen“ 
Kommunen und ein bedeutender 
Erfolg des Gemeindebundes. 

Die erste Etappe der Steuerre-
form beschert über 90 Prozent 
aller Lohn- und Einkommen-
steuerpflichtigen eine Reduktion 
ihrer Steuerlast. Die finanziellen 
Auswirkungen werden von allen 
Gebietskörperschaften im Ver-
hältnis der ihnen nach dem FAG 
zustehenden Anteile getragen.

Der Bürgermeister von Mutters, 
Hofrat Dr. Hermann Arnold, wird 
Präsident des Tiroler Gemeinde-
verbandes.

Über alle diese Maßnahmen, 
Entscheidungen und Fakten be-
richtet ab Jänner das „kommu-
nal journal“: Nach langen und 

statt) hat die Schwerpunkte Wirt-
schaft und Umwelt. Gefordert 
wird ein gerechterer Finanzaus-
gleich und dass den Gemeinden 
durch die zweite Steuerreform 
keine Verluste erwachsen.

1991
Am Beginn seiner zweiten Funk-
tionsperiode nennt Präsident 
Romeder als Schwerpunkte der 
künftigen Gemeindebund-Arbeit Fi-
nanz- und Steuerfragen (aufgaben-
orientierter Finanzausgleich), den 
Umweltschutz (bessere Förderung 
des Wasserbaus) sowie den Ge-
sundheitsbereich (leistungsorien-
tierte Spitalsfinanzierung).

Gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten startet der Ge-
meindebund eine Tourismus-Be-
ratungsaktion. Bis Ende 1993 
machen bereits mehr als 300 
Gemeinden von diesem Angebot 
Gebrauch.

„Gemeindeautonomie und Fi-
nanzhoheit“ stehen im Mai im 
Mittelpunkt des 38. Österreichi-

schwierigen Verhandlungen hat 
der Vorstand des Gemeindebun-
des die Herausgabe einer eige-
nen Zeitschrift beschlossen. Sie 
erscheint alle zwei Monate, Ver-
leger ist Karl-Heinz Richter. 

1990
Der Gemeindebund ist von An-
fang an in die Beratungen des 
im Jänner konstituierten Rates 
für Fragen der Österreichischen 
Integrationspolitik eingebunden.

Mit Europa befasst sich im Mai 
auch der 37. Österreichische 
Gemeindetag in Salzburg. Die 
Delegierten begrüßen die Ent-
wicklung in Osteuropa, fordern 
aber auch, dass die daraus re-
sultierenden Probleme, z. B. die 
Verkehrsbelastung, von den zu-
ständigen Stellen im Einverneh-
men mit den Gemeinden gelöst 
werden. Und sie bekräftigen: 
„Europaintegration nur mit den 
Gemeinden!“

Ein Forderungspaket an die künf-
tige Bundesregierung (im Okto-
ber finden Nationalratswahlen 

Österreichische Gemeindebund 
und der Österreichische Städte-
bund sind berufen, die Interes-
sen der Gemeinden zu vertre-
ten.“

Nach der Unterfertigung durch 
zwei weitere Staaten (Dänemark 
und Liechtenstein) tritt die Euro-
päische Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung in Kraft. Damit 
erhält das Prinzip der kommuna-
len Selbstverwaltung erstmals 
völkerrechtliche Wirkungskraft. 
Ziel ist es, den Gemeinden in 
den Mitgliedsstaaten des Euro-
parates einen Mindeststandard 
an Selbstverwaltungsrechten 
einzuräumen und zu garantieren.
Ein wichtiger Erfolg wird im 
September bei den Finanzaus-
gleichsverhandlungen erzielt. 
Nachdem ursprünglich keine Be-
teiligung der Gemeinden an der 
mit Jahresbeginn 1989 wirksam 
werdenden Kapitalertragssteu-
er II vorgesehen war, gelingt es, 
die Kommunen mit 23 Prozent 
zu beteiligen.

Dieses Ergebnis wird wenige 
Tage später natürlich auch beim 

1989
Mit dem Fall des Eisernen Vor-
hanges beginnt ein neues Ka-
pitel der europäischen Zeitge-
schichte. Österreich und damit 
auch seine Gemeinden kommen 
in ein ganz neues europäisches 
Umfeld. Und Österreich de-
poniert sein Ansuchen um den 
Beitritt zur Europäischen Ge-
meinschaft. Von Anfang an stellt 
Präsident Romeder fest: „Keine 
EG-Gespräche ohne Beiziehung 
der Gemeinden bzw. deren Ver-
treter!“ Der Gemeindebund un-
ternimmt auch eine Studienreise 
nach Baden-Württemberg, um 
verschiedene Fragen in Zusam-
menhang mit einem EG-Beitritt, 
etwa hinsichtlich der Gemeinde-
autonomie, zu diskutieren.

Der EG-Beitritt ist im Juni auch 
ein Schwerpunkt des 36. Öster-
reichischen Gemeindetages in 
Klagenfurt. Ein weiteres Thema 
ist der Umweltschutz.

Das FAG 1989 bringt neben 
der Beteiligung der Gemeinden 
an der neuen Kapitalertrags-

35. Österreichischen Gemeinde-
tag in Eisenstadt begrüßt.

Zähe Verhandlungen gibt es auch 
in einer von Finanzminister Dkfm. 
Ferdinand Lacina eingesetzten 
Beamtenkommission „Reform 
des Systems der Getränkesteu-
er“, der Vertreter des Ministe-
riums, der Verbindungsstelle 
der Bundesländer sowie des Ge-
meinde- und des Städtebundes 
angehören. Der für die Gemein-
den gefährliche Vorschlag, die 
Einhebung der Getränkesteuer 
durch Landesgesetze zu regeln, 
kann abgewehrt werden.

Personelle Weichenstellungen 
gibt es im Gemeindebund und in 
zwei Landesorganisationen. Ge-
neralsekretär Dr. Otto Maier tritt 
in den Ruhestand, zu seinem 
Nachfolger wird Dr. Robert Hink 
bestellt. LAbg. Edmund Frei-
bauer, Bürgermeister von Mis-
telbach, wird Präsident des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der ÖVP, der Oberwarter Bür-
germeister RgR. Michael Racz 
Präsident des Burgenländischen 
Gemeindebundes (VP). 
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Eberschwang, Präsident des 
Oberösterreichischen Gemein-
debundes, Helmut Mödlham-
mer, Bürgermeister von Hall-
wang, Präsident des Salzburger 
Gemeindeverbandes und Franz 
Rupp, Bürgermeister von Höf-
lein, Präsident des NÖ ÖVP-Ge-
meindevertreterverbandes. 

1993
Das Finanzausgleichsgesetz 
1993 bis 1996 bringt wieder 
eine Reihe von wesentlichen 
Änderungen. Die Novellierung 
des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels durch Einführung 
eines Sockelbetrages ergibt 
eine Umverteilungsmasse von 
80 Millionen Schilling zugunsten 
der Gemeinden bis 10.000 Ein-
wohner, dazu kommen weitere 
Verbesserungen für finanzschwa-
che und kleine Gemeinden durch 
eine Neuregelung des Gemein-
dekopfquotenausgleichs. Neu 
geregelt wird auch die Förderung 
der Siedlungswasserwirtschaft 
durch die Umstellung von zinsbe-
günstigten Darlehen auf Annui-
tätenzuschüsse.

Der Bürgermeister von Siegen-
dorf, LAbg. Walter Prior, wird zum 
Präsidenten des Sozialdemokra-
tischen Gemeindevertreterver-
bandes Burgenland gewählt.

1994
Mit Jahresbeginn tritt die 2. Steu-
erreform mit wesentlichen Än-
derungen für die Gemeinden in 
Kraft. Die Kommunalsteuer wird 
erhöht und der Verpflichteten-
kreis erweitert, gleichzeitig aber 
die Gewerbesteuer abgeschafft. 
Für den Wegfall der Gewerbe-
steuer konnte in zähen Ver-
handlungen für alle Gemeinden 
ein Härteausgleich für die Jahre 
1994 und 1995 erreicht werden. 

Die Bundesstaatsreform wird 
beschlossen. Dabei werden ei-
nige Wünsche der Gemeinden 
in Richtung auf die Stärkung des 
Subsidiaritätsprinzips erfüllt. 
So erhalten Gemeinden in Ver-
waltungsverfahren, in denen sie 
nicht ohnehin Parteienstellung 
genießen, ein Anhörungsrecht, 
soweit die örtlichen Interessen 
in besonderem Maß betrof-

Der 40. Gemeindetag steht im 
Mai in Innsbruck unter dem Mot-
to „Starke Gemeinden in einem 
starken Europa“ und im Zeichen 
der deutlichen Konjunkturab-
schwächung. Präsident Romeder 
unterstreicht die Rolle der Ge-
meinden als größter öffentlicher 
Investor und ihre Bereitschaft, 
durch das Vorziehen öffentlicher 
Aufträge die Konjunktur zu be-
leben: „Eine finanzielle Schwä-
chung der Gemeinden wäre in 
der derzeitigen wirtschaftlichen 
Situation eine Katastrophe“. 

Durch den unerwarteten Tod 
von Karl-Heinz Richter droht dem 
eigenen Sprachrohr des Gemein-
debundes nach einer kurzen Er-
folgsgeschichte das Aus. Auf der 
Suche nach einem neuen Verle-
ger gelingt aber ein Glücksgriff. 
Mit der Wiener Neustädter NÖ 
Zeitungs Verlags Ges.m.b.H. von 
Walter Zimper wird ein Verleger 
gewonnen, der zugleich erfolg-
reicher Bürgermeister, kommu-
naler Interessenvertreter und 
Zeitungsmann ist. Im Dezember 
erscheint die „Nullnummer“ des 
„Kommunal-Magazins“.

schen Gemeindetages in Bre-
genz. Die Finanzhoheit der ös-
terreichischen Gemeinden darf 
durch die Schaffung eines Euro-
päischen Wirtschaftsraumes 
nicht eingeschränkt werden, ver-
langt eine Resolution. Weiters 
fordern die Delegierten die Um-
wandlung der Getränkesteuer 
von einer Verbrauchsabgabe in 
eine verkehrssteuerähnliche Ab-
gabe sowie Maßnahmen des 
Bundes- und der Landesgesetz-
geber, um die Gemeinden in die 
Lage zu versetzen, ihre steigen-
den Aufgaben im Gesundheits- 
und Sozialwesen zu erfüllen. 

Ing. Georg Kerschbaumer, Bür-
germeister von Treffen, wird 
zum Präsidenten des Kärntner 
Gemeindebundes gewählt.

1992
Mit der Verfassungsgesetznovelle 
1992 wird den österreichischen 
Gemeinden garantiert, über alle 
Vorhaben im Rahmen der Europäi-
schen Integration unterrichtet zu 
werden und auch Stellungnah-
men abgeben zu können. 

Der 39. Österreichische Ge-
meindetag steht im Juni in Graz 
im Zeichen eines Jubiläums: 
„30 Jahre Gemeindeverfas-
sungsnovelle – Gemeindeauto-
nomie in Theorie und Praxis“.

Im Oktober unterzeichnen Bun-
deskanzler Dr. Franz Vranitzky 
und der NÖ Landeshauptmann 
Siegfried Ludwig als Vorsitzender 
der LH-Konferenz das „Perch-
toldsdorfer Abkommen“ zur Neu-
regelung des Bundesstaates. 
Spätestens bis zur Volksabstim-
mung über den EU-Beitritt soll 
eine beschlussreife Regierungs-
vorlage erarbeitet sein. Es ist 
der Beginn einer unendlichen 
Geschichte.

In vier Landesverbänden wer-
den neue Präsidenten gewählt. 
Hermann Kröll, Bürgermeister 
von Schladming, wird Präsident 
des Steiermärkischen Gemein-
debundes (damit wird eine Tra-
dition beendet, bisher waren 
immer die steirischen Landes-
hauptmänner auch Gemeinde-
bund-Präsidenten), Günther 
Pumberger, Bürgermeister von 

Mit Fug und Recht kann der Ge-
meindebund feststellen: „In kei-
nem anderen Land waren bzw. 
sind die Gemeinden so wirkungs-
voll in die Integrationsgespräche 
eingebunden wie in Österreich.“ 

Eine Reihe von wichtigen Ände-
rungen bringt eine Novelle zum 
FAG 1989, vor allem die Um-
wandlung der Getränkeabgabe 
von einer Verbrauchssteuer in 
eine umsatzsteuerähnliche Ver-
kehrssteuer auf Basis eines 
vom Gemeindebund erarbeite-
ten Modells. Die Wettbewerbs-
verzerrung zwischen Nahversor-
gern und den Supermarktketten 
wird damit verringert. Gleich-
zeitig wird der Steuersatz für al-
koholfreie Getränke von 10 auf 
5 Prozent gesenkt. Und man ist 
überzeugt: Die neu konzipierte 
Getränkeabgabe als Verkehrs-
steuer ist EG-konform. Mit der 
Novelle fällt außerdem der Wie-
ner Randgemeindeschlüssel und 
es wird der Gemeindekopfquo-
tenausgleich neu geregelt und 
damit eine Verbesserung in der 
Dotierung für finanzschwache 
Gemeinden erreicht.
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sel an der Spitze: 2. Landtags-
präsident Anton Koczur, Bürger-
meister von Groß-Siegharts, 
wird zum Präsidenten des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der SPÖ gewählt, der Feldkircher 
Bürgermeister Mag. Wilfried 
Berchtold zum Präsidenten des 
Vorarlberger Gemeindeverban-
des, Dipl.-Vw. Hubert Rauch, 
Bürgermeister von Stainach am 
Brenner, zum Präsidenten des 
Tiroler Gemeindeverbandes.

1996
Im Februar wird Einigung über 
den Finanzausgleich 1997 bis 
2000 erzielt. Es ist für den Ge-
meindebund ein „Erfolg unter 
schwierigsten Bedingungen“. 
Trotz angespannter Wirtschafts-
lage und der Notwendigkeit, das 
Bundesbudget zu sanieren, gibt 
es mehr Geld für die Gemein-
den. Ein besonderer Erfolg: Die 
Gemeinden werden mit fünf Pro-
zent an der künftigen Energieab-
gabe beteiligt.

Das Provisorium KRAZAF geht zu 
Ende. Mit der leistungsorientier-

43. Österreichische Gemeinde-
tag in Neuhofen an der Ybbs 
(im Zusammenhang mit diesem 
Ort wurde 996 der Name „Ost-
arrichi“ erstmals urkundlich 
erwähnt) und in der jungen nie-
derösterreichischen Landes-
hauptstadt St. Pölten statt. Wich-
tigstes Thema ist die Forderung, 
den grundsätzlich zwischen allen 
Finanzausgleichspartnern ver-
einbarten Konsultationsmecha-
nismus zu verwirklichen. Er soll 
verhindern, dass einer Gebiets-
körperschaft durch Gesetze oder 
Verordnungen gegen ihre Willen 
finanzielle Belastungen aufge-
bürdet werden.

Ein großer Tag für den Gemein-
debund ist dann der 10. De-
zember: Im Bundeskanzleramt 
unterzeichnen Bundeskanzler 
Dr. Franz Vranitzky, der NÖ Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll 
als Vorsitzender der LH-Konfe-
renz und die beiden Präsidenten 
der kommunalen Interessenver-
tretungen, Franz Romeder und 
Dr. Michael Häupl, den Vertrag 
über die Einrichtung des Konsul-
tationsmechanismus.

ten Spitalsfinanzierung wird eine 
vom Gemeindebund seit 20 Jah-
ren gestellte Forderung erfüllt. 
Wichtige Verhandlungserfolge 
sind, dass es durch die Umstel-
lung zu keiner Verschiebung in 
der Mittelaufbringung zwischen 
Ländern und Gemeinden kom-
men darf und dass der Gemein-
debund sowohl in der Struktur-
konferenz auf Bundesebene wie 
in den neun Länderkommissio-
nen vertreten sein wird.

Ab sofort ist der Gemeindebund 
auch in der Europa-Hauptstadt 
Brüssel vertreten. Am 1. Juni 
nimmt das Büro in der Avenue 
de Cortenbergh seine Tätigkeit 
auf, am 2. Oktober wird es feier-
lich eröffnet.

Auch in Wien wird ein neues 
Büro eröffnet. Das Kommunal-
Magazin übersiedelt in die Lö-
welstraße. Gleichzeitig wird ein 
neues Layout vorbereitet, ab 
1997 wird das „Kommunal-Ma-
gazin“ zum „KOMMUNAL“.

Aus Anlass des „Ostarrichi-Jah-
res“ findet im September der 

fen sind. Gemeinden mit über 
20.000 Einwohnern werden 
von der Gebarungskontrolle der 
Länder ausgenommen, da sie 
ohnehin vom Rechnungshof ge-
prüft werden – die lästige Dop-
pelkontrolle entfällt. Viele Wün-
sche bleiben aber offen, z. B. 
das Recht der Gemeinden auf 
Gesetzesinitiativen und Geset-
zesanfechtungen und die Bei-
ziehung des Gemeinde- und des 
Städtebundes in der Bundesge-
setzgebung.

Vor allem ist es aber ein Jahr im 
Zeichen Europas. Im März wird 
in Brüssel nach einem hundert-
stündigen Verhandlungsmara-
thon Einigung über den EU-Bei-
tritt Österreichs erzielt. Und am 
12. Juni geben bei der Volksab-
stimmung die Österreicherinnen 
und Österreicher ein klares Vo-
tum für den Beitritt ab.

Im März wird aufgrund der Maas-
trichter Verträge, die das Sub-
sidiaritätsprinzip betonen, in 
Brüssel der regionalpolitische 
Ausschuss der EU gegründet. 
Österreichs Gemeinden sind 

regelt. Die Gemeinden haben 
einen Beitrag von 4,75 Milliar-
den Schilling zu leisten, wobei 
ihnen eine Refinanzierung durch 
eine Senkung des Investitions-
freibetrages in Höhe von 3,8 Mil-
liarden Schilling ermöglicht wird. 
Die Nettobelastung beträgt so-
mit rund 950 Millionen Schilling.

Mit Jahresbeginn tritt auch das 
im Vorjahr beschlossene Haupt-
wohnsitzgesetz in Kraft – es gibt 
nur mehr einen Hauptwohnsitz.

Thema Nr. 1. beim 42. Österrei-
chischen Gemeindetag („Le-
bensraum Gemeinde“) im Okto-
ber in Oberwart ist das 
Finanzausgleichsgesetz 1996. 
Ein bereits ausgehandelter Fi-
nanzausgleich ist durch die vor-
zeitige Auflösung des Nationalra-
tes obsolet. Schließlich werden 
FAG und KRAZAF-Regelung um 
ein Jahr bis Ende 1996 verlän-
gert, eine aus Sicht des Gemein-
debundes „akzeptable Über-
gangslösung“.

In drei Landesverbänden kommt 
es zu einem personellen Wech-

bei der Konstituierung durch 
Gemeindebund-Präsident Franz 
Romeder und Städtebund-Vize-
präsident Alfred Stingl vertreten. 
Österreich wird im Ausschuss elf 
Vertreter stellen, neun der Län-
der und je einen des Gemeinde- 
und des Städtebundes.

Die europäische Integration 
steht natürlich im September 
auch im Mittelpunkt des 41. Ös-
terreichischen Gemeindetages 
in Linz unter dem Motto „Zu-
kunft der Gemeinden in einem 
größeren Europa“. In einem For-
derungskatalog an die künftige 
Bundesregierung (Nationalrats-
wahl am 9. Oktober) wird unter 
anderem verlangt, dass es bei 
EU-Anpassungen zu keinen fi-
nanziellen Verschlechterungen 
für die Gemeinden kommen 
darf.

1995
Mit Jahresbeginn ist Österreich 
Mitglied der Europäischen Uni-
on! Mit einer Novelle zum FAG 
1993 wird die Aufteilung der 
Beitragsleistung Österreichs ge-
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so viele Ersatzmitglieder. Es wird 
verfassungsrechtlich verankert, 
dass die Ernennung von drei Mit-
gliedern und drei Stellvertretern 
aufgrund eines Vorschlags des 
Gemeinde- und des Städtebun-
des zu erfolgen hat.

