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FINANZPROGNOSE

HERAUSFORDERNDE 
ZEITEN FÜR UNSERE 
BUDGETS

Am 20. Jänner habe ich gemeinsam mit WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr die 
Prognose der Gemeindefi nanzen präsentiert. Bestandteil des WIFO-Berichts 
war auch ein Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre. Trotz der vielen 

Herausforderungen hat sich die fi nanzielle Lage der Kommunen im Jahr 2021 deut-
lich entspannt. Die Rechnungsabschlüsse zeigen nicht nur steigende Einnahmen, 
sondern einen erfreulichen Rekord bei den kommunalen Investitionen. Als regionale 
Konjunkturmotoren haben die Gemeinden ohne Wien mehr als drei Milliarden Euro 
in den Regionen investiert: eine Steigerung von 11,1 Prozent. Damit haben wir mehr 
als 30.000 Arbeitsplätze gesichert und in der Krise die lokale Wirtschaft gestärkt. Die 
Zahlen bestätigen schwarz auf weiß, dass die Hilfspakete des Bundes und der Länder 
den Gemeinden genau zur richtigen Zeit unter die Arme gegriff en haben.

Der Blick auf die Gemeindefi nanzen zeigt: Wir sind gut durch das Krisenjahr 2021 
gekommen, aber die Entwicklungen des Jahres 2022 werden uns alle auch in den 
nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen. WIFO-Direktor Felbermayr hat auch auf 
den steigenden Ausgabendruck bei Personal-, Bau- und Energiekosten aufmerksam 
gemacht, was die budgetäre Situation für alle Kommunen nicht einfacher machen 
wird. Er hat auch klar betont, dass solide Gemeindefi nanzen wichtig sind, um das Ge-
meinwesen auch gut gestalten zu können. Denn die Gemeinden sind die Basis, auf der 
alle großen Projekte zusammenlaufen. Daher ist auch aus unserer Sicht in Richtung 
Verhandlungen zum neuen Finanzausgleich ganz klar: Wir brauchen grundsätzlich 
mehr Geld, um die dynamisch steigenden Ausgabenbereiche Kinderbetreuung, Schu-
len, Gesundheit, Pfl ege, Soziales, Infrastruktur und Glasfaserausbau zu fi nanzieren.

In den letzten Wochen ist auch eine Debatte zur Abschaff ung der Grunderwerbs-
steuer entstanden. Finanzminister Brunner hat vorgeschlagen, die Steuer für den Er-
werb des ersten Eigenheims abzuschaff en. Die Grunderwerbssteuer hat im Jahr 2021 
insgesamt 1,657 Milliarden Euro ausgemacht. 94 Prozent davon gehören den Gemein-
den. Wer die vielen Aufgaben unserer Gemeinden kennt, weiß, dass wir auf keinen 
Euro verzichten können. Daher sind wir auch gegen die Abschaff ung dieser Steuer. 
Der Bund oder die Länder werden wohl kaum 1,6 Milliarden Euro frei verfügbar 
haben, die sie uns als Ersatz für diese Steuer geben könnten. Daher sollten wir uns 
bei den FAG-Verhandlungen aufs Wesentliche konzentrieren und im Sinne unserer 
Landsleute die Finanzierung der vielen Aufgaben der Gemeinden auch auf zukunfts-
fähige Beine stellen. Der Österreichische Gemeindebund wird sich jedenfalls mit aller 
Kraft für alle Kommunen starkmachen.

WIR BRAUCHEN 
GRUNDSÄTZLICH 
MEHR GELD, UM 
DIE DYNAMISCH 
STEIGENDEN AUS-
GABENBEREICHE 
ZU FINANZIEREN.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Willkommen zu unserer aktuellen 
Ausgabe, die sich auf die Finanzen 
der österreichischen Gemeinden 
konzentriert. Die Prognosen des 
WIFO zeigen, dass die Gemein-
den in den nächsten beiden Jahren 
steigende Einnahmen, aber auch 
stark steigende Ausgaben aufweisen 
werden. Trotz der Herausforde-
rungen der vergangenen Jahre hat 
sich die Finanzlage der Kommunen 
entspannt.Die Rechnungsabschlüsse 
zeigen jedoch auch einen erfreuli-
chen Rekord bei den kommunalen 
Investitionen. Die Gemeinden haben 
mehr als drei Milliarden Euro in die 
Regionen investiert und damit mehr 
als 30.000 Arbeitsplätze gesichert 
und die lokale Wirtschaft gestärkt. 
Obwohl die Ausgaben in Bereichen 
wie Kindergärten und Schulen ge-
stiegen sind, haben die Gemeinden 
erfolgreich ihre Schulden minimiert.

Es ist wichtig, dass die Gemein-
den weiterhin ihre Finanzen im Blick 
behalten, um ihre wichtige Rolle als 
regionale Konjunkturmotoren und 
Arbeitgeber aufrechtzuerhalten. Um 
die Gemeinden dabei zu unterstüt-
zen, möchte ich darauf hinweisen, 
dass wir am 9. und 10. März das 
Kommunalwirtschaftsforum ver-
anstalten, wo kompetente Speaker 
die Gemeinden beraten, wie sie die 
Herausforderungen der Zukunft 
bestmöglich bewältigen können. 
Dies ist der Ort und die Gelegenheit, 
vom Know-how der Experten zu 
profi tieren und zu realisieren, wie 
Probleme zu Chancen umgewan-
delt werden können. Ich freue mich 
wenn wir uns in Loipersdorf austau-
schen können, Ihr

Michael Zimper,
Geschäft sführer Kommunal-Verlag
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MEINUNG

D ie Kinderbetreuung ist seit jeher eine 
Kernkompetenz der Gemeinden. Das 
Angebot erfolgt in allen Bundeslän-
dern nach den Regeln des Bundes und 
der Länder und nach den Bedürf-

nissen der Kinder und Eltern. Kindergartenbau-
ordnungen regeln die baulichen Anforderungen 
und Kindergartengesetze die inhaltlichen. Die 
Aufgabe und das Angebot haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten sukzessive verändert und ver-
bessert. War früher das Eintrittsalter vier Jahre, 
kommen Kinder heute oft mit zwei oder sogar 
schon ab dem ersten Lebensjahr in Kindergärten 
oder Kinderkrippen.

Die Gemeinden wissen um die Bedeutung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen als Standort-
faktor für die Gemeinde und bemühen sich, be-
darfsgerechte Öff nungszeiten und entsprechen-
de Angebote bereitzustellen. Sie haben in den 
vergangenen Jahrzehnten die sich ändernden 
Bedürfnisse junger Familien, die sich ändernden 
Lebenswelten und damit die Erfordernisse einer 
verbesserten Kinderbetreuung erkannt und das 
Angebot erweitert. Das Ziel, eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf herbeizuführen 
bzw. junge Eltern zu unterstützen, wird auch 
von den Gemeinden mitgetragen. 

Die Finanzierung der Kinderbetreuungsein-
richtungen obliegt den Gemeinden. Natürlich 
muss darauf verwiesen werden, dass es sowohl 
von Länder- als auch von Bundesebene im Wege 
von §15a-Vereinbarungen zusätzliche Mittel für 
den Ausbau und die Verbesserung des Angebotes 
gegeben hat und gibt. Diese decken aber nicht 
den gestiegenen Mehraufwand. Zu erwähnen ist 
auch, dass durch legistische Vorgaben den Ge-
meinden die Möglichkeit genommen wurde, für 
den Besuch von Kinderbetreuungseinrichtungen 
entsprechende Entgelte bzw. Gebühren einzuhe-
ben, denn Kinderbetreuung soll kostenlos sein. 

Forderungen nach einer Ausweitung des Kin-
derbetreuungsangebotes und einer Verbesserung 
der Qualität hat es immer gegeben. Das Ziel, eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu 
erreichen, ist nicht neu. Gab es früher noch das 
Ziel, den Eltern und Müttern eine Wahlfreiheit in 
der Kinderbetreuung zu ermöglichen, ist dies in 
der letzten Zeit in den Hintergrund getreten. Ein 
Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt, dass sich dieser 
seit dem Ausbruch der Pandemie fundamental 
verändert hat. Gab es vor der Pandemie noch 
höhere Arbeitslosenraten, kämpfen wir derzeit 
um Arbeitskräfte in vielen Branchen. Das hat 
nun off enbar die Sozialpartner und die Indus-
triellenvereinigung inspiriert und junge Mütter 
wurden als potenzielle Arbeitskräfte, die diese 
Lücke schließen könnten, entdeckt. Um diese in 
den Arbeitsprozess integrieren zu können, wird 
eine fl ächendeckende Möglichkeit der Kinder-
betreuung für eine bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf gefordert. Die Forderungen 
gipfeln in einem Rechtsanspruch auf Kinder-
betreuung ab dem ersten Lebensjahr sowie bun-
desweit einheitlichen Qualitätskriterien. Und 
natürlich müsse dieses Angebot kostenlos sein.