Europäisch agieren die kommu-
nalen Interessenvertreter nicht 
nur in Brüssel. In Wagna und 
Oberwart finden Informations- 
und Diskussionsveranstaltun-
gen mit kommunalen Spitzenver-
bänden Sloweniens und Ungarns 
statt. Themen sind u. a. der 
Arbeitsmarkt, die wirtschaftliche 
Konkurrenz, die Infrastruktur 
und die grenzüberschreitende 
Regionalentwicklung.

Ein Erfolgserlebnis gibt es im 
Juni: Der Konsultationsmecha-
nismus wird endlich vom Natio-
nalrat beschlossen. Im Herbst 
folgen alle Landtage.

Im zweiten Halbjahr übernimmt 
Österreich erstmals den EU-Vor-
sitz. Präsident Romeder ver-
weist aus diesem Anlass auf die 
Rolle der Gemeinden und des 

lhammer zum neuen Gemeinde-
bund-Präsidenten. Mag. Franz 
Romeder erhält den Ehrenring 
und wird zum Ehrenpräsidenten 
des Gemeindebundes ernannt.
Seit Jahresbeginn liegt die bisher 
umfangreichste „Finanzbedarfs-
erhebung“ vor. Die Bedeutung 
der Kommunen (ohne Wien) hat 
weiter zugenommen, 53 Prozent 
aller öffentlichen Investitionen 
bedeuten einen neuen Höchst-
stand (Bund 20 Prozent, Länder 
9 Prozent, Wien 18 Prozent).

Aufgrund der Vorlage des Ver-
waltungsgerichtshofes zur Ge-
tränkesteuer findet im Mai eine 
mündliche Verhandlung beim 
Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg statt. Die Republik 
Österreich verlangt dabei er-
gänzend, dass im Fall der feh-
lenden Konformität mit dem 
Gemeinschaftsrecht der Ge-
richtshof aussprechen möge, 
dass sein Erkenntnis nur für die 
Zukunft gilt, um Rückzahlungs-
verpflichtungen auszuschließen. 
Im Juli stellt der Generalanwalt 
die Schlussanträge, die davon 
ausgehen, dass die österrei-

Gemeindebundes als Vorreiter 
der Europaidee.

Beim 45. Österreichischen Ge-
meindetag im September in Kla-
genfurt unter dem Motto „Wirt-
schaftsstandort Gemeinden in 
Europa“ zeichnet sich ein Gene-
rationswechsel an der Spitze der 
kommunalen Interessensvertre-
tung ab. Präsident Franz Rome-
der erhält aus den Händen von 
Bundespräsident Dr. Thomas 
Klestil das Große Silberne Ehren-
zeichen am Bande für Verdienste 
um die Republik Österreich, eine 
der höchsten Bundesauszeich-
nungen, und gibt gleichzeitig sei-
nen Entschluss bekannt, 1999 
nicht mehr für die Funktion des 
Gemeindebund-Präsidenten zu 
kandidieren.

1999
Am 24. Februar wählt die Dele-
giertenversammlung, das höchs-
te Beschlussorgan des Ge-
meindebundes, den 48-jährigen 
Bürgermeister von Hallwang und 
Präsidenten des Salzburger Ge-
meindeverbandes Helmut Möd-

Der Bürgermeister von St. Ste-
fan a. d. Gail, LAbg. Hans Fer-
litsch, wird zum Präsidenten des 
Kärntner Gemeindebundes ge-
wählt.

1997
Mehr als 300.000 Arbeitslose 
im Jänner bedeuten den höchs-
ten Stand seit 1945. Präsident 
Romeder betont, dass die ös-
terreichischen Gemeinden flä-
chendeckend mehr als 100.000 
Arbeitsplätze sichern. 

Im Mai steht der 44. Österrei-
chische Gemeindetag im Wien 
unter dem Motto „Die Grund-
feste des freien Staates ist die 
freie Gemeinde“ und im Zeichen 
des 50-Jahr-Jubiläums des Ge-
meindebundes. Präsident Rome-
der nützt die Plattform, um den 
Konsultationsmechanismus, der 
nach der Vertragsunterzeich-
nung im Dezember auf das Ab-
stellgleis manövriert wurde, wie-
der zu thematisieren. Mit dem 
Erfolg, dass alle Gemeindetags-
Redner ein klares Bekenntnis 
zur Ratifizierung abgeben.

gress. In der Diskussion um die 
Finanzierung der dezentralen 
Verwaltung werden das öster-
reichische FAG-System und der 
Konsultationsmechanismus als 
Errungenschaften bezeichnet, 
um die Österreichs Gemeinden 
weltweit beneidet werden und 
die als Vorbild dienen sollten.

Auf Hochtouren laufen bereits 
die Vorbereitungen für die Euro-
Umstellung, bei der die Gemein-
den eine wichtige Rolle spielen. 
Und im Dezember beginnt eine 
„Leidensgeschichte“: Der Ver-
waltungsgerichtshof beschließt, 
dem Europäischen Gerichtshof 
die zu klärenden Vorfragen be-
treffend die EU-Konformität der 
Getränkesteuer auf alkoholische 
Getränke vorzulegen.

1998
Im Februar konstituiert sich in 
Brüssel der Ausschuss der Re-
gionen (AdR) als Hilfsorgan im 
Rahmen der EU mit der Aufga-
be, sowohl die Kommission wie 
den Rat zu beraten. Österreich 
stellt zwölf Mitglieder und eben-

Im Juli verursacht eine Hochwas-
serkatastrophe vor allem in Nie-
der- und Oberösterreich gewalti-
ge Schäden, auch am Vermögen 
der Gemeinden. Ein Lichtblick ist 
die gelebte Solidarität innerhalb 
der Gemeinden und zwischen 
den Gemeinden.

Im Herbst finden in Hinblick auf 
die Erstellung der Bundesbud-
gets 1998 und 1999 umfang-
reiche Verhandlungen zwischen 
den FAG-Partnern statt, die be-
achtliche Erfolge der kommuna-
len Interessenvertretung brin-
gen. Besonders wichtig ist, dass 
die Kommunalsteuer als gemein-
deeigene Abgabe unangetastet 
bleibt und ab 1998 auch die 
ÖBB gegenüber den Gemeinden 
kommunalsteuerpflichtig sind 
(ausgenommen Infrastruktur-In-
vestitionen). Der „Anschlag“ des 
Finanzministers, den Defizitan-
teil der Länder und Gemeinden 
im Rahmen der Maastricht-Krite-
rien von 0,3 auf 0,2 Prozent des 
BIP zu senken, wird abgewehrt.

Internationales Lob gibt es im 
Oktober beim 33. IULA-Weltkon-
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voller Ersatz wären 5,6 Milliar-
den.

Der 47. Österreichische Ge-
meindetag steht im September 
in Dornbirn unter dem Motto 
„Zukunftssicherung und Nach-
haltigkeit“. Ein wichtiges The-
ma sind die laufenden Finanz-
ausgleichsverhandlungen. Der 
Gemeindebund fordert einen 
„ersten Schritt zur Abschaffung 
des ungerechten und antiquier-
ten abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels“, etwa in Form einer 
Anhebung des Sockelbetrages.

Die Interessenvertretung der Ge-
meinden erhält in diesem Jahr 
eine neue Adresse. Nach der 
Übersiedlung des Verbandes 
NÖ Gemeindevertreter der ÖVP 
in die junge Landeshauptstadt 
St. Pölten, zieht das Büro des 
Gemeindebundes in die frei ge-
wordenen Räume im Haus Lö-
welstraße 6. 

2001
Das Finanzausgleichsgesetz 
2001 hat eine Laufzeit von vier 

grüßt werden, aber der große 
Wurf ist aus Sicht des Gemein-
debundes nicht gelungen.

Zu einem der wichtigsten The-
men wird immer mehr die Ab-
wehr von Angriffen auf die 
kommunale Kernkompetenz in 
der Daseinsvorsorge. Die Argu-
mente des Gemeindebundes 
gegen eine falsch verstandene 
Liberalisierung und Privatisie-
rung werden auch von den Bür-
gern geteilt. Eine Umfrage des 
Österreichischen Umweltdach-
verbandes ergibt: 80 Prozent 
der Österreicher wollen, dass 
die Wasserressourcen des Lan-
des in kommunaler Kompetenz 
bleiben. Partnerschaften mit 
Privaten werden bejaht, aber die 
Gemeinden sollen die Mehrheit 
nicht aufgeben.

Enttäuscht werden die Gemein-
den vom Verwaltungsgerichts-
hof, der die Frage, ob sie die 
Getränkesteuer zurückzahlen 
müssen, nicht entscheidet, son-
dern an den EuGH weiterleitet. 
Zuvor hatte der Verfassungs-
gerichtshof in einem Spruch 

Jahren. In sehr schwierigen Ver-
handlungen wurde ein wichtiges 
Ziel des Gemeindebundes er-
reicht: Die Erhöhung des Sockel-
betrages bringt wesentliche Ver-
besserungen für die Gemeinden 
unter 20.000 Einwohner und 
somit etwas mehr Gerechtigkeit.

Die Volkszählung 2001 ist die 
letzte Großzählung alten Stils. 
Sie verläuft dank der hervor-
ragenden Vorarbeiten in den 
Gemeinden im Wesentlichen 
reibungslos. Ein Wermutstrop-
fen sind allerdings die danach 
folgenden wilden Reklamationen 
der großen Städte.

Die Volkszählung ist auch The-
ma der ersten Folge der neuen 
Schriftenreihe des Gemeinde-
bundes. Eine weitere Broschüre, 
„EURO-Wegweiser für Gemein-
den“ soll den Kommunen bei 
den Vorbereitungen zur Euro- 
Umstellung helfen.

Mit dem Verwaltungsreformge-
setz 2001 erfolgen viele kleine 
Schritte, die von der kommu-
nalen Interessenvertretung be-

chische Getränkesteuer nicht 
den EU-Richtlinien entspricht. 
Der Gemeinde- und der Städte-
bund verlangen schriftlich von 
der Bundesregierung legistische 
Maßnahmen zur Absicherung 
der Gemeindefinanzen.

Den ersten Österreichischen Ge-
meindetag unter seinem Vorsitz 
kann der neue Präsident im Juni 
auf heimatlichem Boden im Salz-
burger Festspielhaus eröffnen 
(„Starke Gemeinden – die Kraft 
in Europa“). Im Mittelpunkt ste-
hen vor allem die finanziellen 
Sorgen der Kommunen. Präsi-
dent Mödlhammer verweist auf 
eine brandneue Studie, wonach 
mit jeder von den Gemeinden in-
vestierten Million (Schilling) im 
Schnitt 1,5 Arbeitsplätze gesi-
chert werden, und zwar flächen-
deckend. Insgesamt sichern 
die Kommunen ohne Wien als 
Auftraggeber jährlich mehr als 
66.000 Arbeitsplätze.

Der Nationalrat beschließt das 
Steuerreformgesetz 2000, 
durch das nicht nur der Bund, 
sondern auch die Länder und 

Resolution führt in Österreich zu 
viel Unverständnis.“

Ein „schwarzer Tag für die Ge-
meinden“ ist der 9. März. Der 
Europäische Gerichtshof urteilt, 
dass die Getränkesteuer auf 
alkoholische Getränke mit der 
EU-Verbrauchssteuerrichtlinie 
unvereinbar ist. Gleichzeitig 
hält der EuGH fest, dass nur 
derjenige eine Rückzahlung der 
seit 1995 entrichteten Steuer 
verlangen kann, der vor dem 
9. März 2000 einen entspre-
chenden Rechtsbehelf einge-
legt hat. In der Folge führen die 
Bundesländer in ihre Abgaben-
verordnungen Bestimmungen 
ein, wonach die Rückerstattung 
nicht zu erfolgen hat, wenn die 
Abgabe auf andere – Gäste bzw. 
Kunden – überwälzt wurde („Be-
reicherungsverbot“).

In mühevollen Verhandlungen 
wird eine Ersatzlösung erreicht, 
ein, so Präsident Mödlhammer, 
„schmerzlicher Kompromiss“, 
dem der Nationalrat am 17. Mai 
zustimmt. Die Gemeinden erhal-
ten 4,5 Milliarden Schilling, ein 

Gemeinden (rund 3,6 Milliarden 
Schilling) Einnahmen verlieren.

2000
Vier Monate nach der National-
ratswahl und zahlreichen „Son-
dierungsgesprächen“ und Par-
teienverhandlungen kommt es 
Anfang Februar zur ÖVP-FPÖ-Ko-
alition. Es folgen Demonstratio-
nen und schließlich die EU-Sank-
tionen. Gemeindebund-Präsident 
Mödlhammer stellt zur Regie-
rungsbildung fest: „Wenngleich 
die Begleitumstände im In- und 
Ausland alles andere als erfreu-
lich sind, so ist doch eine gewis-
se Erleichterung darüber spürbar, 
dass die Gemeinden jetzt wieder 
einen Ansprechpartner für ihre 
Sorgen und Anliegen haben.“ 

Mit einem Protestschreiben an 
den Präsidenten des Ausschus-
ses der Regionen reagiert der 
Gemeindebund auf eine Reso-
lution des AdR: „Die Resolution 
gegen Österreich ... ist nicht von 
jenem Geist getragen, der die 
Europäische Union so erfolg-
reich aufgebaut hat ... Diese 
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Umstellung erfolgt weitgehend 
reibungslos, nicht zuletzt durch 
die intensiven Vorbereitungen 
und den Einsatz der Gemeinden.

Ein Einschnitt, vor allem auch 
für die Kommunen, ist auch die 
Inbetriebnahme des Zentralen 
Melderegisters am 1. März.

Für den Gemeindebund steht 
das Jahr auch im Zeichen ei-
nes bedeutenden Jubiläums 
– 40 Jahre Gemeindegesetzno-
velle 1962: Anlässlich dieses 
Jubiläums wird erstmals ein mit 
7.000 Euro dotierter Förderpreis 
für Wissenschaftler, die sich mit 
kommunalpolitisch relevanten 
Fragen auseinandersetzen, aus-
geschrieben. Erste Preisträgerin 
ist Dr. Doris Hattenberger für die 
Arbeit „Zur Beteiligung von (EU-)
Ausländern an der Gemeindever-
waltung“.

„40 Jahre Gemeindeautonomie“ 
ist auch das Motto des 49. Ös-
terreichischen Gemeindetages 
im Juni in Innsbruck. Schwer-
punkt ist neben dem Jubiläum 
die angespannte finanzielle Si-

Im März verabschiedet der Kon-
gress der Gemeinden und Regio-
nen Europas (KGR) in Strassburg 
auf Antrag des Österreichischen 
Gemeindebundes eine Resolu-
tion und eine Stellungnahme 
zur „Problematik des ländlichen 
Raumes“.

Im Oktober ist Wien Schauplatz 
des Internationalen Kommunal-
kongresses („Starke Gemein-
den als Fundament eines ge-
meinsamen Europas“) und des 
2. Gemeinsamen Europatages 
des Österreichischen Gemein-
debundes und des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes. 
An diesem mitteleuropäischen 
kommunalpolitischen Gipfel neh-
men mehr als 300 Delegierte 
teil. Schwerpunkte sind die EU-
Erweiterung – die Beitrittsländer 
Polen, Tschechien, Slowakei, 
Ungarn und Slowenien sind mit 
starken Abordnungen vertreten 
– sowie die Daseinsvorsorge.

Neue „Spitzen“ werden in zwei 
Landesverbänden gewählt: 
Franz Steininger, Bürgermeis-
ter von Garsten, wird Präsident 

tuation der Gemeinden (Anfang 
des Jahres hat der „Gemeinde-
finanzbericht“ einen alarmieren-
den Rückgang der kommunalen 
Investitionen aufgrund von Geld-
mangel aufgezeigt).

Schließlich findet am 20. No-
vember im Hohen Haus am Ring 
der Festakt „40 Jahre Gemein-
deverfassungsnovelle“ des Ge-
meinde- und des Städtebundes 
statt. Mehr als 200 hochkaräti-
ge Festgäste unterstreichen die 
Bedeutung des Jubiläums.

Im August verursacht ein schwe-
res Hochwasser Milliardenschä-
den – auch am Vermögen der 
Gemeinden – vor allem in Nie-
derösterreich, Oberösterreich 
und Salzburg. „Ein Lichtblick in 
dieser schweren Zeit: Die Ge-
meinden und ihre Verantwort-
lichen haben Kompetenz und 
Krisenmanagement bewiesen“, 
betont Präsident Mödlhammer.

Sehr aktiv ist die kommunale 
Interessenvertretung auch in 
diesem Jahr auf europäischer 
Ebene. 

das von allen Bundesländern 
beschlossene „Bereicherungs-
verbot“ als verfassungskonform 
bezeichnet.

Alles andere als erfreulich ist 
auch der Beschluss, 118 Gendar-
merieposten zu schließen. Der 
Gemeindebund erreicht zumin-
dest einen „Sicherheitsgipfel“ mit 
Innenminister Dr. Ernst Strasser, 
um Begleitmaßnahmen zu set-
zen, die, so Präsident Mödlham-
mer „die Sicherheit der Bürger 
gewährleisten und die Kontakte 
zwischen Exekutive und Gemein-
deverantwortlichen verbessern“.

Die Daseinsvorsorge ist im Juni 
auch ein Thema beim 48. Ös-
terreichischen Gemeindetag in 
Schladming unter dem Motto 
„Die Gemeinden als stabiler 
Wirtschaftsfaktor“. 

Mit Entschiedenheit weist der 
Gemeindebund Überlegungen 
von Staatssekretär Dr. Alfred 
Finz zurück, Kosteneinsparun-
gen durch Gemeindezusammen-
legungen zu erreichen: „Groß 
ist nicht billiger!“ Kleine Einhei-

sorge und kommunale Partner-
schaften.

Ebenfalls im Juni wird der Vize-
präsident des Österreichischen 
Gemeindebundes Walter Zimper 
zu einem der Vizepräsidenten 
des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas gewählt.

Ein personeller Wechsel geht 
auch in zwei Landesorgani-
sationen über die Bühne. Im 
Burgenland feiert der Verband 
sozialistischer Gemeindevertre-
ter sein 50-jähriges Bestehen, 
zum neuen Präsidenten wird der 
Oggauer Bürgermeister Ernst 
Schmid gewählt. Und in Nieder-
österreich ist der Grafenwörther 
Bürgermeister LAbg. Mag. Ing. 
Alfred Riedl neuer Präsident des 
VP-Gemeindever treter verban-
des.

2002
Es ist eine wichtige Zäsur für 
die Österreicherinnen und Ös-
terreicher: Ab 1. Jänner hat der 
Schilling ausgedient, der Euro 
ist offizielles Zahlungsmittel. Die 

ten bewältigen viele Probleme 
leichter, flexibler und vor allem 
bürgernäher. Österreich werde 
weltweit wegen der Vielfalt an 
Gemeinden beneidet.

Einen Erfolg kann der Gemein-
debund bei den neuen Förde-
rungsrichtlinien für die Siedlungs-
wasserwirtschaft erzielen: Trotz 
Reduzierung der Fördermittel wird 
die Unterstützung von Vorhaben 
im ländlichen Raum durch meh-
rere Maßnahmen stabilisiert.

Auf internationaler Ebene schlie-
ßen sich die beiden großen 
Weltorganisationen der demo-
kratischen Gemeinden, die IULA 
(International Union oft Local 
Authorities) und UTO (United 
Towns Organization) bei einem 
Vereinigungskongress in Rio de 
Janeiro zusammen.

Im Oktober findet in Brüssel 
der 1. Europatag der Führungs-
gremien des Österreichischen 
Gemeindebundes und des Deut-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes statt. Themen sind die 
EU-Erweiterung, die Daseinsvor-
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zu einem Festakt in das Parla-
ment: „15 Jahre Verankerung 
der kommunalen Interessenver-
tretungen in der Verfassung“. 
Bundespräsident Dr. Thomas 
Klestil betont: „Die Gemeinden 
zu stärken bedeutet, Kraft zu 
vermehren!“

Und noch ein Jubiläum: KOM-
MUNAL, inzwischen zu „Europas 
Nr. 1 der Kommunalpresse“ auf-
gestiegen, feiert im Wiener Pa-
lais Ferstl mit vielen prominen-
ten Gratulanten das 10-jährige 
Bestehen. 