Vor dem Hintergrund des akuten Arbeits- und 
Fachkräftemangels sei der „Ausbau der quali-
tätsvollen Kinderbetreuung mit einer Auswei-
tung der Öff nungszeiten, die mit einer Vollzeit-
beschäftigung vereinbar sind, ein Muss – wichtig 
für Frauen, Familien und den gesamten Wirt-
schaftsstandort Österreich“, sagt Martha Schulz, 
Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer und 
Bundesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. 
Jetzt vor dem Beginn der Finanzausgleichsver-
handlungen sei da eine große Chance, etwas zu 
verändern. 

„Dass acht von zehn Teilzeitbeschäftigten laut 
Rechnungshofbericht Frauen sind, liegt auch am 
mangelnden Angebot an ganztägigen Kinder-
betreuungsplätzen“, so SPÖ-Frauen-Vorsitzende 

KOMMENTAR

WER ANSCHAFFT, MUSS 
AUCH ZAHLEN
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MEINUNG

DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des 
Österreichischen 
Gemeindebundes

Eva-Maria Holzleitner. Die hohe Teilzeitquote sei 
auch eine Ursache für die hohen Einkommens-
unterschiede in Österreich. Hunderttausend 
Kinderbetreuungsplätze müssten geschaff en 
werden. 

Verbessertes Kinderbetreuungsangebot als 
Turbo für den Arbeitsmarkt, so unisono die 
Sozialpartner. Nur der Familienbund erklärt, 
dass der Fokus auf dem Kindeswohl liegen 
müsse und nicht darauf, wie viel Eltern arbei-
ten können, wenn Kinder in Vollzeitbetreuung 
sind. Auch Bildungsminister Martin Polaschek 
spricht in seinem Dank an die Elementarpäd-
agoginnen und -pädagogen davon, dass diese 
trotz aller Herausforderungen dafür sorgen, dass 
der Kindergarten als erste Bildungseinrichtung 
einen soliden Grundstein für die Bildungslauf-
bahn eines Kindes legt. Er überlegt auch, wie 
schon in der Vergangenheit im Zusammenhang 
mit §15a-Förderungen gemeinsame Qualitäts-
kriterien für alle Bundesländer vorzusehen. Eine 
von vielen geforderte Bundesrahmenkompetenz 
für Kindergärten würde zwar einiges erleichtern, 
sieht er aber nicht als prioritär an.

Was ist von diesen Forderungen zum jetzigen 
Zeitpunkt zu halten? Die Notwendigkeit der 
stetigen Verbesserung des Betreuungsangebotes 
kann nicht bezweifelt werden. Das wird von den 
Gemeinden laufend gemacht. Die Sozialpartner 
verschweigen aber, dass der Arbeitskräfte-
mangel auch bei den Elementarpädagoginnen 
und –pädagogen stark zu spüren ist. In einigen 
Bundesländern mussten Gruppen geschlossen 
werden, weil pädagogisches Fachpersonal fehlt. 
Von einer Erweiterung des Angebotes in einer 
solchen Situation zu reden, darf wohl hinterfragt 
werden, denn für ein erweitertes Angebot fehlt 
schlichtweg das Personal. Dass alle jungen Müt-
ter auch tatsächlich Vollzeit in den Arbeitsmarkt 
einsteigen wollen, ist wohl auch nicht richtig. 