Der Ministerrat beschließt die 
erste Etappe der Steuerreform, 
die Gemeinden rechnen mit 
Einnahmenausfällen von netto 
94,4 Millionen Euro.

Das EU-Grünbuch über die 
Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse und die Strategie 
über den Binnenmarkt 2003 bis 
2006 zeigen, dass die EU-Kom-
mission eine Liberalisierung 
des Wassermarktes will. Öster-
reich macht dagegen klar: „Wir 
werden dem Druck aus Brüssel 

3 (Staatliche Organisationen), 6 
(Reform der Verwaltung) und 10 
(Finanzausgleich und Finanzver-
fassung) vertreten. Die Bundes-
staatsreform und die Verhand-
lungen für den Finanzausgleich 
2005 bis 2008 sind für die kom-
munale Interessenvertretung die 
beherrschenden Themen des 
Jahres.

Sie stehen im September auch 
im Mittelpunkt des 51. Österrei-
chischen Gemeindetages in Linz 
unter dem Motto „Der gerechte 
Finanzausgleich – (k)eine Uto-
pie“. Es sei, so Präsident Möd-
lhammer, ein „spannender Ge-
meindetag in einer spannenden 
Zeit. Die Weichenstellungen, 
die jetzt vorgenommen werden, 
werden auf viele Jahre auch die 
Kommunalpolitik und das Leben 
in den Gemeinden bestimmen.“

Am Rand des Gemeindetages 
wird auch eine brandneue „mar-
ket“-Studie präsentiert, die den 
Gemeinden ein ausgezeichnetes 
Zeugnis ausstellt. 74 Prozent 
der Befragten erklären, dass 
man sich auf den Bürgermeister 

nicht nachgeben!“ Und eine gro-
ße Österreich-Umfrage ergibt, 
dass 88 Prozent der Bevölke-
rung die kommunale Zuständig-
keit bevorzugen, selbst wenn 
sie dadurch etwas mehr zahlen 
müssen.

Die Daseinsvorsorge ist im No-
vember auch ein Thema des 
gemeinsamen Europatages des 
Österreichischen Gemeindebun-
des und des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes in Leipzig. 
Es wird ein Partnerschaftsver-
trag als Basis einer stärkeren 
Kooperation vor allem in Europa-
fragen unterzeichnet. 

Einen Schock löst ebenfalls im 
November ein Attentat aus: Der 
Fohnsdorfer Bürgermeister Jo-
hann Straner wird im Gemeinde-
amt durch zwei Pistolenschüsse 
lebensgefährlich verletzt. Der Tä-
ter richtet sich selbst.

2004
Der Österreich-Konvent beginnt 
seine Beratungen. Der Gemein-
debund ist in den Ausschüssen 

des OÖ Gemeindebundes, Leo 
Radakovits, Bürgermeister von 
Güttenbach, Präsident des Bur-
genländischen Gemeindebun-
des (VP).

2003
Die Argumente, die der Ge-
meindebund in unzähligen Fi-
nanzausgleichsverhandlungen 
vorgebracht hat, werden wissen-
schaftlich untermauert: Eine Stu-
die von Prof. Dr. Gerhard Lehner 
vom Österreichischen Institut für 
Wirtschaftsforschung zeigt deut-
lich, dass der abgestufte Bevöl-
kerungsschlüssel ungerecht und 
unzeitgemäß ist.

Im Juni findet in Graz die erste 
„e-Government-Konferenz“ statt. 
Dabei wird ein Masterplan prä-
sentiert, an dem der Gemeinde-
bund aktiv mitgewirkt hat und 
mit dessen Hilfe Bund, Länder 
und Gemeinden die rasche Ver-
breitung von E-Government for-
cieren sollen. Im gleichen Jahr 
wird das E-Government-Gesetz 
beschlossen. Eine Studie der 
Donau-Universität Krems be-

Anfang Oktober bringt eine Ent-
scheidung des EuGh über das 
„Bereicherungsverbot“ (Rück-
zahlung der Getränkesteuer) kei-
ne Klarheit, der Ball liegt wieder 
beim Österreichischen Verwal-
tungsgerichtshof. Das Bereiche-
rungsverbot wird zwar grundsätz-
lich als EU-konform bezeichnet, 
aber nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen (Abwälzung auf 
die Verbraucher). Die Beweislast 
liegt bei den Gemeinden, es dro-
hen 60.000 bis 80.000 Gerichts-
verfahren. Im Dezember folgt der 
Spruch des Verwaltungsgerichts-
hofes. Ob die Getränkesteuer für 
alkoholische Getränke zurück-
bezahlt werden muss, hängt im 
Wesentlichen davon ab, ob sie 
nachweislich auf Kunden und 
Gäste überwälzt wurde. Im Ein-
zelnen werden die Anforderun-
gen dargestellt, die in den noch 
offenen Verfahren erfüllt werden 
müssen. Die Beweislast liegt bei 
der Abgabebehörde, allerdings 
trifft den Abgabepflichtigen eine 
Mitwirkungspflicht.

Im Oktober laden der Gemein-
debund und der Städtebund 

legt, dass die Gemeinden gut 
gerüstet sind: 99,4 Prozent der 
Kommunen nützen das Internet, 
99,5 Prozent E-Mail. Der Ge-
meindebund beginnt gemeinsam 
mit der Kommunalkredit Austria 
AG und wissenschaftlich unter-
stützt von der Donau-Uni das 
Projekt „kommunalnet.at“. 

Im Juli nimmt der „Österreich-
Konvent“ zur Bundesstaats-
reform seine Arbeit auf. Der 
Österreichische Gemeindebund 
ist durch Präsident Helmut 
Mödlhammer und Vizepräsident 
Bernd Vögerle (der Bürgermeis-
ter von Gerasdorf bei Wien ist 
seit Jänner Präsident des NÖ 
Gemeindever treter verbandes 
der SPÖ) vertreten. 

Ein stolzes Jubiläum wird im 
September gefeiert: Wiener Neu-
stadt ist Schauplatz des 50. Ös-
terreichischen Gemeindetages. 
Auch hier ist die Staatsreform 
ein Schwerpunktthema. Ein wei-
teres ist die bevorstehende EU-
Erweiterung. Die Beitrittsländer 
sind im Rahmenprogramm stark 
vertreten.
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menarbeit. Fast alle 2.356 Ge-
meinden erfüllen ihre Aufgaben 
partnerschaftlich, d. h., in fast 
jeder Kommune gibt es eine Zu-
sammenarbeit mit einer oder 
mehreren anderen Gemeinden.

Wie vielfältig die Aufgaben der 
kommunalen Interessenvertre-
tung geworden sind, zeigen zwei 
weitere Aktionen:

Der Gemeindebund initiiert zwei 
Kampagnen zur Verkehrssicher-
heit: „Sicher und sichtbar“ sowie 
„Alkoholselbstkontrolle“ appel-
lieren an Gemeinden und Bür-
ger, bewusst auf Sicherheit und 
Sichtbarkeit im Straßenverkehr 
zu achten und gegen Trunkenheit 
am Steuer aufzutreten. Und beim 
Kommunalkongress „Katastro-
phenschutz“ informieren Mitte 
November in Wien hochrangige 
Experten über notwendige vor-
beugende Maßnahmen. 

Auf internationaler Ebene findet 
Ende April in Paris der Grün-
dungskongress von „United Ci-
ties and Local Governments“ 
statt, die Vereinigung der bisheri-

die interkommunale Zusammen-
arbeit erleichtert, nämlich durch 
die Möglichkeit, bei überregiona-
len Projekten interkommunale 
Vereinbarungen über die Teilung 
der Kommunalsteuer abzuschlie-
ßen.

Aber nicht alles ist eitel Wonne. 
Das Jahr beginnt mit einem zä-
hen Kampf um den Erhalt von 
Postämtern, die die Post AG 
kommentarlos zusperren will. 
Es gelingt dem Gemeinde-
bund nicht, alle Schließungen 
zu verhindern, er erreicht aber 
zumindest, dass intensive Ver-
handlungen mit den betroffenen 
Bürgermeistern über einigerma-
ßen zufriedenstellende Ersatz-
lösungen aufgenommen werden.

Es ist auch ein Jahr verheeren-
der Naturkatastrophen: Der Jah-
resbeginn steht im Zeichen der 
Tsunami-Katastrophe in Südost-
asien, die Ende Dezember die 
Welt erschüttert hat. Auf Initiati-
ve der Bundesregierung wird ein 
Hilfspaket geschnürt (50 Millio-
nen Euro in drei Jahren), zu dem 
die Gemeinden sechs Millionen 

gen drei global tätigen kommuna-
len Interessenvertretungen IULA, 
UTO und Metropolis. Österreich 
ist im 318-köpfigen Weltbeirat 
durch Gemeindebund-Vizepräsi-
dent Prof. Walter Zimper und 
Städtebund-Präsident Dr. Micha-
el Häupl vertreten. 

2005
Der Finanzausgleich 2005 bis 
2008 tritt in Kraft. In ungemein 
schwierigen Verhandlungen ist 
dem Gemeindebund ein großer 
Erfolg gelungen. Nachdem die 
Gemeinden Jahrzehnte darunter 
gelitten haben, dass jene Steuer-
einnahmen, an denen sie betei-
ligt sind, stagniert sind, während 
andere, an den sie keinen oder 
nur einen geringen Anteil haben, 
enorm zugenommen haben, wird 
nun die alte Forderung nach ei-
nem einheitlichen Schlüssel für 
Bund, Länder und Gemeinden 
bei allen gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben endlich erfüllt. 
Außerdem gibt es Verbesse-
rungen für kleine Gemeinden 
beim abgestuften Bevölkerungs-
schlüssel. Und schließlich wird 

sehr bzw. eher verlassen kann. 
Diesen Wert erreicht nicht ein-
mal der Bundespräsident. Auch 
die Gemeindevertreter liegen mit 
einer Zustimmung von 64 Pro-
zent weit vor allen Bundes- und 
Landespolitikern.

Für den Gemeindebund steht das 
Jahr aber auch im Zeichen der 
modernen Kommunikationstech-
nologien: Im Jänner bewilligt die 
EU für das Internationale Kom-
munale Netzwerk ICNW, eines 
der bisher ehrgeizigsten Projekte 
des Gemeindebundes, die für ein 
solches Vorhaben höchstmög-
liche Förderung. Bereits Ende 
April konstituiert sich ICNW in 
Klosterneuburg, im Mai und Juni 
finden die ersten Sitzungen der 
Arbeitsgruppen für Klein- und 
Mittelbetriebe in Südtirol und für 
Strategien und Raumplanung in 
Katalonien statt. Mit ICNW er-
halten fast 10.000 Gemeinden 
in 13 Staaten (EU-Mitgliedern, 
Beitrittsländern und Beitrittskan-
didaten) die Chance, Kontakte 
herzustellen, eigene Erfahrungen 
weiterzugeben und von den Er-
fahrungen anderer zu profitieren.

in die Gemeinschaft aufgenom-
men. Zahlreiche Gemeinden in 
den Grenzregionen folgen einem 
Aufruf des Gemeindebundes, 
diesen historischen Tag ge-
meinsam mit den Nachbarn zu 
feiern. Der Bogen spannt sich 
vom längsten Frühstückstisch 
der Welt zwischen Retz und 
Znaim über ein Dreiländerfest in 
Arnoldstein bis zu Europa-Früh-
schoppen und gemeinsamen 
Maibaum-Feiern. 

Lebhafte Diskussionen löst eine 
Studie des Staatsschuldenaus-
schusses über die „Entwicklung 
der öffentlichen Beschäftigung 
in Österreich“ aus. Der Gemein-
debund sieht sich in seiner Argu-
mentation bestätigt, dass gera-
de die kleinen Gemeinden trotz 
gestiegener Aufgaben eine sehr 
sparsame Verwaltung aufwei-
sen. Das bedeute aber auch: Sie 
haben kaum mehr Spielraum für 
weitere Personaleinsparungen.

Dass Sparpotenziale effizient 
genutzt werden, zeigt auch ein 
Symposium des Gemeindebun-
des über kommunale Zusam-

Und Mitte April wird die Kommu-
nalnet.E-Government Solutions 
Ges.m.b.H. aus der Taufe geho-
ben, ein Projekt des Gemeinde-
bundes mit der Kommunalkredit, 
wissenschaftlich begleitet von 
der Donauuniversität Krems. Im 
Weg eines österreichweiten Int-
ranetportals wird den Gemein-
den auf einer einzigen Plattform 
alles das zur Verfügung gestellt, 
was sie an E-Government-Funkti-
onen für ihre täglichen Aufgaben 
brauchen. Kommunalnet.at geht 
im September online.

Apropos Innovationen: Erstmals 
schreibt der Gemeindebund ge-
meinsam mit dem „Wirtschafts-
blatt“ den Wettbewerb „Innova-
tivste Gemeinde Österreichs“ 
aus. Der Hauptpreis geht im 
Startjahr an die burgenländische 
Stadt Güssing als „Mekka der 
erneuerbaren Energieträger“.

Ein Höhepunkt des Jahres ist 
der 1. Mai: Die EU-Erweiterung 
ist Wirklichkeit, zehn neue Mit-
glieder, darunter unsere Nach-
barstaaten Ungarn, Tschechien, 
Slowakei und Slowenien, werden 
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größer werden, in der Kinder- und 
in der Seniorenbetreuung.

Diese beiden Bereiche beschäf-
tigen die kommunale Interes-
senvertretung im laufenden Jahr 
sehr stark. Nach zähen Verhand-
lungen kommt es in letzter Minu-
te – der Konsultationsmechanis-
mus war bereits ausgelöst – zu 
einer Einigung zwischen dem 
Bildungsministerium und dem 
Gemeindebund über die Nach-
mittagsbetreuung: bestmögliche 
Betreuung, ohne dass die ge-
samten finanziellen Belastungen 
den Gemeinden aufgebürdet 
werden. 

Und im Dezember findet der Vor-
schlag einer verpflichtenden Pfle-
geversicherung von Präsident 
Mödlhammer ein breites Echo. 
Prominente Landespolitiker und 
Sozialexperten äußern Zustim-
mung. 

Weiter geht das Tauziehen um 
die Rückzahlung der Getränke-
steuer. Entsprechende Aufmerk-
samkeit erregt das „Frankfur-
ter Urteil“ des EuGh: Die Stadt 

Es gibt aber auch Grund zur 
Trauer: Am 11. August verstirbt 
in Innsbruck DDr. Alois Lugger 
im 93. Lebensjahr – einer der 
Pioniere der kommunalen Inter-
essenvertretung und lange Jah-
re der „Mr. Europa“ des Gemein-
debundes.

2006
Mit Jahresbeginn tritt eine Ver-
einbarung zwischen Gemeinde-
bund und Verbund in Kraft, die 
den Gemeinden günstigere Kon-
ditionen beim Strombezug ein-
räumt. 

Umfassend wie nie zuvor wird 
der Österreichische Gemeinde-
tag vorbereitet, nämlich mit einer 
Reihe von Landeskonferenzen. 
Den Auftakt macht Ende März 
die Steiermark, es folgen Salz-
burg, Tirol, Niederösterreich und 
Kärnten. Insgesamt nützen rund 
800 Teilnehmer die Möglichkeit, 
mit Bundes- und Landespoliti-
kern sowie mit Experten Prob-
leme des ländlichen Raumes zu 
diskutieren.

Frankfurt muss die Getränke-
steuer nicht zurückzahlen, soweit 
sie nicht auf die bloße Lieferung, 
sondern auf eine Dienstleistung 
wie das Servieren in einem Lo-
kal erhoben wurde.

Zum zweiten Mal wird der Wett-
bewerb „innovativste Gemein-
de“ ausgeschrieben (Sieger 
ist die oberösterreichische 
1.500-Einwohner-Gemeinde 
Schenkenfelden mit dem Projekt 
„Gemeinsam sind wir alle“, ein 
Zusammenspiel von Wirtschaft, 
Landwirtschaft und Energie), 
erstmals der Wettbewerb „Ge-
sunde Gemeindemitarbeiter“. 
Preisträger sind Feldkirch für 
die Aktion „Rundum Xund“, Bre-
genz, St. Georgen in Salzburg 
und Wartberg in Oberösterreich).

Die Gemeinden dürfen sich über 
ein weiteres „Vorzugszeugnis“ 
freuen: Nach einer Gallup-Um-
frage sind 71 Prozent der Be-
völkerung der Meinung, dass 
ihre Interessen und Anliegen am 
besten und effizientesten von 
ihrem Bürgermeister vertreten 
werden.

beitragen. Darüber hinaus rich-
tet der Gemeindebund ein Spen-
denkonto ein und es gibt zahl-
reiche Hilfsaktionen einzelner 
Gemeinden.

Im Herbst sind wieder zahlreiche 
österreichische Gemeinden, vor 
allem in Tirol, Vorarlberg und in 
der Steiermark, von Hochwasser-
schäden betroffen. Einmal mehr 
bewährt sich die Solidarität der 
Gemeinden, die Landesverbände 
richten Spendenkonten ein.

Schließlich kommt es zu sint-
flutartigen Überschwemmungen 
in Südost- und Osteuropa. Der 
Gemeindebund startet eine 
Hilfsaktion für zwei schwer be-
troffene ländliche Gemeinden 
in Rumänien – Frumoas in der 
Walachei und Simonesti in Sie-
benbürgern.

Vor allem aber ist 2005 für Ös-
terreich ein großes „Gedenk- 
und Bedenkjahr“. Auch der 
Gemeindebund trägt den Staats-
jubiläen „60 Jahre Zweite Re-
publik, 50 Jahre Staatsvertrag, 
zehn Jahre EU-Beitritt Rechnung: 

setzung von Maßnahmen, über 
die im Konvent Einigkeit erzielt 
wurde: Bestandsgarantie für die 
Gemeinden gegen erzwungene 
Zusammenlegungen, kommu-
nale Kernkompetenz in der Da-
seinsvorsorge. Diese Forderung 
wird auch von Bundespräsident 
Dr. Heinz Fischer in seiner Ober-
warter Gemeindetag-Rede unter-
stützt. 

Einigung wird über die Verwal-
tungsreform II erzielt. Bund, Län-
der und Gemeinden müssen bis 
2010 mehr als 15.000 Mitarbei-
ter und damit 1,8 Milliarden Euro 
einsparen. Auf die Gemeinden 
entfallen 342 Millionen Euro bzw. 
3.757 Beschäftigte. Das Ziel soll 
größtenteils durch Nicht-Nachbe-
setzungen bzw. über den Verzicht 
auf geplante Einstellungen er-
reicht werden. Im Vorfeld hat der 
Gemeindebund immer wieder da-
rauf verwiesen, dass sich die Ge-
meinden zur Verwaltungsverein-
fachung bekennen, aber bereits 
eisern gespart haben. Und dass 
der Großteil der Gemeindemit-
arbeiter in Bereichen tätig ist, in 
denen die Anforderungen immer 

Im Juni steht in Oberwart der 
52. Österreichische Gemeinde-
tag unter dem Motto „Gemein-
den – Bausteine der Republik, 
Motoren der Regionen“. Prä-
sident Mödlhammer erinnert 
daran, dass die Gemeinden in 
der „Stunde Null“ Übermensch-
liches geleistet haben, unter-
mauert die Rolle der Gemeinden 
als größte öffentliche Investoren 
und mahnt, dass es auch in Zu-
kunft ohne starke Gemeinden 
keine starken Länder, keine star-
ke Republik und kein starkes 
Europa geben kann. Außerdem 
verweist er auf die großen Pro-
bleme des ländlichen Raumes.

Im Oktober stehen die Staats-
jubiläen im Mittelpunkt eines 
eindrucksvollen Festaktes des 
Gemeindebundes im Palais 
Niederösterreich in der Wiener 
Herrengasse. Festrednerin ist 
Innenministerin Liese Prokop.