Ein Blick auf die Erwerbsquote von Müttern 
zeigt, dass diese von 2004 bis 2018 von 53,2 auf 
50,9 Prozent zurückgegangen und die Teilzeit-
quote um 8,5 Prozent gestiegen ist. Und das, 
obwohl in allen Bundesländern das Betreuungs-
angebot gestiegen ist. Am fehlenden Betreu-
ungsangebot allein kann es daher nicht liegen. 
Wie generell festzustellen ist, dass auch viele 
Frauen ohne Kinder lieber Teilzeit als Vollzeit 
arbeiten – Stichwort „Work-Life-Balance“. Zum 
Beispiel wollen immer mehr Lehrerinnen und 
Lehrer in Teilzeit arbeiten. In den vergangenen 
fünf Jahren stieg der Anteil derer, die Lehrersein 
nicht (mehr) als Vollzeitbeschäftigung ausüben 
wollen – oder können –, im Pfl ichtschulbereich 
um fast 25 Prozent. Und dieser Trend gilt auch 
für andere Berufsgruppen. Dass dies für unsere 
Wirtschaft kein erfreulicher Zustand ist, ist ein 
anderes � ema.

Stichwort Wirtschaft. Warum von den Ver-
tretern der Industrie und Wirtschaft nur die 
Forderung kommt, die Gemeinden sollten etwas 
tun, ist auch nicht nachzuvollziehen. Warum 
gibt es so wenige Betriebskindergärten, die die 
gleichen Förderungen erhalten würden und für 
die Beschäftigten wesentliche Vorteile hätten? 
Kurze Wege und angepasste Öff nungszeiten für 
die Eltern wären ein gutes Signal an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mehr Angebot und bessere Qualität erfordern 
einfach auch mehr fi nanzielle Mittel. Ob es nun 
die eine Milliarde pro Jahr ist – von manchen 
wurde eine Milliarde pro Jahr und Bundesland 
verlangt –, sei dahingestellt. Die Forderung wird 
bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich 
auch gestellt werden. Ziel muss eine bedarfsge-
rechte und dauerhafte Finanzierungslösung und 
keine Anschubfi nanzierung sein. Und um die 
ständigen Debatten über Qualitätsanforderungen 
zu lösen, wäre es überlegenswert, sämtliches 
Personal der Bildungseinrichtung „Kindergar-
ten“ an den Bund zu übertragen, der es wie im 
Pfl ichtschulbereich auch zu fi nanzieren hätte. 

Die Gemeinde als Kindergartenerhalter, die 
für Errichtung und Betreuung des Objekts zu-
ständig ist, und die Finanzierung und Bereitstel-
lung des Personals durch den Bund im Wege der 
Länder: Zwar würden sich dadurch auch nicht 
alle Wünsche erfüllen lassen, aber zumindest 
wären dann die Aufgaben und die Finanzie-
rungsverantwortung in einer Hand. 

 
Die Notwendigkeit der stetigen 
Verbesserung des Betreuungsangebotes 
kann nicht bezweifelt werden. 
Das wird von den Gemeinden 
laufend gemacht.“
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THEMA

Anfang Jänner schlug Finanzminister 
Magnus Brunner vor, die Grunderwerbs-
steuer für das erste Eigenheim abzuschaf-
fen. Das „geht gar nicht“, konstatierte 
Gemeindebund-Chef Alfred Riedl am 
20. Jänner bei der Präsentation der fi -
nanziellen Prognose der Kommunen des 
Wirtschaft sforschungsinstituts (Wifo).

Die Grunderwerbssteuer ist  
eine der letzten verbliebenen 
Abgaben auf Gemeindeebene 
und damit eine wichtige 
Einnahmequelle zur 
Finanzierung 
der Daseins-
vorsorge.“

Karoline Mitterer, 
KDZ-Expertin für 
Finanzierung und 
Steuerung öff entlicher Auf-
gaben, kann die Bedenken des Gemein-
debundes absolut nachvollziehen

QUELLE // Wiener Zeitung

Wir werden Bund und 
Länder noch einmal daran 
erinnern, wer in den letzten 
Jahren in der Krise beson-
ders viel geleistet hat 
und wer das höchste 

Vertrauen
 in der 
Bevölkerung 
hat.“

Alfred Riedl, 
Gemeindebund-Chef, 

betont, es sei „nicht akzep-
tabel, dass die Gemeinden in Zeiten der 
Teuerung fi nanzielle Einbußen hinneh-
men müssen“.

ANGESAGT

DAS WORT HAT ...
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

DEUTSCHLAND //  Uwe Brandl wieder Präsident 
des Deutschen Gemeindebundes
Der Erste Bürgermeister 
der Stadt Abensberg, 
Dr. Uwe Brandl, ist seit 
dem 1. Jänner 2023 
erneut Präsident des 
Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes
Er folgt damit auf den 
bisherigen Präsidenten 
Ralph Spiegler. Brandl 
wurde vom Hauptausschuss 
des kommunalen Spitzenverban-
des bis zum 30. Juni 2025 gewählt. Der 
Abensberger Bürgermeister war bereits 
von 2018 bis 2020 Präsident des DStGB 
und ist zugleich seit dem Jahr 2008 Prä-
sident des Bayerischen Gemeindetages. 

Als zentrales � ema der kommen-
den Jahre sieht Brandl die Frage einer 
grundlegenden Bestandsaufnahme der 
staatlichen Leistungen. „Wir können in 

diesen Zeiten vieler Krisen 
nicht immer neue Dinge 

versprechen, die dann 
in den Kommunen um-
gesetzt werden müssen. 
Auch in einem reichen 
Land wie Deutschland 
ist die Leistungsfähigkeit 

des Staates nicht unbe-
grenzt.“ 
Der neue Präsident fordert 

von Bund und Ländern, die Kom-
munen weiterhin zu unterstützen und 
für die zentralen Zukunftsfragen, wie 
etwa Digitalisierung und Energiewende, 
ausreichend Finanzmittel bereitzustel-
len.

� www.dstgb.de/ueber-uns/
die-verbandsleitung/

FRANKREICH //  Stadt ändert 
ein Jahr lang ihren Namen
Die französische Stadt Pantin wird im 
Bemühen um „die Gleichheit zwi-
schen Frauen und Männern“ nun ein 
Jahr lang weiblich heißen – und zwar 
Pantine. 
Dem Namen des Vororts nördlich von 
Paris werde ein „e“ hinzugefügt, erklärte 
der sozialistische Bürgermeister Bert-
rand Kern in einem Video, das im On-
linedienst Twitter veröff entlicht wurde.
„Wir wollen ein Bewusstsein schaff en“, 
sagte er. Im Französischen drückt ein 
„e“ am Wortende oft aus, dass es sich 
um die weibliche Form handelt.

� www.faz.net/aktuell/gesellscha� / ©
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TÜRKEI //  Bürgermeister rechnet vor 
Wahl mit politischem Druck
Der Bürgermeister der 
türkischen Metropo-
le Istanbul, Ekrem 
Imamoglu, rechnet 
nach seiner Verur-
teilung wegen Be-
amtenbeleidigung 
mit zunehmendem 
politischem Druck 
auf seine Gemeinde-
verwaltung.
Er bereite sich etwa darauf 
vor, dass noch vor den Wahlen im 
Juni 2023 „politisch motivierte“ 

Ermittlungen wegen 
angeblicher Terror-

verbindungen seiner 
Mitarbeiter einge-
leitet werden, sagte 
Imamoglu Ende 
Dezember 2022 auf 
einer Pressekonfe-

renz in Istanbul.

� www.nau.ch/news/ausland

DEUTSCHE GEMEINDERÄTE 
WÜNSCHEN SICH MEHR 
DIGITALE SITZUNGEN

Das Statistische Bundesamt hat spannende Zahlen zur 
digitalen Gremienarbeit veröff entlicht. Grundlage ist eine 
Umfrage unter rund 1.800 Teilnehmern, darunter auch gut 
1.100 Gemeinderäte und Kreistagsabgeordnete. Sie zeichnen 
ein gemischtes Bild in Sachen Digitalisierung auf kommu-
naler Ebene. Vieles scheint an technischen Möglichkeiten zu 
scheitern, die Mehrheit wünscht sich aber auch weiterhin vor 
allem Präsenzsitzungen. Befragt nach den technischen Pro-
blemen gaben die Nutzer von Videokonferenzen besonders 
häufi g Verbindungsprobleme oder eine schlechte Ton- und 
Bildqualität an. Hier spielt also die schlechte Breitbandver-
sorgung vor allem auf dem Land eine wesentliche Rolle.