Der Österreich-Konvent erreicht 
sein Ziel, einen Verfassungs-
entwurf vorzulegen, nicht, er 
ist formell gescheitert. Der Ge-
meindebund fordert die Um-
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Wiener Gastwirtes aus. Davon 
nicht betroffen sind Rückforde-
rungen der Handelsbetriebe.

Im August finden in Bad Aus-
see erstmals die „Kommunalen 
Sommergespräche“ statt. Das 
Treffen von Kommunalpoliti-
kern, Wirtschaftsgrößen und 
Experten, die – nach dem Vor-
bild Alpbach – losgelöst vom All-
tags trubel die künftigen Heraus-
forderungen an die Kommunen 
diskutieren, soll zur ständigen 
Einrichtung werden.

Sehr gut entwickelt sich das 
Intranetportal kommunalnet.at 
(Jennersdorf im Burgenland ist 
der erste Bezirk, in dem alle Ge-
meinden angeschlossen sind) 
und äußerst positiv ist auch die 
Bilanz, die das Internationale 
Kommunale Netzwerk ICNW 
nach drei Jahren auf der ab-
schließenden Sitzung in Baden 
ziehen kann. 21 Partner mit rund 
10.000 Gemeinden in 13 euro-
päischen Ländern haben teilge-
nommen, in 33 Veranstaltungen 
und 64 Exkursionen wurden über 
320 kommunale Vorzeigeprojek-

sich im Regierungsprogramm ei-
nige Forderungen der kommuna-
len Interessenvertretung finden. 
Es gibt aber auch zahlreiche 
Punkte, bei denen noch Verhand-
lungsbedarf besteht. 

Im Februar wählt die Delegier-
tenversammlung Helmut Möd-
lhammer zum dritten Mal zum 
Präsidenten des Österreichi-
schen Gemeindebundes. Gleich-
zeitig werden mit einer tiefgrei-
fenden Änderung der Statuten 
die Weichen für die Zukunft 
gestellt. Wesentlichste Punkte 
sind die Verlängerung der Funk-
tionsperiode von vier auf fünf 
Jahre, die Verringerung der Zahl 
der Vizepräsidenten von fünf 
auf zwei (Mag. Alfred Riedl und 
Bernd Vögerle), die Erweiterung 
des Präsidiums um die Landes-
obmänner (mit Stimmrecht) und 
der internationalen Vertreter 
(ohne Stimmrecht) sowie die 
Reduzierung der Organe des Ge-
meindebundes (der Bundesvor-
stand erhält die Kompetenzen 
der Delegiertenversammlung, er 
wird vergrößert und aufgewer-
tet).

te dokumentiert und den Projekt-
partnern zugänglich gemacht, 
1.300 direkte Personenkontakte 
wurden geknüpft. Ein Nachfolge-
projekt wird überlegt.

Eine positive Entwicklung zeigt 
trotz einiger Wermutstropfen 
(steigende Sozial- und Gesund-
heitsausgaben, weiterhin einbre-
chende Investitionen) auch der 
Gemeindefinanzbericht 2006. 
Die frei verfügbaren Finanzmittel 
steigen wieder, die Einnahmen 
verzeichnen ein Plus, die Kon-
junktur entwickelt sich gut – eine 
Trendwende zeichnet sich ab.

Das arbeits- und erfolgreiche 
Jahr endet mit einem Schock: 
Unerwartet verstirbt in der Sil-
vesternacht die beliebte, auch 
für die Gemeinden zuständige 
Innenministerin Liese Prokop.

2007
Eine neue Bundesregierung tritt 
ihr Amt an, Österreich wird wei-
ter von einer großen Koalition 
aus SPÖ und ÖVP regiert. Der 
Gemeindebund begrüßt, dass 

Im Rahmen des österreichi-
schen EU-Vorsitzes findet im 
April in St. Pölten eine große 
Subsidiaritätskonferenz, organi-
siert vom Parlament, dem Bun-
deskanzleramt und der NÖ Lan-
desregierung, statt. Das Motto 
lautet „Europa fängt zu Hause 
an“. 400 europäische Spitzen-
vertreter, darunter auch zahlrei-
che Kommunalpolitiker, nehmen 
teil.

Europa steht in diesem Jahr 
noch mehrmals im Mittelpunkt:

Im Mai ist Innsbruck Schauplatz 
des Europäischen Gemeinde-
tages. Rund 1.300 Kommunal- 
und Regionalpolitiker aus 36 
Staaten diskutieren vor allem 
Fragen der Daseinsvorsorge.

Das Brüsseler Gemeindebund-
Büro feiert gleich zwei Mal. Im 
Juni laden die Vertretungen der 
Bundesländer und der Gemein-
debund zum Ausklang der öster-
reichischen EU-Präsidentschaft 
die politische und bürokratische 
Prominenz in Brüssel zu einem 
neuartigen „Regionenfest“. Und 

Schwerpunkte sind u. a. „Pfle-
ge“ und „Finanzen“.

Für Diskussionen sorgt auch 
eine weitere Studie: „Die so-
ziale Situation von Österreichs 
Bürgermeistern“. Sie stammt 
von dem renommierten Arbeits- 
und Sozialrechtler Univ.-Prof. Dr. 
Wolfgang Mazal und zeigt erheb-
liche Ungerechtigkeiten bei den 
Einkommen sowie vor allem bei 
der sozialrechtlichen Absiche-
rung auf.

Erfreulicher für die Kommunal-
politiker ist das Ergebnis einer 
OGM-Umfrage: 59 Prozent sind 
der Meinung, dass die Gemein-
den am besten wirtschaften, 
57 Prozent sind gegen Ge-
meindezusammenlegungen aus 
wirtschaftlichen Überlegungen, 
59 Prozent gegen die Auslage-
rung von kommunalen Aufgaben 
an Private.

Das leidige Kapitel Getränke-
steuer geht weiter. Im Mai 
spricht sich ein Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes gegen 
die Rückforderung im Fall eines 

im Dezember wird das 10-jährige 
Bestehen des Gemeindebund-
Büros mit einem „rauschenden 
Fest mit Freunden“ gefeiert.

Mit dem 53. Österreichischen 
Gemeindetag in Wien demons-
trieren im September die öster-
reichischen Gemeinden inmitten 
eines teilweise sehr scharfen 
Nationalratswahlkampfes Ge-
schlossenheit über Parteigren-
zen hinweg. Unter dem Motto 
„Arbeit sichern – Zukunft leben 
– Gemeinde stärken“ geht es vor 
allem um die Zukunft des länd-
lichen Raumes. Gefordert wird 
ein „Masterplan für den ländli-
chen Raum“. 

Eine wichtige Grundlage ist die 
im Auftrag des Gemeindebundes 
von Univ.-Prof. Dr. Josef Mugler 
(Institut für Betriebswirtschafts-
lehre der Klein- und Mittelbetrie-
be an der Wirtschaftsuniversität 
Wien) erarbeitete Studie „Erhal-
tung und Schaffung von Arbeits-
plätzen im ländlichen Raum“. 
Auch ein umfangreiches Forde-
rungspaket an die künftige Bun-
desregierung wird präsentiert, 
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Gemeindebundes KOMMUNAL 
gewesen. In den letzten Jahren 
hat er sich vehement auch auf 
internationaler Ebene für Öster-
reichs Gemeinden engagiert. Sie 
haben mit Walter Zimper einen 
großen Freund und eine bedeu-
tende Stimme verloren.

Ein Problemfeld, das dieses Jahr 
in besonderer Weise prägt und 
das den Gemeindebund auch in 
den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten begleiten wird, ist die 
bedrohte Zukunft des ländlichen 
Raumes. Und es ist die kommu-
nale Interessenvertretung, die 
hier eindeutig die Themenführer-
schaft übernimmt. Der Österrei-
chische Gemeindebund fordert 
als erster anlässlich der nach 
Jahren wieder tagenden Politi-
schen Raumordnungskonferenz, 
aber auch auf internationaler 
Ebene einen „Masterplan für 
den ländlichen Raum“.

Eine Vorreiterrolle übernimmt 
der Gemeindebund auch bei den 
dritten „Kommunalen Sommer-
gesprächen“ in Bad Aussee: Er 
thematisiert erstmals sehr deut-

neuen Wettbewerb ins Leben: 
„Klimaschutzgemeinde Öster-
reichs“. Die ersten Sieger, die 
im Rahmen einer Gala im Wie-
ner Konzerthaus geehrt werden, 
sind Großschönau (NÖ), Güssing 
(Bgld.) und Munderfing (OÖ).

Der 55. Österreichische Gemein-
detag findet am 18. und 19. Sep-
tember in Salzburg statt – neun 
Tage vor der Nationalratswahl. 
Trotz der Hektik eines sehr ve-
hement geführten Wahlkampfs 
präsentiert sich die größte kom-
munalpolitische Veranstaltung 
Österreichs als „polemikfreie 
Zone“, als Demonstration der 
Geschlossenheit der Gemeinden 
über Parteigrenzen hinweg.

Überschattet wird der Gemein-
detag von einer Entwicklung, die 
noch vor wenigen Monaten kaum 
jemand vorausgesehen hat – die 
von den USA ausgehende inter-
nationale Finanz- und Bankenkri-
se. Präsident Mödlhammer wird 
mit seiner Warnung recht behal-
ten: „Die Auswirkungen werden 
bis in die kleinste Gemeinde 
spürbar sein!“

lich die vielfältigen Probleme der 
demografischen Entwicklung in 
Österreich.

Im Vorfeld der Sommergesprä-
che geht auch die erste „Kom-
munale Bildungskonferenz“ un-
ter Vorsitz des Gemeindebundes 
über die Bühne. Um die Aus- und 
Weiterbildung der Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister weiter 
zu verbessern, konstituiert sich 
das „Netzwerk Bildung“, ein bun-
desländerübergreifendes Projekt 
zur Vernetzung der parteiunab-
hängigen kommunalen Bildungs-
einrichtungen.

Ein leidiges Kapitel kann nach 
jahrelangen rechtlichen Aus-
einandersetzungen endlich ab-
geschlossen werden. Ende Ap-
ril einigen sich Gemeinde- und 
Städtebund mit den Vertretern 
des Lebensmittelhandels auf 
eine für alle tragbare Lösung zur 
Getränkesteuer-Rückzahlung. 

In Zusammenarbeit mit dem Le-
bensministerium, dem Verbund-
Konzern und der Kronenzeitung 
ruft der Gemeindebund einen 

Die Intranetplattform kommu-
nalnet.at, die bereits von mehr 
als 1.800 Kommunen genutzt 
wird, und das Rote Kreuz schlie-
ßen eine Partnerschaft. Damit 
steht eine hochwertige Notfall-
plattform für Katastrophenfälle 
zur Verfügung. Das Rote Kreuz 
bringt seine Informationen ein, 
damit Gemeinden vorbeugende 
Maßnahmen treffen und im Ka-
tastrophenfall schnell und pro-
fessionell reagieren können.

Der Gemeindefinanzbericht 
2006 der Kommunalkredit zeigt 
deutlich auf, wo die größten He-
rausforderungen an die Kommu-
nen liegen. Die Nettoausgaben 
der Gemeinden für soziale Wohl-
fahrt haben sich seit 2001 um 
21 Prozent erhöht, die Gesund-
heitsausgaben sind sogar um 
28 Prozent gestiegen.

Angesichts laufender Finanzaus-
gleichsverhandlungen war seit 
Monaten klar, dass der 54. Ös-
terreichische Gemeindetag in 
Klagenfurt (27./28.September) 
vor allem im Zeichen des „lieben 
Geldes“ stehen wird. Aber wie 

60-jähriges Bestehen. Bundes-
präsident Dr. Heinz Fischer, 
Nationalratspräsidentin Barba-
ra Prammer und Innenminister 
Günther Platter würdigen die 
Bedeutung der Gemeinden und 
ihrer Interessenvertretung für 
das Staatsganze.

Einen Wechsel gibt es an der 
Spitze des Steiermärkischen 
Gemeindeverbandes: Auf das 
„kommunalpolitische Urgestein“ 
Hermann Kröll folgt der Bürger-
meister der weststeirischen Ge-
meinde St. Johann-Köpling, LAbg. 
Erwin Dirnberger, als Präsident.

2008
Ein trauriger Jahresbeginn für 
den Österreichischen Gemein-
debund: Viel zu früh, im 66. Le-
bensjahr, verstirbt am 13. Jänner 
Vizepräsident Prof. Walter Zim-
per. Neben seinen Funktionen 
in der niederösterreichischen 
Landespolitik ist er 27 Jahre 
Bürgermeister seiner Heimat-
gemeinde Markt-Piesting sowie 
Gründer und 15 Jahre lang Ver-
leger des offiziellen Organs des 

brandaktuell die Berichte aus-
fallen, das konnte niemand ah-
nen: Am Vorabend der größten 
kommunalpolitischen Veranstal-
tung Österreichs kommt das Ver-
handlungsteam des Gemeinde-
bundes überraschend mit einer 
soeben erzielten Einigung über 
den Finanzausgleich 2008 bis 
2013 in die Kärntner Landes-
hauptstadt!

„Wir haben einiges erreicht, aber 
nicht alles, was wir wollten“, be-
tont dazu Präsident Mödlham-
mer. Es gebe mehr Geld für die 
Gemeinden und die sechsjährige 
Laufzeit bedeute mehr Planungs-
sicherheit. Ein wesentlicher Er-
folg ist die weitere Abflachung 
des abgestuften Bevölkerungs-
schlüssels, von der in der zwei-
ten Etappe der Laufzeit (2011 
bis 2013) die Gemeinden unter 
10.000 Einwohnern profitieren 
werden.

Mit einem Festakt im Parla-
ment, und zwar im historischen 
Reichsratssitzungssaal, feiert 
am 16. November der Öster-
reichische Gemeindebund sein 
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ber konstituiert sich der Verein 
„Kommunalwissenschaftliche 
Gesellschaft“, getragen vom Ge-
meindebund, dem Städtebund 
und dem Verlag Manz. Zahlrei-
che Wissenschaftler, die sich an 
verschiedenen Universitäten mit 
kommunalrelevanten Materien 
befassen, bringen sich aktiv ein. 
Die neue Gesellschaft tritt auch 
gleich mit einem viel beachteten 
Symposion „Verpflichtendes Vor-
schul- bzw. Kindergartenjahr“ an 
die Öffentlichkeit.

Ende des Jahres zeichnet sich 
ein Konflikt ab, der viele Ge-
meinden und ihre Interessenver-
tretung noch Jahre beschäftigen 
wird: Anfang Dezember wird der 
Entwurf der Eisenbahnkreu-
zungsverordnung in Begutach-
tung geschickt. Der Gemeinde-
bund kritisiert umgehend die 
massive Kostenbelastung der 
Gemeinden und die unzureichen-
de Kostendarstellung.

Personeller Wechsel im Tiroler 
Gemeindeverband: Nach dem 
Rückzug von Präsident Hubert 
Rauch aus gesundheitlichen 

der Straßenbaulast die Hälfte 
der geschätzten Kosten von zwei 
Milliarden Euro zu schultern.

Ein Erfolg ist das Wahlrechts-
änderungsgesetz 2010. Nach 
langen Verhandlungen und For-
derungen hat sich der Gemeinde-
bund mit seinen Anregungen zur 
Wahlabwicklung teilweise durch-
gesetzt. Rechtzeitig vor den Bun-
despräsidentenwahlen im April 
werden die einzelnen Wahlgeset-
ze novelliert. Unter anderem ist 
die Öffnung der Gemeindeämter 
an Sonntagen zur Einsichtnahme 
in die Wählerverzeichnisse nicht 
mehr verpflichtend. 

Auch ein anderer Vorschlag setzt 
sich durch: Auf Initiative des 
Gemeindebundes kommen am 
18. Mai in Linz die politischen 
Gemeindereferenten der Bun-
desländer erstmals zu einer 
Konferenz zusammen. Themen 
sind die Landesverwaltungsge-
richtshöfe, die Gemeindekont-
rolle und die finanzielle Lage der 
Gemeinden. Diese Treffen wer-
den künftig zu einer ständigen 
Einrichtung.

Gründen wird der Söldener Bür-
germeister Ernst Schöpf zu sei-
nem Nachfolger gewählt.

2010
Die Gemeinden leiden noch im-
mer massiv unter den Folgen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise. 
Zwar haben sich die Einnahmen 
wieder einigermaßen erholt, 
gegenüber 2009 gibt es sogar 
ein kleines Plus, sie liegen aber 
noch immer deutlich unter jenen 
früherer Jahre. Und gleichzeitig 
steigen die Belastungen um ein 
Vielfaches. Die finanzielle Lage 
der Gemeinden ist höchst ange-
spannt, fast zwei Drittel können 
ihre Haushalte nicht mehr aus-
gleichen und sind auf Bedarfszu-
weisungen angewiesen.

Im Februar sieht sich der Ge-
meindebund gezwungen, im Fall 
der Eisenbahnkreuzungsverord-
nung den Konsultationsmecha-
nismus auszulösen. Der Entwurf 
sieht eine flächendeckende Ad-
aptierung nicht technisch gesi-
cherter Übergänge vor und die 
Gemeinden hätten als Träger 

Ein erstes Opfer der Bankenkrise 
wird die Kommunalkredit Austria 
AG, die größte Bank für kommu-
nale Finanzierungen in Öster-
reich. Sie wird nahezu zur Gän-
ze von der Republik Österreich 
übernommen. Der Gemeinde-
bund behält seine strategische 
Beteiligung von 0,22 Prozent, 
um sicherzustellen, dass die 
Gemeinden weiterhin einigerma-
ßen günstige Kredite, vor allem 
für Vorhaben im Bereich der Inf-
rastruktur, erhalten. 

2009
Ein sehr schwieriges Jahr. Die in-
ternationale Finanzkrise schlägt 
voll auf die reale Wirtschaft 
durch. Österreichs Wirtschaft 
schrumpft real um 3,4 Prozent. 
Die Folgen für die Gemeinden 
sind dramatisch und verlangen 
zum Teil drastische Einschnitte. 
Allein aus den Ertragsanteilen 
des Bundes verlieren die Kom-
munen rund 400 Millionen Euro. 

Seit Dezember 2008 amtiert 
eine neue Bundesregierung 
(Bundeskanzler Werner Fay-

yer für den Leistungswillen und 
die Leistungskraft kleiner und 
kleinster Gemeinden!

Im Juli schließt der Gemeinde-
bund eine Kooperation mit der 
Familien & Beruf Management 
GmbH: Das Audit „familien-
freundliche Gemeinde“ soll den 
Kommunen Grundlagen für die 
bedarfsgerechte Weiterentwick-
lung einer die Generationen ver-
bindenden Familienorientierung 
bieten.

Weiters beteiligt sich der Ge-
meindebund an der Initiative 
„LandLuft09“ und schreibt einen 
Wettbewerb „Österreichische 
Baukulturgemeinde“ aus. Acht 
Kommunen werden ausgezeich-
net, Hauptpreisträger ist Zwi-
schenwasser in Vorarlberg. Hier 
finden sich u. a. Österreichs ers-
te verdichtete Passivhaussied-
lung, die erste Solar-Schule und 
der erste kommunale Lehmbau.

Ein wichtiger Schritt, Wissen-
schaft und Kommunalpolitik 
näher zusammenzuführen, er-
folgt im Herbst. Am 4. Novem-

mann, Vizekanzler und Finanzmi-
nister DI Josef Pröll). Ab Februar 
erfolgen offizielle Antrittsbesu-
che der Gemeindebund-Spitze 
bei einzelnen Bundesministern, 
wobei nicht nur die Anliegen und 
Sorgen der Kommunen erörtert 
und Forderungen deponiert, 
sondern auch Lösungsvorschlä-
ge erarbeitet und unterbreitet 
werden. So spricht sich die kom-
munale Interessenvertretung 
angesichts der Wirtschaftslage 
für ein Gemeindekonjunkturpro-
gramm als Ergänzung zweier be-
stehender Konjunkturpakete des 
Bundes aus.

Selbstverständlich findet diese 
Forderung auch beim 56. Öster-
reichischen Gemeindetag ihren 
Niederschlag. Schauplatz ist am 
10. und 11. September Lech am 
Arlberg. Rund 2.000 Gemein-
devertreterInnen kommen nach 
Vorarlberg und es wird allgemein 
bewundert, dass ein Dorf mit 
nur 1.500 Einwohnern eine der-
artig große Veranstaltung orga-
nisieren und durchführen kann. 
Der Gemeindetag ist somit 
auch ein eindrucksvolles Plädo-
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der Nationalrat das sogenann-
te „Bürgermeisterpaket“ mit 
Gleichstellungen bzw. wesent-
lichen Verbesserungen im So-
zialversicherungsrecht, in der 
Arbeitslosenversicherung sowie 
im Pensionsrecht. Damit wird 
langjährigen Forderungen des 
Gemeindebundes und seiner 
Landesverbände zur sozialen 
Absicherung der Bürgermeister 
endlich stattgegeben.

Vor allem aufgrund von Ankündi-
gungen der steirischen Landes-
regierung wird ein altes Thema 
wieder heiß diskutiert – die Zu-
sammenlegung von Gemeinden. 
Mit Jahresmitte kommt es zu 
einer wichtigen personellen Wei-
chenstellung. Generalsekretär 
Hofrat Dr. Hink, der seit 1988 
das Büro des Gemeindebundes 
leitet, tritt in den wohlverdienten 
Ruhestand. Zu seinem Nach-
folger als Generalsekretär wird 
der 54-jährige Dr. Walter Leiss 
bestellt. Der Jurist bringt – wie 
sein Vorgänger – Erfahrungen 
aus einer langjährigen Tätigkeit 
im Amt der NÖ Landesregierung 
mit. 

In der Bundesvorstandssitzung 
am 28. Februar werden Präsi-
dent Helmut Mödlhammer und 
seine beiden Vizepräsidenten 
Mag. Alfred Riedl und Rupert 
Dworak einstimmig wiederge-
wählt.

Am 9. Mai unterzeichnen die 
Vertreter des Bundes, der Län-
der und der kommunalen Inter-
essensvertretungen den künftig 
unbefristeten Stabilitätspakt 
2012. Die Gemeinden haben 
bis 2016 weiterhin landesweit 
ausgeglichene Maastricht-Haus-
halte zu erfüllen, ab 2017 lautet 
die Verpflichtung, keine „struk-
turellen Defizite“ zu erwirtschaf-
ten. Eine Ausgabenobergrenze 
sieht vor, dass die Gemeinde-
ausgaben landesweit maximal 
in Höhe des durchschnittlichen 
Wirtschaftswachstums steigen 
dürfen.

Mit einem eindrucksvollen Fest-
akt im Parlament feiern Städte- 
und Gemeindebund am 26. Juni 
das Jubiläum „50 Jahre Ge-
meindever fassungsnovelle“. 
Festredner ist Univ.-Prof Dr. Jo-

Ein Wechsel erfolgt auch an der 
Spitze von zwei Landesverbän-
den. In Kärnten folgt Ferdinand 
Vouk, Bürgermeister von Velden 
am Wörthersee, auf den lang-
jährigen Präsidenten Hans Fer-
litsch, der das Amt aus gesund-
heitlichen Gründen zurückgelegt 
hat. Und in Vorarlberg wird Mag. 
Harald Sonderegger, Bürger-
meister von Schlins, zum Nach-
folger von Mag. Wilfried Berch-
told gewählt.

2012
Das geringe Wirtschaftswachs-
tum von 0,6 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr bringt auch den Ge-
meinden ein bescheidenes Plus 
bei den Einnahmen aus den ge-
meinschaftlichen Bundesabga-
ben. Wie sparsam sie mit die-
sem Geld umgehen, zeigen die 
Rechnungsabschlüsse 2011: 
Die Kommunen haben öster-
reichweit einen Überschuss von 
400 Millionen Euro ausgewie-
sen und den realen Schulden-
stand verringert. Das hat keine 
andere Gebietskörperschaft ge-
schafft.

Die angespannte finanzielle 
Lage der Gemeinden beherrscht 
natürlich auch den 57. Öster-
reichischen Gemeindetag am 
8. und 9. September in Graz. Für 
Aufsehen sorgt schon im Vorfeld 
die Präsentation einer Studie 
über die finanziellen Verflechtun-
gen zwischen Ländern und Ge-
meinden. Wichtigstes Ergebnis: 
Der Saldo hat sich in den letzten 
Jahren sehr zu Lasten der Ge-
meinden verschlechtert.

„Europa fängt in der Gemeinde 
an“, unter diesem Titel starten 
das Außenministerium und die 
Vertretung der Europäischen 
Kommission in Österreich in 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
meindebund eine Initiative, in 
möglichst vielen Gemeinden EU-
GemeinderätInnen zu installieren. 
Sie sollen lokale Ansprechpartner 
für die Menschen sein, wenn es 
um die wirtschaftliche, politische 
und soziale Entwicklung geht. Die 
Initiative fällt bei Österreichs Ge-
meinden auf fruchtbaren Boden – 
Anfang 2018 werden sich schon 
fast 1.000 EU-GemeinderätInnen 
engagieren.

wichtige Thema steht im Sep-
tember auch im Mittelpunkt ei-
nes Symposiums der Kommunal-
wissenschaftlichen Gesellschaft.
Ein „politischer Meilenstein“ 
wird im März gesetzt. Im Zu-
sammenhang mit dem innerös-
terreichischen Stabilitätspakt 
wird nach langen Verhandlungen 
ein Durchbruch bei der Pflege-
finanzierung erreicht. Der vom 
Gemeindebund seit Jahren ge-
forderte Pflegefonds wird Wirk-
lichkeit! Er wird bis 2014 mit 
685 Millionen Euro dotiert, wo-
bei der Bund etwa zwei Drittel 
trägt. Die Gemeinden müssen 
dafür in den nächsten Jahren be-
sondere Haushaltsdisziplin be-
weisen. Mit dem Stabilitätspakt 
verpflichten sie sich, ein Nullde-
fizit einzuhalten.

Stabilitätspakt und Pflegefonds 
sind natürlich von 8. bis 10. Juni 
auch Themen beim 58. Öster-
reichischen Gemeindetag in Kitz-
bühel. 

Im Sommer kann ein weiterer 
großer Erfolg eingefahren wer-
den: Am 27. Juli verabschiedet 

Apropos Europa: Der Ausschuss 
der Regionen lanciert in diesem 
Jahr mit Unterstützung des Städ-
te- und Gemeindebundes die 
Initiative „Österreichs EU-Bür-
germeister 2011“. Der Titel geht 
an Bürgermeister Vargyas aus 
Mörbisch (Bgld.).

Der Oberösterreichische Ge-
meindebund hat einen neuen 
Präsidenten: Auf Franz Steiniger, 
der sich aus gesundheitlichen 
Gründen zurückzieht, folgt Jo-
hann Hingsamer, Bürgermeister 
von Eggerding im Innviertel.
 

2011
Die Folgen des Rezessions-
jahres 2009 sind nach wie vor 
spürbar, aber die Wirtschaft kon-
solidiert sich. Österreich hat die 
Finanzkrise besser bewältigt als 
viele andere Staaten, und es ist 
unbestreitbar: Die Gemeinden 
haben dazu einen wesentlichen 
Beitrag geleistet.

2011 ist das „Europäische Jahr 
der Freiwilligentätigkeiten“. Das 
gerade für die Kommunen sehr 
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stattfindet, kommen insgesamt 
zum 60. Mal Bürgermeister und 
Mandatare aus ganz Österreich 
zusammen. Knapp zwei Wochen 
vor der Nationalratswahl ist er 
wieder eine Demonstration der 
Geschlossenheit. „Wenn es um 
die Interessen der Gemeinden 
geht, ziehen wir alle an einem 
Strang“, so Präsident Mödlham-
mer.

Die Nationalratswahl ist wie-
der Anlass für ein Forderungs-
papier des Gemeindebundes an 
die künftige Bundesregierung. 
Ein Kernpunkt ist der Ruf nach 
einem Belastungsstopp für die 
Gemeinden.

Sehr skeptisch sieht der Gemein-
debund den Vorstoß des Bundes 
in Richtung einer grundlegenden 
Reform des Haushaltsrechts bis 
hin zu einem doppischen Rech-
nungswesen auf Landes- und 
Gemeindeebene. Befürchtet 
werden hohe Belastungen für 
die Kommunen, der Gemeinde-
bund tritt für eine Beibehaltung 
von ordentlichem und außeror-
dentlichem Haushalt ein.

Österreichs Gemeinden erwirt-
schaften mit 1,55 Milliarden 
Euro den dritthöchsten Über-
schuss seit 2000. Erstmals seit 
Jahren steigen auch die kommu-
nalen Investitionen wieder an.

Im Frühjahr führt Österreich erst-
mals seit 21 Jahren wieder den 
Vorsitz im Europarat. Aus diesem 
Anlass veranstalten der Österrei-
chische Gemeindebund und das 
Land Salzburg in Kooperation mit 
dem Kongress der Gemeinden 
und Regionen des Europarates 
am 7. Februar ein Symposium 
auf der Edmundsburg in Salz-
burg. Thema ist die Stärkung der 
direkten Demokratie, und das 
Fazit lautet: Die Demokratie in 
Europa lebt vom Engagement in 
den kleinen Gemeinden.

In der Causa Eisenbahnkreu-
zungsverordnung entscheidet 
der Verfassungsgerichtshof im 
März ganz im Sinn des Klägers, 
des Gemeindebundes. Das 
Höchstgericht stellt fest, dass 
der Bund die Vereinbarung über 
einen Konsultationsmechanis-
mus verletzt hat und folglich den 

Wenig Freude hat man im Ge-
meindebund auch mit dem vom 
steiermärkischen Landtag im 
Dezember beschlossenen Ge-
meindestrukturreformgesetz. Es 
soll Anfang 2015 in Kraft treten 
und sieht die Reduzierung von 
542 auf 287 Gemeinden vor.

In zwei Landesverbänden wer-
den neue Präsidenten gewählt. 
Im Verband sozialdemokrati-
scher Gemeindevertreter im Bur-
genland folgt der Bürgermeister 
von Neutal, Erich Trummer, auf 
Ernst Schmid. Und in Vorarlberg 
wird nach dem Wechsel von 
Harald Sonderegger in die Lan-
desregierung der Harder Bürger-
meister Harald Köhlmeier zu sei-
nem Nachfolger gewählt. 

Große Trauer über das Ableben 
des bisher längstdienenden Ge-
meindebund-Präsidenten: Ferdi-
nand Reiter verstirbt am 7. Okto-
ber im 88. Lebensjahr.

2014
Die Haushaltskonsolidierung 
wird konsequent fortgesetzt. 

hannes Pichler, Leiter des Ins-
tituts für Rechtsgeschichte und 
Europäische Rechtsentwicklung 
der Universität Graz. Er zeichnet 
ein positives Bild der Zukunft 
der Gemeinden. Aus Anlass des 
Jubiläums erscheint auch eine 
Festschrift „Offen in eine ge-
meinsame Zukunft“ mit Beiträ-
gen namhafter Wissenschaftler.

Schauplatz des 59. Österrei-
chischen Gemeindetages von 
12. bis 14. September ist die 
niederösterreichische Blumen- 
und Messestadt Tulln. Ein The-
ma ist die Forderung, auch den 
kommunalen Interessenvertre-
tungen das Recht einzuräumen, 
Verträge nach § 15a der Bun-
desverfassung abzuschließen. 

Im Rahmen einer Pressekon-
ferenz werden die Ergebnisse 
einer Umfrage über den zuneh-
menden Vertrauensverlust der 
Politik präsentiert. Auch die 
Kommunalpolitik ist davon be-
troffen, aber immer noch genie-
ßen die Gemeinden gegenüber 
den Ländern und dem Bund das 
höchste Vertrauen.

Ende Mai/Anfang Juni verur-
sachen lang anhaltende inten-
sive Regenfälle außergewöhn-
liche Hochwässer in vielen 
Regionen Österreichs. Es gibt 
dramatische Schäden auch an 
zahlreichen kommunalen Ein-
richtungen, vor allem an Trink-
wasserversorgungs- und Ab-
wasserbeseitigungsanlagen. 
Mit einer Änderung des Umwelt-
förderungsgesetzes werden zu-
sätzliche Mittel im Ausmaß von 
20 Millionen Euro bis 2015 be-
reitgestellt.

Eine weitere Eskalation im 
Konflikt um die Eisenbahnkreu-
zungsverordnung: Nachdem das 
Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie im 
Vorjahr unter Missachtung des 
Konsultationsmechanismus die 
Verordnung erlassen hat, ruft 
der Gemeindebund im Juli den 
Verfassungsgerichtshof an.

Ein stolzes Jubiläum feiert die 
größte kommunalpolitische Ver-
anstaltung der Republik: Mit 
dem Gemeindetag 2013 in Linz, 
der von 11. bis 13. September 

Nachdem es in der Steiermark 
zu ersten – noch freiwilligen – 
Gemeindezusammenlegungen 
kommt, wird dieses Thema wei-
terhin stark diskutiert. Die Posi-
tion des Gemeindebundes ist 
klar: keine zwangsweisen Fusio-
nen, keine Zusammenlegungen 
ohne Einbindung der betroffe-
nen Gemeindebürger. Dafür ein 
klares „Ja“ zur Zusammenarbeit 
zwischen Gemeinden, zur For-
cierung von Kooperationen selb-
ständiger Kommunen in den ver-
schiedensten Bereichen.

2013
Als Folge des im Dezember des 
Vorjahres bekannt gewordenen 
Finanzskandals in Salzburg 
schließen im Februar Bund, 
Länder und Gemeinden eine 
Vereinbarung über ein „Spekula-
tionsverbot“ und ein Staatsziel 
der „risikoaversen Finanzge-
barung“. Die Gemeinden kön-
nen dieser Vereinbarung leicht 
zustimmen, gab es doch seit 
2009 keine neuen Fälle riskan-
ter Veranlagungen auf kommu-
naler Ebene.
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Strukturfonds für benachteiligte 
Gemeinden, die Reform der Ein-
heitsbewertung und der Grund-
steuer sowie die Absicherung 
der Finanzierung von Pflege und 
Mindestsicherung.

Ein Jubiläum können die Kommu-
nalen Sommergespräche in Bad 
Aussee feiern. Sie gehen im Juli 
bereits zum zehnten Mal über 
die Bühne und haben längst den 
Status eines „kommunalpoliti-
schen Alpbach“ erreicht.

Rund 27 Monate wurde über 
das Haushaltsrecht verhandelt. 
Nun, im Oktober, erlässt das 
Finanzministerium die neue Vor-
anschlags- und Rechnungsab-
schlussverordnung. Länder und 
Gemeinden über 10.000 Ein-
wohner haben das „Drei-Kom-
ponenten-System“ mit Finan-
zierungs- und Ergebnishaushalt 
sowie Bilanz bis spätestens 1. 
Jänner 2019 umzusetzen. Für 
Gemeinden unter 10.000 Ein-
wohnern konnte ein Jahr mehr 
für die Umsetzung erreicht wer-
den.

Sie sind am 6. und 7. Oktober 
natürlich auch das zentrale The-
ma des 63. Österreichischen 
Gemeindetages in Klagenfurt. 
Es ist im Übrigen der erste Ge-
meindetag seit Jahrzehnten 
ohne Teilnahme des Staatsober-
hauptes. Nachdem bei der Bun-
despräsidentenwahl am 24. Ap-
ril keiner der sechs Kandidaten 
die absolute Mehrheit errungen 
hat und das Ergebnis der Stich-
wahl vom 22. Mai angefochten 
wurde, gibt es noch keinen am-
tierenden Bundespräsidenten.

Ein nettes Detail am Rande: 
Erstmals präsentiert sich in Kla-
genfurt der Österreichische Bür-
germeisterinnenchor.

Neu ist auch der vom Innenminis-
terium ausgeschriebene „Große 
Gemeindepreis“. Die Preisträger 
werden am Vorabend des Ge-
meindetages von Innenminister 
Dr. Wolfgang Sobotka vor den 
Vorhang gerufen. Der „Große 
Österreichische Gemeindepreis“ 
geht an die Stadt Marchtrenk 
(OÖ), „Bürgermeisterin des Jah-
res“ wird Margit Straßhofer aus 

Im Kärntner Gemeindebund folgt 
der Bürgermeister von St. Andrä, 
Peter Stauber, Ferdinand Vouk 
als Präsident. 

2016
Das erste Halbjahr steht noch 
ganz im Zeichen der Flüchtlings-
krise. Die Gemeinden sind voll 
damit beschäftigt, ausreichend 
Quartiere zu schaffen – und sie 
lösen diese Aufgabe hervorra-
gend. In einer überparteilichen 
Initiative veranstaltet der Ge-
meindebund mit Flüchtlingskoor-
dinator Dr. Christian Konrad und 
Dr. Franz Fischler vom Forum Alp-
bach im Jänner drei kommunale 
Vernetzungstreffen in Wiesel-
burg (NÖ), Markt Hartmannsdorf 
(Stmk.) und Zirl (T). Mehr als 250 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister haben so Gelegenheit, 
Wissen und Erfahrungen zu 
Flüchtlings- und Asylfragen zu ge-
winnen und auszutauschen.

Die zweite Hälfte des Jahres 
steht ganz im Zeichen der sehr 
intensiven Verhandlungen über 
den neuen Finanzausgleich. 

betroffenen Gemeinden einen 
Ersatz für die durch die Verord-
nung verursachten Kosten zu 
leisten hat. 

Dieser Erfolg ist auch eines von 
vielen Themen des 61. Öster-
reichischen Gemeindetages, der 
von 11. bis 13. Juni in Oberwart 
stattfindet. Weitere sind u. a. die 
Diskussion über die Reform des 
Haushaltsrechts und natürlich 
die laufenden Finanzausgleichs-
verhandlungen.

Hier fällt Ende des Jahres die 
Entscheidung, den bestehenden 
Finanzausgleich bis Ende 2016 
zu verlängern. Damit soll die 
Zeit gewonnen werden, um bis 
Anfang 2017 einen grundsätz-
lich reformierten und aufgaben-
orientierten Finanzausgleich zu 
erarbeiten.

Einen neuen Präsidenten erhält 
der Salzburger Gemeindever-
band. Helmut Mödlhammer, der 
bisher neben dem Österreichi-
schen Gemeindebund auch den 
Salzburger Verband geführt hat-
te, übergibt das Amt an Günther 

der bereits im Vorjahr vor der 
Entwicklung gewarnt hat, tritt für 
eine europaweite Verteilung der 
Flüchtlinge und für die Unterbrin-
gung in kleineren Einheiten ein. 
Das „Durchgriffsrecht“ des Bun-
des bei der Verteilung wird als 
befristete Maßnahme in einem 
Notfall akzeptiert.

Die Gemeinden nehmen die gro-
ße Herausforderung an, 2016 
wird ihnen der Flüchtlingskoor-
dinator Dr. Christian Konrad be-
scheinigen: „Die Bürgermeister 
leisten großartige Arbeit!“

Das zweite große Thema des 
Jahres ist natürlich der Finanz-
ausgleich. Im April erfolgt der 
Startschuss für die politischen 
Verhandlungen über eine grund-
legende Reform. 

Ziel ist ein aufgabenorientierter 
Finanzausgleich. Die Partner ha-
ben sich viel vorgenommen, im 
Forderungskatalog des Gemein-
debundes stehen u. a. die Ab-
schaffung oder zumindest wei-
tere Abflachung des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels, ein 

Mitterer, Bürgermeister der Ge-
meinde St. Johann im Pongau.

2015
„Nicht wir können uns die The-
men aussuchen, sondern die 
Themen suchen uns“, betont 
Präsident Helmut Mödlhammer 
beim 62. Österreichischen Ge-
meindetag am 10. und 11. Sep-
tember in Wien. Das Thema, das 
die größte kommunalpolitische 
Veranstaltung – und die gesamte 
Republik in der zweiten Jahres-
hälfte – prägt, ist die Flüchtlings- 
und Asylproblematik.