� Mehr auf kommunal.de

KOMMUNAL   XX/2022 // 9
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www.hyponoe.at

Öffentliche Finanzierungen brauchen 
lange Erfahrung, hohe Kompetenz, 
Nähe und Zukunftsperspektive. 
Effektive und budgetschonende 
Lösungen zur Portfoliosteuerung und
attraktive All-inclusive-Leasingmodelle. 
Nachhaltig und zukunftsorientiert – 
für Gemeinden in ganz Österreich. 
Ihr Ansprechpartner: 
Leiter Öffentliche Finanzierungen
Dr. Christian Koch: 05 90 910
christian.koch@hyponoe.at

KINDERGARTEN.
VOLKSSCHULE.
LANDESBANK.
FEUERWEHRHAUS.
RATHAUS. 

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich 
und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 11/2021, Werbung

Ihre Landesbank für

ganz Osterreich!
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@Hans:
Mittlere Spalte:

Eine mögliche Lösung für 
diese Herausforderungen ist 
die Zusammenarbeit mit eta-
blierten Vereinen, Verbänden, 
privaten Partnern und inter-
kommunaler Kooperation. 
„Zusammenarbeit mit Ko-
operation“ klingt eigenartig. 
In einem normalen Artikel 
würde ich es selbst umfor-
mulieren, aber bei einem 
Kommentar überlasse ich 
die Entscheidung lieber dir.
Mein Vorschlag:

Eine mögliche Lösung für 
diese Herausforderungen ist 
die Zusammenarbeit mit eta-
blierten Vereinen, Verbänden 
und privaten Partnern sowie 
interkommunale Kooperation.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT

„Wer höher schießt, wird Bürgermeister“

D iese etwas freche Feststellung 
traf KOMMUNAL in der Ausgabe 
1&2/1998. Aber wenn während 

eines Fußballspiels der Ball hoch 
übers Tor davonfl iegt, hat der Schütze 
meistens die Lacher auf seiner Seite 
und Sprüche wie eben „Wer höher 
schießt, wird Bürgermeister“ machen 
die Runde. Aus Spaß wird jedoch 
schnell Ernst, wenn durch den da-
vongefl ogenen Ball jemand ernstlich 
verletzt wird.

So geschehen, nachdem ein Ball 
bei einem Fußballspiel über den Zaun 
des Sportplatzes geschossen wurde 
und ein Motorradfahrer durch den 
auf die Straße rollenden Ball zu Sturz 
kam. Der Lenker wurde verletzt und 
das Motorrad sowie die Bekleidung 
wurden erheblich beschädigt.

Die Gemeinde, in der der Sport-
platz liegt, argumentierte in der 
Gerichtsverhandlung, dass sie nicht 
verantwortlich sei, da sie nicht Ver-
anstalter des Spiels war und die Regel 
hatte, dass Vereine den Platz be-
nutzen konnten, wenn er frei war. 
Sie argumentiert auch, dass der Platz 
baubehördlich genehmigt war und 
dass es in der Vergangenheit keine 
ähnlichen Vorfälle gegeben habe. Der 
Bürgermeister hatte damals das Fuß-
ballspiel gestattet, die Vereine hatten 
das Spiel jedoch selbst ausgeschrieben 
und organisiert. Es gab keine Anord-
nungen für vorbeifahrende Verkehrs-
teilnehmer und keine Ordner wurden 
aufgestellt, um den Verkehr zu regeln. 
Die Höhe des Zaunes wurde entspre-
chend der Baubewilligung ausgeführt.

Das Gericht gelangte damals in 
seiner Entscheidung zu dem Ergebnis, 
dass der Klagsanspruch nicht zu Recht 
bestehe, und wies das Klagebegehren 
ab. Den Veranstalter einer Sportver-
anstaltung triff t nach Ansicht des 
Gerichtes unter anderem die Pfl icht, 
unbeteiligte Dritte auch vor unvorher-
gesehenen Gefahren zu schützen.

 Da die beklagte Gemeinde nicht 
Veranstalter des Fußballturnieres, 
sondern lediglich Betreiberin des 
Fußballplatzes ist, kann die Haftung 
auf den Tatbestand der Veranstaltung 
gegenüber der Gemeinde auch nicht 
gestützt werden.