Der Flüchtlingsstrom erreicht 
gerade in diesen September-
tagen seinen Höhepunkt. Fast 
100.000 Menschen suchen in 
Österreich Zuflucht, ein Vielfa-
ches durchquert das Land auf 
dem Weg nach Deutschland. 

Es ist eine enorme politische, 
logistische und menschliche He-
rausforderung. Auch für die Ge-
meinden, obwohl das Asylwesen 
zur Gänze in der Bundeskompe-
tenz liegt. Der Gemeindebund, 
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Diese Themen werden natürlich 
auch auf dem 64. Österreichi-
schen Gemeindetag am 29. und 
30. Juni in Salzburg diskutiert. 
Es ist der erste Gemeindetag 
unter Vorsitz des neuen Präsi-
denten Alfred Riedl und zugleich 
ein „Abschiedsfest“ für seinen 
Vorgänger, der im Mittelpunkt 
bedeutender Ehrungen steht: 
Bundespräsident Dr. Alexander 
Van der Bellen überreicht Helmut 
Mödlhammer das „Ehrenkreuz 
für Wissenschaft und Kunst“, 
der Gemeindebund bedankt sich 
mit der Verleihung der Ehrenprä-
sidentschaft.

Im zweiten Halbjahr wirft ein wei-
teres wichtiges Thema seinen 
Schatten voraus. Mit der vom 
Bund ohne Rücksprache mit den 
Gemeinden beschlossenen Ab-
schaffung des Pflegeregresses 
drohen den Gemeinden Einnah-
menausfälle und Mehrkosten in 
Höhe von mehreren hundert Mil-
lionen Euro. Der Gemeindebund 
fordert – gestützt auf mehr als 
1.150 Resolutionen – aus den 
Gemeinden, einen vollständigen 
Kostenersatz für die Kommunen.

Pöggstall (NÖ), „Bürgermeister 
des Jahres“ Mag. Roman Ja-
nacek aus Bergern am Dunkel-
steinerwald (NÖ).

Heiß diskutiert wird in diesem 
Jahr auch die Registrierkas-
senpflicht. Befürchtet werden 
negative Auswirkungen auf die 
Vereine, die eine der tragenden 
Säulen des Gemeinschaftsle-
bens in den Gemeinden bilden.

Gegen Ende des Jahres erfolgt 
eine wichtige Weichenstellung. 
Nach 18-monatigen Verhandlun-
gen und einem Verhandlungs-
marathon in den letzten Tagen 
wird am 7. November das Pak-
tum zum Finanzausgleich 2017–
2021 unterzeichnet! Es ist noch 
nicht der ganz neue, der aufga-
benorientierte Finanzausgleich, 
aber zumindest der „Einstieg 
zum Umstieg“, zur schrittweisen 
Umsetzung der Aufgabenorien-
tierung ist festgeschrieben.

Und für die Kommunen wurde 
eine Reihe von Verbesserungen 
erreicht. Insgesamt stehen den 
Gemeinden jährlich zusätzliche 

Niederösterreicher Rupert Dwo-
rak (Bürgermeister von Ternitz) 
gewählt.

Im Mai zeichnet sich bereits 
ab, dass es im Herbst zu vor-
gezogenen Nationalratswahlen 
kommen wird (sie finden am 
15. Oktober statt und führen 
im Dezember zur ÖVP-FPÖ-Ko-
alition). Aus diesem Anlass 
erarbeitet der Gemeindebund 
unter Mitarbeit aller Landesver-
bände wieder ein umfangreiches 
Forderungspapier an den künfti-
gen Nationalrat und die künftige 
Bundesregierung. 

Wesentliche Punkte sind u. a. 
ein Belastungsstopp für die Ge-
meinden, die Vertragsfähigkeit 
der kommunalen Spitzenver-
bände für Vereinbarungen nach 
Artikel 15a der Bundesverfas-
sung, eine Verwaltungsreform 
ohne zusätzliche Belastungen 
für die Gemeinden, finanzielle 
und strukturelle Maßnahmen 
zur Stärkung des ländlichen 
Raumes und eine grundlegende 
Reform der gemeindeeigenen 
Grundsteuer.

Mittel in Höhe von rund 130 
Millionen Euro zur Verfügung. 
60 Millionen davon fließen pro 
Jahr in einen Strukturfonds für 
Abwanderungs- und finanzschwa-
che Gemeinden. Als „frisches 
Geld für die Gemeinden“ wird 
ein Einmalbetrag des Bundes für 
Asyl- und Migrationskosten zur 
Verfügung gestellt. Vereinbart 
werden u. a. auch eine Vereinfa-
chung der Ertragsanteile und der 
Start eines Grundsteuer-Reform-
prozesses. 

2017
Im Österreichischen Gemeinde-
bund geht eine Ära zu Ende, eine 
neue beginnt. Nach 18 Jahren 
an der Spitze der kommunalen 
Interessenvertretung kandidiert 
Präsident Helmut Mödlhammer 
nicht mehr, zu seinem Nachfol-
ger wählt der Bundesvorstand im 
März den Grafenwörther Bürger-
meister und Präsidenten des NÖ 
Gemeindebundes Mag. Alfred 
Riedl. Zu Vizepräsidenten wer-
den der Oberösterreicher Johann 
Hingsamer (Bürgermeister von 
Eggerding im Innviertel) und der 

2018
Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung hat 
sich ein ambitioniertes Arbeits-
programm vorgenommen – die 
Gemeinden stellen von Anfang 
an klar: keine zusätzlichen Auf-
gaben zu Lasten der Gemein-
den, vor allem nicht ohne die 
nötige finanzielle Abgeltung.

Die Gemeinden bekommen die 
Auswirkung der Abschaffung des 
Pflegeregresses massiv zu spü-
ren – eine über alle Parteigren-
zen hinweg abgestimmte Resolu-
tion wird beschlossen, in der der 
Gemeindebund seine Forderun-
gen gegenüber der Bundesregie-
rung betont: Es braucht nicht nur 
eine nachhaltige Finanzierungs-
sicherheit für die Gemeinden, 
sondern auch Planungssicher-
heit für Ausbildung und Betreue-
rinnen. Fehlen diese, leidet nicht 
nur das System, sondern vor 
allem die Betroffenen selbst. 
Allein 1.150 Resolutionen wur-
den in den Gemeinden beschlos-
sen, um einen Kostenersatz für 
die Abgeltung des wegfallenden 
Pflegeregresses zu fordern. Auf 

Druck des Gemeindebundes 
kommt schließlich im Februar 
die Einigung für einen vollständi-
gen Kostenersatz aus dem Weg-
fall des Pflegeregresses.

Im Sommer einigen sich Bund, 
Länder und Gemeinden schließ-
lich auch auf eine neue 15a-
Vereinbarung zur Kinderbetreu-
ung: Für die kommenden vier 
Jahre erhalten die Gemeinden 
142,5 Millionen Euro vom Bund 
für den Ausbau der Kinderbe-
treuung sowie das verpflichten-
de Gratis-Kindergartenjahr.

Das Jahr 2018 ist auch jenes 
Jahr, in dem der Österreichische 
Gemeindebund sein 70-jähriges 
Bestandsjubiläum im großen 
Rahmen mit zahlreichen Ehren-
gästen feiert. Einmal mehr be-
tont Präsident Alfred Riedl im 
Rahmen der Feierlichkeiten die 
enorme Bedeutung der starken, 
unabhängigen Interessensver-
tretung des Gemeindebundes 
sowie die Selbstverwaltung der 
Städte und Gemeinden, die über 
die Jahre hinweg zu DEM Er-
folgsgarant in unserer Republik 
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für Einheit, aber auch Vielfalt ge-
worden sind. 

Das österreichweite Bürgermeis-
terinnen-Treffen, das Austausch- 
und Vernetzungstreffen weib-
licher Kommunalpolitikerinnen, 
findet in diesem Jahr in St. Ulrich 
am Pillersee bei Gastgeberin Bri-
gitte Lackner statt.

Der 65. Österreichische Ge-
meindetag geht in diesem Jahr 
in Dornbirn über die Bühne und 
steht ganz im Zeichen der digita-
len Infrastruktur.

Die traditionellen Kommunalen 
Sommergespräche finden im 
September wieder in Bad Aus-
see statt – diesmal mit dem 
Schwerpunkt „Aktives Altern – 
kommunale Herausforderung 
und Chance“.

Das zweite Halbjahr 2018 ist 
auch das Jahr der österreichi-
schen EU-Ratspräsidentschaft. 
Zum dritten Mal übernimmt Ös-
terreich, nach 1998 und 2006, 
den Vorsitz in der Europäischen 
Union. Mit dem Ratsvorsitz 

Im April stellt die Bundesregie-
rung eine neue Steuerreform 
vor. Die Entlastung beträgt 
8,3 Milliarden Euro pro Jahr 
für die Österreicherinnen und 
Österreicher. Die Gemeinden 
ohne Wien tragen eine Milliar-
de Euro an dieser Entlastung 
mit, weil die Gemeinde-Ertrags-
anteile aus den gemeinschaft-
lichen Bundesabgaben sinken. 
Dennoch begrüßt der Öster-
reichische Gemeindebund die 
Steuererleichterungen und die 
Entlastungen der Bürgerinnen 
und Bürger.

Im Mai kommt es zum Ende der 
Koalition Kurz-Strache und damit 
zur Ausrufung von Neuwahlen. 
Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl warnt mit Blick auf das 
freie Spiel der Kräfte: „Keine 
Wahlzuckerl auf Kosten der Ge-
meinden und Städte.“

Am 3. Juni 2019 wird Brigitte 
Bierlein als Bundeskanzlerin 
der Experten- und Übergangs-
regierung angelobt. Ende Juni 
übermittelt der Österreichische 
Gemeindebund dann sein Forde-

rücken auch die Gemeinden, 
Städte und Regionen stärker 
ins Zentrum – schließlich hat 
die Bundesregierung das Prinzip 
der Subsidiarität als Schwer-
punkt der politischen Arbeit de-
finiert.

2019
Das Jahr 2019 ist geprägt von 
personellen Weichenstellungen 
und Veränderungen: Im März 
ändert der Österreichische Ge-
meindebund seine Statuten und 
wählt zwei Vizepräsidentinnen – 
Sonja Ottenbacher (Bgm. Stuhl-
felden) und Roswitha Glashütt-
ner (Bgm. Liezen) ins Präsidium.
 
Ebenfalls im März präsentiert 
der Österreichische Gemeinde-
bund das sogenannte Raschau-
er-Gutachten zu den Aufgaben 
der Gemeinden im Bildungsbe-
reich. Endlich steht es Schwarz 
auf Weiß, dass der Bund für 
die administrativen und päda-
gogischen Aufgaben und die Ge-
meinden ausschließlich für den 
Betrieb und die Erhaltung zu-
ständig sind. 

budgets müssen seither nach 
neuen Regeln erstellt werden. 
Demnach gibt es nun einen 
Finanzierungshaushalt, einen 
Vermögenshaushalt und einen 
Ergebnishaushalt. Die neuen 
Finanzregeln sollen unter ande-
rem dazu beitragen, den Konso-
lidierungsbedarf einer Gemein-
de frühzeitig zu erkennen, wenn 
eine Gemeinde in finanzielle 
Schieflage gerät. Der Gemeinde-
bund, die Landesverbände und 
die Kommunalakademie unter-
stützen die Gemeinden mit viel-
seitigen Service- und Schulungs-
angeboten.

Im September schickt das Ge-
sundheitsministerium eine 
neue Schulärzte-Verordnung in 
Begutachtung. Der Österreichi-
sche Gemeindebund fordert ein 
Zurückziehen der Verordnung 
und damit einen Ausbau und 
eine Stärkung der Kinder- und 
Jugendgesundheit nicht zuletzt 
durch die Erweiterung des Mut-
ter- Kind-Passes.

Im Oktober feiert das Kommunal-
Magazin seinen 30. Geburtstag. 

rungspapier an die neu zu wäh-
lende Bundesregierung. 

Ebenfalls Ende Juni findet der 
66. Gemeindetag in Graz im Zei-
chen des Klimaschutzes und der 
Nachhaltigkeit statt.

Im Juli wird die BIG-Novelle be-
schlossen und stellt damit die Fi-
nanzierung und den Ausbau der 
Ganztagsbetreuung bis 2022 
sicher – ein wichtiger Beschluss 
für die Planungs- und Finanzie-
rungssicherheit der Gemeinden.

Das diesjährige Bürgermeiste-
rinnen-Treffen findet dieses Mal 
im steirischen Puch bei Weiz auf 
Einladung von Bürgermeisterin 
Gerlinde Schneider statt.

Die traditionellen Kommunalen 
Sommergespräche finden im 
September wieder in Bad Aus-
see statt – diesmal mit dem 
Schwerpunkt „Starke Infrastruk-
turen für starke Regionen“. 

Im Herbst kommt die Umstellung 
der Gemeinderechnungslegung 
auf die VRV2015. Gemeinde-

Die Zeitschrift ist DAS führende 
Leitmedium für kommunale Fra-
gen und dabei auch ein wichtiger 
Partner der österreichischen Ge-
meinden.

Nachdem Finnland im zweiten 
Halbjahr den EU-Vorsitz über-
nimmt, reist eine Delegation des 
Österreichischen Gemeindebun-
des nach Helsinki zur traditionel-
len Bürgermeisterbildungsreise.

Kurz vor Weihnachten bekom-
men Österreichs Bürgermeis-
terinnen eine besondere Ein-
ladung. Sie werden zu Doris 
Schmidauer und Bundespräsi-
dent Alexander Van der Bellen in 
die Hofburg zu einem Austausch 
eingeladen – ein enormes Zei-
chen der Wertschätzung und An-
erkennung.

2020
Das Jahr 2020 beginnt nicht 
nur mit einer neuen Regierung 
– auch die Vorboten der Corona-
pandemie kündigen sich bereits 
an. Am 7. Jänner wird die Bun-
desregierung Kurz II mit Vize-
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führten Massentests in der Be-
völkerung in ganz Österreich mit.

Am 1. Oktober feiert die österrei-
chische Bundesverfassung ihr 
100-jähriges Bestehen. Im Zuge 
der Feierlichkeiten wird wieder 
einmal klar, wie wichtig die Ge-
meinden als Rückgrat der Demo-
kratie und des Staates waren und 
sind. Es waren vor allem die Ge-
meinden, die lokalen Strukturen, 
die nach Umbrüchen und Kriegen 
für eine Rückkehr zum normalen 
Leben gesorgt haben und damit 
Garanten der Stabilität waren.

Beim Thema Pflege startet im 
Oktober nun die lang angekün-
digte tiefergehende Debatte um 
eine breite Reform. Der Gemein-
debund bringt sich intensiv in 
die Diskussionen ein, wobei die 
Themen steigender Personalbe-
darf, Pflegekoordinatoren in den 
Regionen, Pflege und Betreuung 
zu Hause sowie Finanzierung im 
Fokus stehen.

Die finanzielle Situation der Ge-
meinden ist weiter angespannt 
– kurz vor Weihnachten kommt 

Aufgrund der Durchsetzungskraft 
des Gemeindebundes erhalten 
die Gemeinden in Summe 2,5 
Milliarden Euro an direkter Hilfe 
als Krisenersatz. 

2021
Das Jahr 2021 beginnt mit der 
Nachricht von der ersten Imp-
fung gegen das Coronavirus. 
Der Gemeindebund unterstützt 
die Regierung einerseits in der 
Kommunikation des Plans des 
Nationalen Impfgremiums. Die 
Gemeinden spielen aber auch 
in der logistischen Durchfüh-
rung der vielen Impfungen eine 
tragende Rolle. Damit entspannt 
sich auch die finanzielle Lage 
der Gemeinden.

Im Jänner startet der Gemeinde-
bund die Neuauflage des erfolg-
reichen Kinderbuches „Meine 
Gemeinde, mein Zuhause“ und 
präsentiert dieses gemeinsam 
mit Bildungsminister Heinz Faß-
mann.

Die Taskforce Pflege legt im Feb-
ruar den lang ersehnten und 

dann die erlösende Botschaft 
für die Gemeinden: Es gibt ein 
zweites Gemeindepaket in Höhe 
von 1,5 Milliarden Euro! In har-
ten Verhandlungen hat sich der 
Österreichische Gemeindebund 
erneut durchgesetzt und Unter-
stützung für die Städte und Ge-
meinden erzielt. Besonderes 
Augenmerk liegt bei dem zweiten 
Gemeindepaket auf kleinen und 
strukturschwachen Gemeinden. 
Für sie gibt es mit der Aufsto-
ckung des Strukturfonds um 100 
Millionen Euro rasche und direk-
te Hilfe. In einem zweiten Schritt 
geht es um die Liquidität aller 
Gemeinden. Der Finanzminister 
verzichtet auf die – eigentlich 
laut Finanzausgleich vorgeschrie-
bene – Rückzahlung von zu viel 
ausbezahlten Ertrags anteilen 
aus dem Jahr 2020 in der Höhe 
von 400 Millionen Euro. Dieses 
Geld bleibt in den Gemeinden 
und kann damit weiter investiert 
werden. Zusätzlich dazu gibt es 
für das Jahr 2021 für alle Ge-
meinden eine Milliarde Euro, die 
in wirtschaftlich besseren Zeiten 
Schritt für Schritt wieder an den 
Bund zurückgeführt werden soll. 

kanzler Werner Kogler angelobt. 
Ende Jänner finden Gemeinde-
ratswahlen in Niederösterreich 
statt, im März folgen dann die 
Steiermark und Vorarlberg.

Nach langjähriger Forderung fin-
det im Februar endlich ein Pfle-
ge-Round-Table statt, bei dem 
die Basis für die Pflegereform 
gelegt wird.

Im März erreicht die Corona-
pandemie auch Österreich: Am 
16. März 2020 beginnt der erste 
Lockdown. Die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister bewei-
sen sich vom ersten Tag der Pan-
demie an als die Krisenmanager 
– sie sind als erste Ansprech-
partner vor Ort gefordert, infor-
mieren über die Maßnahmen vor 
Ort, kommunizieren diese, sind 
für die Bürgerinnen und Bürger 
da. Der Österreichische Gemein-
debund bemüht sich gemeinsam 
mit den Landesverbänden von 
Anfang an, alle Gemeinden zeit-
nah und korrekt zu informieren. 
Und die Arbeit der Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister wird 
auch gewürdigt – in einer Um-

Im Juli präsentiert der Gemein-
debund in Kooperation mit der 
Post AG die Initiative „Landpart-
ner“ zur Stärkung der Nahversor-
gung in den Gemeinden. 17 Ko-
operationspartner sind Teil der 
Initiative, die die Gemeinden mit 
fehlender Nahversorgung neu 
beleben soll.

Im August finden die traditionel-
len Kommunalen Sommerge-
spräche – aufgrund der Pande-
mie – im kleineren Rahmen und 
im Zeichen der Krise mit dem 
Titel „Nachhaltige Daseinsvor-
sorge – krisensicher in die Zu-
kunft“ in Bad Aussee statt. Der 
67. Österreichische Gemeinde-
tag muss erstmals in der Ge-
schichte aufgrund der Coronavi-
rus-Pandemie abgesagt werden.

Bereits im Sommer steigen die 
Coronazahlen wieder stetig an, 
im Herbst explodieren die Zah-
len, was zu einer Verschärfung 
der Maskenpflicht und weiteren 
Lockdowns führt. Die Gemein-
den erweisen sich weiterhin als 
Krisenmanager und helfen auch 
tatkräftig bei erstmals durchge-

frage zur Krisenbewältigung wird 
den Ortschefs nicht nur ein ho-
hes Vertrauen ausgesprochen, 
sie gelten auch als die Manager 
der Krise – ein schönes Zeichen 
der Wertschätzung für die tag-
tägliche Arbeit.

Im April bekommen die Gemein-
den die Folgen der Pandemie 
auch finanziell kräftig zu spü-
ren. Das Präsidium des Öster-
reichischen Gemeindebundes 
beschließt eine Resolution mit 
dem Appell an die Bundesregie-
rung, für die Gemeinden einen 
kommunalen Rettungsschirm 
zu schnüren, um die Liquidität 
in den Gemeinden zu sichern, 
sowie ein kommunales Investi-
tionsprogramm in der Höhe von 
einer Milliarde Euro zu ermögli-
chen. Wenig später ist es dann 
so weit: Die Bundesregierung 
schnürt für die Gemeinden ein 
kommunales Hilfspaket in der 
Höhe von einer Milliarde Euro 
– die Gemeinden können aufat-
men. Wenig später ziehen auch 
die Landesregierungen nach und 
schnüren einzelne Hilfspakete 
für Gemeinden in den Ländern.

SIEBENEINHALB JAHRZEHNTE
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einmal eine politische Debatte 
entwickelt, die den Bürgermeis-
tern die alleinige Schuld für den 
Bodenverbrauch in die Schuhe 
geschoben hat. Dagegen setzen 
sich die Ortschefs mit aller Kraft 
zur Wehr. Denn wer, wenn nicht 
die lokale Gemeinschaft, soll 
entscheiden, wo und ob etwas 
gebaut werden soll? Deswegen 
müssen Raumordnung und Flä-
chenwidmung weiter die Aufgabe 
der Gemeinden bleiben. Es wäre 
ein Anschlag auf die Gemeinde-
autonomie, wenn Schreibtisch-
bürokraten in Wien über die 
Gestaltung des Dorfes im ländli-
chen Raum entscheiden würden. 

Ebenfalls im September finden 
Bürgermeister- und Gemeinde-
ratswahlen in Oberösterreich 
statt.

Im Oktober gibt es in Österreich 
erstmals 200 Bürgermeisterin-
nen – noch nie standen so viele 
Frauen an der Spitze einer Ge-
meinde.

Nach 13 Jahren findet am 
20. Ok tober endlich wieder eine 

meister:innen zu Hass im Netz – 
eine Hilfestellung, die gefragter 
ist denn je. 

Im Dezember wird im Zuge der 
letzten Präsidiumssitzung des 
Gemeindebundes in diesem Jahr 
ein Positionspapier zur Kinderbe-
treuung einstimmig beschlossen 
und zum viel diskutierten Thema 
Rechtsanspruch klar Position 
bezogen: Ein Rechtsanspruch 
auf Kinderbetreuung wird aus 
finanziellen, juristischen und 
organisatorischen Gründen klar 
abgelehnt.

2022
Das Jahr 2022 beginnt mit einer 
Umfrage zu den Vertrauenswer-
ten der Bürgermeister:innen – 
erfreuliche Nachrichten für Orts-
chefs: Zwei Drittel der Befragten 
vertrauen den Bürgermeister:in-
nen am meisten von allen politi-
schen Ebenen. Damit haben die 
Vertrauenswerte im Laufe der 
Krise deutlich zugenommen, ein 
tolles Zeichen der Wertschät-
zung für die tägliche Arbeit in 
den Gemeinden.

politische Sitzung der Österrei-
chischen Raumordnungskonfe-
renz (ÖROK) mit Vertretern von 
Bund, Ländern und Gemeinden 
statt. Gemeinsam wird dabei ein 
neues Raumordnungskonzept 
beschlossen, das die Leitlinien 
für die Raumplanung der nächs-
ten Jahre in ganz Österreich de-
finiert. 

Das Jahr 2021 endet mit poli-
tischen Turbulenzen – Sebas-
tian Kurz tritt im Oktober als 
Bundeskanzler zurück, bleibt 
vorerst ÖVP-Obmann. Außenmi-
nister Ale xan der Schallenberg 
wird Bundeskanzler. Anfang 
Dezember kündigen sowohl Fi-
nanzminister Gernot Blümel als 
auch Sebastian Kurz ihren end-
gültigen Rückzug aus der Politik 
an. Karl Nehammer wird in Fol-
ge Bundeskanzler der Republik, 
Magnus Brunner Finanzminister. 
Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Regierung und Gemeinde-
bund bleibt aufrecht.

Kurz vor Jahresende präsentiert 
der Österreichische Gemeinde-
bund die Broschüre für Bürger-

umfassenden Ergebnisbericht 
vor – auch der Österreichische 
Gemeindebund hat sich inhalt-
lich eingebracht. Nun liegt es an 
einer nachhaltigen Umsetzung 
und vor allem einer planungssi-
cheren Finanzierung der Pflege-
reform.

Im März beginnen erste Arbeiten 
für ein neues Transparenzge-
setz bzw. Informationsfreiheits-
gesetz. Der Gemeindebund gibt 
dazu eine kritische Stellungnah-
me ab, in der er festhält: Der 
Gemeindebund begrüßt klar eine 
Neuregelung der Transparenzvor-
schriften, stellt aber auch klar, 
dass neue Regeln nicht zu mehr 
Bürokratie führen dürfen, sie 
müssen immer praktikabel und 
vor Ort auch umsetzbar bleiben. 
Wichtig ist aus Sicht der Ge-
meinden zudem, dass Doppel- 
und Mehrfachmeldungen von 
Gemeinden abgeschafft werden 
müssen. Außerdem müsse sich 
der Bund entscheiden, ob er mit 
dem neuen Gesetz mehr Daten-
schutz oder Informationsfreiheit 
möchte. 

land sein 70-jähriges Jubiläum 
und Präsident Alfred Riedl über-
gibt nach 20 Jahren an der Spit-
ze des Gemeindebundes in Nie-
derösterreich das Staffelholz an 
den Bürgermeister von Ardagger, 
Johannes Pressl. 

Im August findet das jährliche 
Bürgermeisterinnen-Tref fen 
nach einem Jahr Corona-beding-
ter Pause im niederösterreichi-
schen St. Anton an der Jeßnitz 
auf Einladung von Waltraud 
Stöckl statt. 

Auch die traditionellen Kommu-
nalen Sommergespräche kön-
nen 2021 wieder in Bad Aussee 
stattfinden – dieses Mal mit dem 
Blick auf die Energiewende.

Thematisch in die gleiche Kerbe 
schlägt auch der Gemeindetag, 
der im September in Tulln hoch-
karätig besetzt über die Bühne 
geht. Im Zuge des Gemeinde-
tages beschließt der Bundes-
vorstand des Gemeindebundes 
ein Positionspapier zum Thema 
Bodenverbrauch. In den letzten 
Wochen hatte sich dazu wieder 

Im April beschließt die Bundes-
regierung ein Breitband-Paket 
für den flächendeckenden Breit-
bandausbau in der Höhe von 
1,4 Mrd. Euro bis 2026 – ein 
wichtiger Turbo für die Lebens-
adern der Gemeinden, der 
gleichwertige Lebensbedingun-
gen für alle Menschen schafft.

Auch die Impfstrategie der Bun-
desländer hat Fahrt aufgenom-
men: Bis Mitte Mai haben bereits 
mehr als drei Millionen Men-
schen mindestens eine Impfung 
erhalten und bis Ende Juni sollen 
auch alle, die geimpft werden 
wollen, eine Impfung erhalten 
können. Der „Grüne Pass“ ist 
nun die Eintrittskarte ins öffentli-
che gesellschaftliche Leben. 

Im Juni geht die gemeinsame 
Aktion von Gemeindebund und 
Bildungsministerium über die 
Bühne. In der „Aktionswoche 
Kommunale Bildung“ lernen 
Schülerinnen und Schüler die 
Gemeinden kennen.

Ebenfalls im Juni feiert der Ge-
meindevertreterverband Burgen-

SIEBENEINHALB JAHRZEHNTE
IM ZEITRAFFER
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ket umfasst über 20 Maßnahmen 
mit einem Volumen von einer 
Milliarde Euro in den nächsten 
beiden Jahren, was eine wichti-
ge Aufwertung des Pflegeberufs 
bedeutet. Die zusätzlichen Mittel 
sind zu begrüßen. Klar ist aber, 
dass etwa die langfristige Finan-
zierung der Pflege weiter unge-
klärt ist. Und schließlich findet 
die Diskussion um die Verlänge-
rung der 15a-Vereinbarung zur 
Kinderbetreuung ein gutes Ende 
im Sinne der Gemeinden. Den 
Gemeinden stehen nun um ein 
Drittel mehr Mittel pro Jahr zur 
Verfügung. Gleichzeitig wird auch 
dem Rechtsanspruch eine klare 
Absage erteilt.

Im Juni geht das kommunal-
politische Großereignis – der 
68. Österreichische Gemeinde-

tag in Wels – über die Bühne. 
1.700 Gemeindevertreter:innen 
sowie die Spitzen der Bundes-
politik sind dabei, um sich die 
praktischen Anwendungen bei 
der Kommunalmesse anzu-
schauen und fachliche Inputs 
vom Gemeindetag für ihre Arbeit 
mit nach Hause zu nehmen. Im 
Bundesvorstand des Gemeinde-
bundes werden im Rahmen des 
Österreichischen Gemeindeta-
ges parteiübergreifend zwei Re-
solutionen beschlossen. Mit der 
Resolution „Nachhaltige Finan-
zierung für die Gemeinden“ will 
der Gemeindebund die finanziel-
len Rahmenbedingungen aller 
Kommunen sichern und mit der 
Resolution „Hilfe für die ukraini-
schen Gemeinden“ will man den 
Wiederaufbau in der Ukraine so 
gut wie möglich unterstützen.

Doch auch finanziell ist der Ein-
stieg in das neue Jahr ein guter: 
Das Wifo bestätigt den Gemein-
den eine gute Entwicklung der 
Gemeindefinanzen – nicht zu-
letzt auch durch die Unterstüt-
zung der Gemeindepakete wäh-
rend der Coronakrise.

Dazu kommt, dass im Jänner 
neuerliche Finanzhilfen für die 
Gemeinden präsentiert wer-
den: Demnach bekommen alle 
Kommunen 275 Millionen Euro 
frisches Geld. Im Detail ver-
zichtet die Bundesregierung auf 
die im letzten Jahr vereinbarte 
Rückzahlung von 275 Millionen 
Euro aus dem zweiten Gemein-
de-Hilfspaket. Das bedeutet, 
einfach gesagt: Die Gemeinden 
haben zum Start ins Jahr 2022 
um 275 Millionen Euro mehr auf 
dem Konto. Alles in allem haben 
die Gemeinden damit vom Bund 
mit den zwei Gemeinde-Paketen 
bisher 1,775 Milliarden Euro 
an direkter finanzieller Corona-
hilfe erhalten. Zusammen mit 
den Mitteln der Länder von rund 
400 Millionen Euro konnten so 
die finanziellen Folgen der Pan-

österreichischen Städte und Ge-
meinden mit den ukrainischen 
vereinbart.

Am 23. März wählt der Bundes-
vorstand des Gemeindebundes 
ein neues Präsidium. Nach fünf 
durchaus abwechslungsreichen 
und herausfordernden Jahren 
wird Alfred Riedl mit großer 
Mehrheit im Amt bestätigt. Als 
Stellvertreter fungiert weiterhin 
Rupert Dworak. Neue Vizepräsi-
dentinnen und Vizepräsidenten 
sind Andrea Kaufmann, Bettina 
Lancaster und Erwin Dirnberger.

Anfang Mai geht die Fach- und 
Bildungsreise des Österreichi-
schen Gemeindebundes nach 
Paris, wo wir im Austausch mit 
Vertretern der kommunalen 
Spitzenverbände und einigen 
Bürgermeister:innen aufs Neue 
feststellen können, wie stark die 
Rolle und Position der österrei-
chischen Gemeinden und Städte 
wirklich ist. 

Mitte Mai werden auch bundes-
politisch zwei wichtige kommuna-
le Themen geklärt. Das Pflegepa-

demie mit fast 2,2 Milliarden 
Euro sehr gut abgedeckt werden. 
Das ist nicht selbstverständlich 
und zeigt, wie stark die Partner-
schaft zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden in den letzten 
Jahren geworden ist.

Im Februar wird die Verlängerung 
des Finanzausgleichs um zwei 
Jahre beschlossen. 

Der 24. Februar markiert eine 
Zeitenwende in Europa. Mit dem 
Einmarsch russischer Truppen in 
der Ukraine wird nach Jahrzehn-
ten wieder Krieg nach Europa 
getragen. Unglaubliches Leid, 
sinnlose Zerstörung und der Tod 
vieler unschuldiger Menschen 
schockieren uns alle. Auch die 
räumliche Nähe zu den Kriegs-
handlungen verstärkt die Be-
troffenheit der Menschen in 
unserem Land. Das Präsidium 
des Österreichischen Gemeinde-
bundes beschließt eine gemein-
same Erklärung zur Aufnahme 
ukrainischer Flüchtlinge in den 
Gemeinden. Mit dem ukraini-
schen Botschafter wird zudem 
eine enge Partnerschaft der 

Anfang Juli treffen sich Öster-
reichs Bürgermeisterinnen in 
Pörtschach zum 15. Mal zu Aus-
tausch und Vernetzung. Ziel ist, 
die Bürgermeisterinnen in ihrem 
Amt zu stärken, um nachhaltig 
mehr Frauen für die Kommunal-
politik zu motivieren.

Anfang September finden die 
traditionellen Kommunalen Som-
mergespräche in Bad Aussee 
statt – diesmal unter dem Motto 
„Zeitenwende – Strukturen im 
Wandel“. Gemeinsam mit Spit-
zenvertreter:innen aus Politik 
und Wirtschaft diskutieren die 
Gemeindevertreter:innen über 
aktuelle Trends und Lebenswel-
ten für Bildung, Arbeit, Migration, 
Kommunikation und Energie. 

SIEBENEINHALB JAHRZEHNTE
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FLORIAN FÖDERMAYR

wurde daher ersucht, einen klei-
nen Dienstwagen anzuschaffen. 
Er bat sich zunächst 14 Tage Be-
denkzeit aus und machte dann 
folgendes Angebot: Seines Wis-
sens besitze Dr. Lechner ein 
Fahrrad und der Gemeindebund 
sei großzügigerweise bereit, ei-
nen Motor einzubauen.

Aber wie gesagt: Diese Spar-
samkeit und Bescheidenheit 
zeigte Minister Födermayr auch 
für seine eigene Person. Bei 
dessen letztem Besuch sag-
te er zu Dr. Lechner: „Ich habe 
manches geleistet, aber nie ein 
Haus gebaut. Nun habe ich mir 
auf dem Friedhof Kronstorf eine 
Gruft mit einer Kapelle gebaut.“ 
Hier ruht Minister Födermayr, 
der am 7. März 1960 verstarb, 
in Frieden.

Florian Födermayr wurde am 
28. April 1877 als neuntes von 
14 Kindern einer Bauernfamilie 
in Kronstorf im Bezirk Linz-Land 
geboren. Er wuchs zunächst zu 
einem tüchtigen und erfolgrei-
chen Landwirt heran. Sein Vater 
kaufte ihm um 36.000 Gulden 
den völlig abgewirtschafteten, 
140 Joch umfassenden Sip-
bachhof, den Födermayr inner-
halb von zehn Jahren zu einem 
„Muster-Er tragswir tschaftshof“ 
umgestaltete. 1924 verkaufte er 
den Hof und erwarb das Zehet-
nergut in Kronstorf. Dieses Gut, 
112 Joch bester landwirtschaft-
licher Gründe, blieb bis zum heu-
tigen Tag im Besitz der Familie 
Födermayr. 

1919 zog der 42-jährige Florian 
Födermayr als Abgeordneter 
der Christlichsozialen Partei in 
den Nationalrat ein, von des-
sen 170 Mandaten damals 72 
an die Sozialdemokraten, 69 
an die Christlichsozialen, 26 an 
die Großdeutschen, der Rest an 
verschiedene Gruppierungen fie-
len. Er gehörte in der Folge dem 
Landwirtschafts-, dem Finanz-, 

hat aber schließlich auch dieses 
Amt nicht nur voll ausgefüllt, 
sondern auch weit über die Gren-
zen seines Heimatortes gewirkt. 
Födermayr wurde in der Ersten 
Republik zum Wegbereiter einer 
Interessenvertretung der Ge-
meinden und nach dem Welt-
krieg zu deren „Gründervater“.

Persönlich war Florian Födermayr 
ein ungemein bescheidener 
Mensch, ja ein ausgesprochener 
„Sparmeister“. Es ist bezeich-
nend, dass er sich als Minister 
in Wien mit Vizekanzler Jodok 
Fink aus Vorarlberg ein Zimmer 
in einem Wiener Gasthaus teilte. 
Allerdings erwartete er diese Be-
scheidenheit auch von anderen. 
Sein langjähriger Weggefährte 
Dr. Friedrich Lechner weiß davon 
ein Lied zu singen. In den Sech-
zigerjahren wurden in Oberöster-
reich zahlreiche Schulen und Ge-
meindeämter eröffnet und dazu 
auch der Geschäftsführer des 
Gemeindebundes eingeladen. 
Meistens fanden diese Feiern 
am Sonntag statt, an dem kei-
ne öffentlichen Verkehrsmittel 
verkehrten. Obmann Födermayr 

dem Sozial- und dem Zollaus-
schuss an.

Florian Födermayr brachte somit 
sowohl von seiner beruflichen 
als auch von seiner parlamen-
tarischen Laufbahn her reiche 
Erfahrungen mit, als er im Mai 
1929 zum Landwirtschaftsminis-
ter bestellt wurde. Er übte das 
Amt bis September 1930 aus, in 
einer für die Land- und Forstwirt-
schaft ungemein schwierigen 
Zeit. Die allgemeine Krise der 
Weltwirtschaft, der Preisverfall 
bei den landwirtschaftlichen Pro-
dukten, steigende Steuer und 
anderes mehr trafen den Berufs-
stand hart.

Zu dieser Zeit war der Minister 
auch bereits Bürgermeister sei-
ner Heimatgemeinde Kronstorf. 
Er war 1928 gewählt worden, 
obwohl er sich wiederholt gegen 
die Nominierung für das Bürger-
meisteramt gewehrt hatte, und 
zwar, weil er sich durch die Tätig-
keit als selbstständiger Bauer, 
durch eine Reihe politischer 
Funktionen und als Familien-
vater voll ausgelastet fühlte. Er 

WEGBEREITER 
UND ERSTER PRÄSIDENT
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ERNST 
GRUNDEMANN-FALKENBERG

Als Nachfolger von Minister a. 
D. Florian Födermayr wurde im 
Dezember 1957 der Präsident 
des Oberösterreichischen Ge-
meindebundes und Bürgermeis-
ter von Reichenthal im Bezirk 
Urfahr-Land, Ernst Grundemann-
Falkenberg, zum zweiten Prä-
sidenten des Österreichischen 
Gemeindebundes gewählt.

Der am 1. August 1903 gebore-
ne Grundemann-Falkenberg war 
ein erfolgreicher Land- und Forst-
wirt und Besitzer des Schlosses 
Waldenfels an der oberösterrei-
chisch-tschechischen Grenze. 
Obwohl die Republik die Adels-
titel längst abgeschafft hatte, 
wurde er aufgrund seines stets 
korrekten Auftretens und seiner 
untadeligen Haltung allgemein 
als „Herr Graf“ tituliert – sogar 
von dem sozialistischen Natio-
nalratsabgeordneten und späte-
ren Justizminister Dr. Christian 
Broda.

Bereits als 25-Jähriger zog Ernst 
Grundemann-Falkenberg 1928 
in den Gemeindeausschuss sei-
nes Heimatortes ein und wirkte 

älteste Tochter, in Südafrika ver-
heiratet, verunglückte auf dem 
Weg zu ihrem im Krankenhaus 
liegenden Gatten tödlich. Die 
von Südafrika nach Reichenthal 
gesandte Urne ging zunächst 
verloren und traf ausgerechnet 
einen Tag, bevor die zweite Gat-
tin von Präsident Grundemann-
Falkenberg zu Grabe getragen 
wurde, in Oberösterreich ein. 
Seine erste Frau hatte er schon 
früher verloren.

Die unbeugsame Haltung, in der 
er diese schweren Schicksals-
schläge annahm, hat Präsident 
Grundemann-Falkenberg den Re-
spekt und die Bewunderung al-
ler, die ihn kannten eingebracht.
Er war, wie es sein Nachfolger 
Ferdinand Reiter ausdrückte, in 
jeder, auch in der schwierigsten 
Lage, „ein Sir“.

Präsident Ernst Grundemann-
Falkenberg verstarb am 19. Sep-
tember 1987.

hier bis 1938. 1945 wurde er 
Bürgermeister von Reichenthal 
und blieb es bis 1967. 1949 
bis 1962 war er Mitglied des 
Bundesrates, anschließend bis 
1970 Abgeordneter zum Natio-
nalrat.

In der kommunalen Interessens-
vertretung führte sein Weg vom 
Bezirksobmann zum Präsidenten 
des Oberösterreichischen (1950 
bis 1967) und des Österreichi-
schen Gemeindebundes (1957 
bis 1971). In seine Amtszeit 
fiel unter anderem die für Ös-
terreichs Kommunen so bedeu-
tende Gemeindegesetz-Novelle 
1962. Der überzeugte Europäer 
Grundemann-Falkenberg, der 
mehrere Sprachen fließend be-
herrschte, gehört auch dem Prä-
sidium des Rates der Gemein-
den Europas an.

Ernst Grundemann-Falken-
berg hat alle Höhen und Tiefen 
menschlichen Lebens kennen-
gelernt. In den sechziger Jah-
ren kam sein einziger Sohn bei 
einem Flugzeugabsturz in Shan-
non, Irland, ums Leben. Seine 

DER „HERR GRAF“ 
ALS PRÄSIDENT
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FERDINAND REITER

Ferdinand Reiter beim 33. Ge-
meindetag 1986 in Baden sei-
nen Rückzug ankündigte: „Ich 
kann es nicht glauben!“ Und 
ebenso charakteristisch für die 
Einstellung Reiters ist wohl das 
Schreiben, mit dem er sich von 
seinen engsten Mitarbeitern im 
Gemeindebund verabschiedete: 
„Ich war davon überzeugt, dass 
Politik für die Gemeinden die 
Kunst ist, das Notwendige mög-
lich zu machen; das habe ich 
mit Hilfe vieler Persönlichkeiten 
versucht, sicher nicht immer mit 
Erfolg.“

Präsident Ferdinand Reiter ver-
starb am 7. Oktober 2013.

Mit der Wahl des Bürgermeisters 
der Weinviertler Erdölgemeinde 
Zistersdorf zum Präsidenten des 
Österreichischen Gemeindebun-
des im Jänner 1971 „wanderte“ 
diese Funktion von Oberöster-
reich nach Niederösterreich. 
Aber eigentlich war Ferdinand 
Reiter ein gebürtiger Burgen-
länder, er erblickte das Licht der 
Welt am 6. Februar 1926 in Rit-
zing, Bezirk Oberpullendorf.

Schon mit zehn Jahren kam der 
Sohn eines Baupoliers nach 
Wien, er besuchte hier das Un-
tergymnasium und anschließend 
die Lehrerbildungsanstalten in 
Wien und in Strebersdorf. Mit 
dem angestrebten Einstieg in 
den Lehrerberuf wurde es aller-
dings vorerst nichts, der junge 
Ferdinand Reiter musste 1943 
zunächst zum Reichsarbeits-
dienst und einige Monate spä-
ter zur Wehrmacht einrücken. 
Als Panzerjäger machte er nach 
der Invasion der Alliierten in 
Frankreich den gesamten Rück-
zug mit, geriet in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft, wurde 
den Franzosen übergeben und 

tion höchst erfolgreich bis 1984 
aus, stand also rund drei Jahr-
zehnte an der „vordersten kom-
munalpolitischen Front“. 1963 
kam Reiter in den NÖ Landtag, 
1964 wurde er zum 3. Präsiden-
ten gewählt. 1981 bis 1988 fun-
gierte er als Präsident des Ho-
hen Hauses, in dem sein Wort 
besonderes Gewicht hatte, wenn 
es um kommunal- oder gesund-
heitspolitische Fragen ging.

An der Spitze des Österreichi-
schen Gemeindebundes wirkte 
Ferdinand Reiter von 1971 bis 
Februar 1987, er ist mit 16 Jah-
ren Amtsdauer der zweitlängst-
dienende Präsident. Als Europä-
er mit Leib und Seele gehört er 
auch dem Präsidialrat des Rates 
der Gemeinden Europas und der 
Konferenz der Gemeinden beim 
Europarat an.

Ferdinand Reiter genoss als 
Mensch und Politiker höchstes 
Ansehen im In- und Ausland, und 
zwar über Parteigrenzen hinweg. 
Charakteristisch war die Reakti-
on seines sozialdemokratischen 
Stellvertreters Franz Binder, als 

musste zehn Monate in einem 
Bergwerk bei Doun arbeiten.

Im April 1946 kam Reiter, auf 
49 Kilo abgemagert, in die Hei-
mat zurück und meldete sich 
sofort zum Dienstantritt beim 
Landesschulrat für Niederöster-
reich. Der „Marschbefehl“, den 
er nun erhielt, wurde für sein Le-
ben bestimmend: Er führte ihn 
als Lehrer an die Volksschule 
Zistersdorf. Also in jene Stadt, 
die ihn und die er in den nächs-
ten Jahren und Jahrzehnten ge-
prägt hat. Nach verschiedenen 
„Stationen“, unter anderem an 
der einklassigen Volksschule in 
Windisch-Baumgarten und an 
der Landwirtschaftlichen Fort-
bildungsschule, wurde er 1971 
zum Direktor der Volksschule 
bestellt.

In der Politik hat sich Reiter be-
reits unmittelbar nach seiner 
Heimkehr engagiert, zunächst 
im ÖAAB auf Orts- und Bezirks-
ebene. 1955 zog er in den Zis-
tersdorfer Gemeinderat ein, 
1969 wurde er zum Bürgermeis-
ter gewählt. Er übte diese Funk-

DER ÜBERZEUGTE 
EUROPÄER
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FRANZ ROMEDER

obmann. Diese Funktion legte er 
nach seiner Wahl zum Landtags-
präsidenten zurück.

Als „Anwalt der österreichischen 
Gemeinden“ kommt Romeder 
besonders auch seine Redner-
gabe zugute. Er versteht es, vor 
mehr als tausend Bürgermeis-
tern, etwa bei den Gemeindeta-
gen, motivierend und mitreißend 
zu wirken, aber ebenso, Laien 
die Probleme und Anliegen der 
Kommunalpolitik verständlich zu 
machen und Zusammenhänge 
aufzuzeigen. Dabei schlägt im-
mer wieder eine besondere „Lei-
denschaft“ Romeders durch, 
seine Liebe zur Geschichte.

Präsident Romeder ist verheira-
tet und hat zwei Töchter.

Mag. Franz Romeder konnte mit 
dem Gemeindebund auch ein 
eigenes Jubiläum verbinden: Er 
wurde am 23. Februar 1987 an 
die Spitze des Gemeindebundes 
gewählt. Es war ein Jahrzehnt 
besonders wichtiger Weichen-
stellungen – von der Veranke-
rung des Gemeinde- und des 
Städtebundes in der Bundes-
verfassung im Jahr 1988 bis zur 
Unterzeichnung des Konsultati-
onsmechanismus im Dezember 
1996. Präsident Romeder hat 
sich in unzähligen Gesprächs-
runden als zäher Verhandler er-
wiesen. Und wenn sie sich stun-
denlang hinzogen, oft bis weit 
über Mitternacht, dann bewies 
er jene Kondition, die man gera-
de den Waldviertlern nachsagt.

Im Waldviertel, in der Gemeinde 
Schweiggers, wurde Franz Rome-
der als Sohn einer Bauernfamilie 
am 16. Oktober 1938 geboren. 
Er besuchte das Gymnasium im 
Stift Zwettl und dann das Stifts-
gymnasium Melk, an dem er die 
Matura ablegte. Beide Bildungs-
stätten haben ihn stark geprägt 
(dass das auch für sein Wirken 

saniert, die Dorferneuerung ge-
startet, das Gemeinschaftsle-
ben durch die Gründung zahlrei-
cher neuer Vereine forciert und 
ein vorbildliches Abwasserbesei-
tigungskonzept realisiert.

Bei seiner Wahl zum Bürger-
meister war Franz Romeder be-
reits seit zwei Jahren Abgeordne-
ter zum Niederösterreichischen 
Landtag. War er bei seiner Wahl 
1969 mit 31 Jahren eines der 
jüngsten Mitglieder des Hohen 
Hauses, so ist er heute das 
dienstälteste.

Zu seiner Zeit war er Österreichs 
„längstdienender“ Landtagsprä-
sident. In diese Funktion wurde 
er 1988 gewählt, nachdem er 
bereits seit 1981 Dritter Präsi-
dent des Niederösterreichischen 
Landtages war.

Vor seiner Wahl zum Präsiden-
ten des Gemeindebundes war 
Romeder schon im Verband 
NÖ Gemeindevertreter der ÖVP 
in führender Position tätig, ab 
1976 als geschäftsführender, 
von 1986 bis 1988 als Landes-

als Sängerknabe in Zwettl gilt, 
das wissen vor allem die Teil-
nehmer an den geselligen Run-
den im Rahmen vieler Österrei-
chischer Gemeindetage).

Das Jus-Studium an der Uni-
versität Wien finanzierte sich 
Romeder als Werkstudent. Er 
arbeitete unter anderem bei der 
Post, als Erzieher und schließ-
lich beim Niederösterreichi-
schen Bauernbund, in dessen 
Dienste er hauptberuflich nach 
dem Studium trat. Er brachte es 
auch hier rasch zu einer leiten-
den Funktion.

Seine politische Laufbahn be-
gann Romeder 1967 mit der 
Wahl zum ÖVP-Ortsparteiob-
mann in Schweiggers. 1971 
wurde er zum Bürgermeister der 
Waldviertler Gemeinde gewählt 
und amtierte bis 1993, also 
fast ein Vierteljahrhundert. Es 
war eine für Schweiggers sehr 
erfolgreiche Zeit. Unter anderem 
wurden Bildungsbauten – vom 
Kindergarten bis zur Hauptschu-
le – errichtet, ein neues Rat-
haus gebaut, das Straßennetz 

ZÄHER VERHANDLER 
AUS DEM WALDVIERTEL
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HELMUT MÖDLHAMMER

heit seines Vorgängers Bürger-
meister der 3.700-Einwohner-
Gemeinde am Rand der Stadt 
Salzburg. Er blieb es 28 Jahre 
lang, bis 2014. Hallwang wurde 
in diesen fast drei Jahrzehnten 
zu einer echten Mustergemein-
de. So war es nur folgerichtig, 
dass der Volks- und Erfolgsbür-
germeister Helmut Mödlhammer 
1992 zum Präsidenten des Salz-
burger Gemeindeverbandes ge-
wählt wurde.
 
Eine Periode lang, von 1994 bis 
1999, war er Abgeordneter zum 
Salzburger Landtag. Mehr als 
einmal war er auch im Gespräch 
für bedeutende Funktionen auf 
Landes- und Bundesebene, aber 
er hat immer abgewunken. Sein 
Metier war und blieb die Kommu-
nalpolitik, der ständige Kontakt 
mit den Menschen und ihren all-
täglichen Sorgen und Anliegen. 
Und zwar über Parteigrenzen 
hinweg. Das wurde zum Marken-
zeichen Helmut Mödlhammers, 
des exzellenten „Kommunika-
tors“ von Berufs wegen und von 
seiner Persönlichkeit her. 

Es war mehr als ein Genera-
tionswechsel, als am 24. Feb-
ruar 1999 die Delegiertenver-
sammlung des Österreichischen 
Gemeindebundes Helmut Möd-
lhammer, Bürgermeister von 
Hallwang und Präsident des 
Salzburger Gemeindeverbandes, 
zum Nachfolger von Mag. Franz 
Romeder wählte. Nach zwei 
Ober- und zwei Niederösterrei-
chern stand erstmals ein Salz-
burger an der Spitze der kom-
munalen Interessenvertretung, 
auf einen Agrarier folgte ein 
Journalist, auf den impulsiven 
Waldviertler, der auch ordentlich 
„poltern“ konnte, ein eher ruhi-
ger, aber nicht weniger durchset-
zungsfähiger Präsident, von dem 
auch seine engsten Mitarbeiter 
nur sehr selten ein lautes Wort 
gehört haben.

Helmut Mödlhammer wurde am 
26. November 1951 geboren, 
seine Eltern betrieben eine 
Kleinlandwirtschaft in Koppl, 
einem Nachbarort seiner spä-
teren Wirkungsstätte Hallwang. 
Er erlebte eine karge, aber kei-
neswegs unglückliche Kindheit 

so sein erster Chef Willi Saube-
rer, „Seriosität, Fairness und An-
ständigkeit auch im Umgang mit 
Andersdenkenden“ aus. 

Erste politische Erfahrungen 
sammelte er bereits als Gymna-
siast – als Gründer der Jungen 
ÖVP in Koppl. Wie es sich für ei-
nen Jungpolitiker gehört, agierte 
er als „Revoluzzer“, aber als ei-
ner mit Konsensbereitschaft und 
Dialogfähigkeit. 

Nur so lässt es sich erklären, 
dass er es schaffte, sich mit 
dem örtlichen Pfarrer anzulegen 
und trotzdem kurz darauf in den 
Pfarrgemeinderat gewählt zu 
werden.

1984 musste er erst mühsam 
überredet werden, für den Ge-
meinderat von Hallwang zu 
kandidieren. Nachdem ihn die 
Vorwahlen vom letzten auf den 
zweiten Platz der ÖVP-Liste ka-
tapultiert hatten und die Wahl 
erfolgreich geschlagen war, zog 
er in den Gemeinderat ein und 
wurde bereits zwei Jahre später 
aufgrund einer schweren Krank-

und kam nach dem Besuch der 
einklassigen Volksschule in Gug-
genthal in das Bundeskonvikt 
St. Peter in Salzburg, ein huma-
nistisches Gymnasium. Das war 
damals alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit, Helmut 
Mödlhammer war das einzige 
Kind seines Jahrgangs aus sei-
ner Gemeinde, das eine höhere 
Schule besuchen konnte. Die 
Schulzeit verlief nach seinem 
eigenen Bekunden „unspekta-
kulär – ich war kein schlechter 
Schüler, aber nicht der Bravste.“

Nach der Matura und dem Bun-
desheer begann er das Studium 
der Publizistik und Politikwis-
senschaft, wechselte aber bald 
von der Theorie in die Praxis. 
1972 trat er in die Redaktion 
der „Salzburger Volkszeitung“ 
ein und machte rasch Karrie-
re: 1975 Chef vom Dienst und 
Lokalchef, 1980 – nach einem 
Zwischenspiel beim „Salzburger 
Volksblatt“ – stellvertretender 
Chefredakteur und Verlagsko-
ordinator, 1984 bis 2004 Chef-
redakteur. Den Journalisten Hel-
mut Mödlhammer zeichneten, 

DER KOMMUNIKATOR 
AUS SALZBURG
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ALFRED RIEDL

Er war an vier schwierigen Fi-
nanzausgleichsverhandlungen – 
2001, 2004, 2008 und 2016 – 
beteiligt und hat damit einen 
ungemein wichtigen Beitrag für 
die notwendige finanzielle Basis 
der österreichischen Gemeinden 
zur Bewältigung ihrer Aufgaben 
geleistet.

Die Herausforderungen der Co-
ronapandemie und das erfolg-
reiche Managen der Krise in den 
Gemeinden zählten genauso zu 
den Erfolgen der vergangenen 
fünf Jahre und der Präsident-
schaft von Alfred Riedl wie das 
Verhandeln der milliardenschwe-
ren Unterstützungspakete für 
die österreichischen Städte und 
Gemeinden. Zu den kommuna-
len Schwerpunkten dieser Zeit 
zählt die Pflegereform genauso 
wie mehr Geld für den Breitband-
ausbau im ländlichen Raum, 
eine neue 15a-Vereinbarung und 
damit mehr Mittel für den Aus-
bau der Kinderbetreuungsein-
richtungen. 

Als Mag. Alfred Riedl im März 
2017 zum Präsidenten des Ös-
terreichischen Gemeindebun-
des gewählt wurde, brachte er 
neben seiner reichen Erfahrung 
als Bürgermeister, Landtagsab-
geordneter und Interessenver-
treter einen weiteren unschätz-
baren Pluspunkt ein – sein in 
Theorie und Praxis erprobtes 
Wissen und Können als Finanz- 
und Wirtschaftsexperte.

Alfred Riedl wurde am 7. Novem-
ber 1952 als Sohn eines Land-
wirte-Ehepaars in Grafenwörth, 
Bezirk Tulln, geboren. Nach der 
Pflichtschule besuchte er die Hö-
here Bundeslehranstalt „Francis-
co-Josephinum“ in Wieselburg. 
Von 1973 bis 1978 studierte 
er an der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien Wirtschaftspädagogik 
und startete noch während des 
Studiums seinen beruflichen 
Lebensweg als Lehrer an einer 
Handelsakademie. Nach Ab-
schluss des Studiums (1978) 
blieb Mag Riedl zunächst weiter 
Lehrer, gleichzeitig arbeitete er 
in einer Wirtschafts- und Steuer-
beratungskanzlei und begann 

2003 fungierte er als stellvertre-
tender Obmann des ÖVP-Land-
tagsklubs. Beide Funktionen übt 
er seit der Landtagswahl im Jän-
ner 2018 nicht mehr aus. Auch 
im Hohen Haus ist seine Exper-
tise in Finanz- und Wirtschafts-
fragen gefragt. Und natürlich 
meldet er sich in allen die Ge-
meinden betreffenden Fragen zu 
Wort und ist im Hohen Haus ein 
erfolgreicher Anwalt der Kommu-
nen. 

In der kommunalen Interessen-
vertretung begann sein Weg als 
Tullner Bezirksobmann des Ver-
bandes NÖ Gemeindevertreter 
der ÖVP, heute NÖ Gemeinde-
bund. 2001 folgte die Wahl zum 
Präsidenten des Landesverban-
des und somit der Einzug in das 
Präsidium des Österreichischen 
Gemeindebundes. 2007 wurde 
er zum 1. Vizepräsidenten des 
Österreichischen Gemeindebun-
des gewählt.

Und wieder bewährte er sich als 
Finanz- und Wirtschaftsexperte 
ebenso wie als engagierter Ver-
treter der Gemeindeinteressen. 

eine Ausbildung zum Steuerprü-
fer. Im September 1985 machte 
er sich selbstständig und grün-
dete eine Steuerberatungskanz-
lei in Tulln, die von Anfang an 
erfolgreich arbeitete. Es folgten 
Filialen in St. Pölten und Krems.

Seit 1990 ist Riedl Bürger-
meister seiner Heimatgemein-
de Grafenwörth, die sich in 
diesen Jahren zu einer echten 
Vorzeigekommune entwickelt 
hat. Beispiele sind etwa ein 
generationsübergreifendes Be-
treuungskonzept für Kinder und 
ältere Menschen, eine öster-
reichweite Vorreiterrolle bei der 
Umstellung auf energieeffiziente 
Leuchten und die Initiative „Gra-
fenwörth bewegt“, die 2014 mit 
dem Niederösterreichischen Zu-
kunftspreis ausgezeichnet wur-
de. Mit einer Außenstelle der Ve-
terinärmedizinischen Universität 
für Wildtierkunde und Ökologie 
ist der 3.000-Einwohner-Ort so-
gar „Hochschulgemeinde“ ge-
worden.

1998 wurde Riedl erstmals in 
den NÖ Landtag gewählt, seit 

DER FINANZ- UND 
WIRTSCHAFTSPROFI
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Zu seinem 75. Jubiläum gab der 
Österreichische Gemeindebund 
österreichischen Illustratorinnen 
und Illustratoren den Auftrag, 
das Thema „75 Jahre Österrei-
chischer Gemeindebund“ künst-
lerisch zu interpretieren. Die Er-
gebnisse waren ebenso bunt wie 
vielfältig. Eine Auswahl sehen 
Sie hier. Drei der Motive wurden 
als Leitmotive für diese Fest-
schrift ausgewählt.
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