Als Reaktion sprach Gemeinde-
anwalt Franz Nistlberger 1998 den-
noch die Empfehlung aus, den drei 
Meter hohen Zaun zu erhöhen. 

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV

PITTERS KOMMUNALTREND
PITTERS KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER

Sport und Freizeitgestaltung haben 
sich zu einem wichtigen Aspekt 
in unserer Gesellschaft entwi-

ckelt. Dies betriff t nicht nur den tradi-
tionellen Trainings- und Wettkampf-
betrieb in Vereinen und Verbänden, 
sondern auch Bereiche wie Gesund-
heit, Bildung und die Entwicklung 
von Wohngebieten. 

Die Anforderungen der Menschen 
haben sich in den letzten Jahren ver-
ändert und tendieren zu individuellen 
Sportaktivitäten. Dies stellt die Ge-
meinden vor große Herausforderun-
gen, da die Anforderungen über reine 

Trainings- und Wettkampfstätten 
hinausgehen. Ein großes Problem ist 
die Finanzierung und Kostendeckung 
der vorhandenen Sportinfrastruktur. 
Hinzu kommen die notwendigen 
Modernisierungsarbeiten, die nach 
dem Sportanlagenboom der 1980er- 
Jahre anfallen. Eine mögliche Lösung 
für diese Herausforderungen ist die 
Zusammenarbeit mit etablierten Ver-
einen, Verbänden, privaten Partnern 
und interkommunaler Koopera-
tion. Dies führt zu einer erheblichen 
fi nanziellen Entlastung, stärkt den 
Zusammenhalt unter den Gemeinden 

und gibt mehr fi nanziellen Spielraum 
für andere Projekte. Laut der aktuel-
len Kommunalinvestitionserhebung 
planen die Kommunen für 2023 In-
vestitionen von rund 465 Millionen 
Euro in Sport- und Freizeitaktivitäten 
als gesellschaftlich wichtige Bereiche. 
Durch ein adäquates Angebot dieser 
Aktivitäten in den Kommunen profi -
tiert jeder Einzelne und es erhöht die 
Lebensqualität. 

Kommunen setzen auf Zusammenarbeit 
und Investitionen in Sportstätten für höhere Lebensqualität

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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WEBINAR

Holen Sie sich Wissen für Ihre Gemeinde 
auf kommunal.at/webinare
Melden Sie sich dort auch direkt für unseren
Webinar-Newsletter an, um keine Termine zu verpassen!

Dienstag, 7. März 2023 
9:30 – 11:00

Der 
Wettbewerb
um die Talente
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 Rückblick 
und Prognose 
Gemeinden können 
Einnahmen nicht 
reduzieren //
SEITE 14

 Investitionen 
bleiben stabil 
Weiterhin hohe 
Investitionen geplant // 
SEITE 16
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@beide:
Lasche:
„Pläne zu Investitionen 
weiter hoch“ klingt eigentlich 
komisch. Logischer wär’s zB 
so:
„Weiter hohe Investitionen 
geplant“ 

@Hans:
Wifo/WIFO:
Wir hatten hier beide 
Schreibweisen. Ich hab mich 
für WIFO entschieden, weil 
sie sich selber so schreiben 
und weil wir diese Varian-
te auch im Riedl-Editorial 
hatten.

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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SOLIDE 
GEMEINDEFINANZEN 
FÜR ALLE WICHTIG

Die Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre 
waren für die Gemeinden überaus positiv – „der 
Gemeindebund hat sehr gut verhandelt“, stellte 
WIFO-Chef Gabriel Felbermayr bei der Präsentation 
der Zahlen fest. Er prognostiziert weiterhin steigende 
Einnahmen, allerdings auch stark steigende Ausga-
ben. Eine brandaktuelle Studie zu den geplanten 
Gemeindeinvestitionen für 2023 bestätigt diese 
Zahlen eindrucksvoll: Die Gemeinden sind und 
bleiben Österreichs  Konjunkturlokomotiven. 
KOMMUNAL hat alle Zahlen.

KOMMUNAL   XX/2022 // 13



Konjunkturmotoren haben die Gemeinden ohne 
Wien auch im Jahr 2021 insgesamt 3,07 Milli-
arden Euro in den Regionen investiert: eine 
Steigerung von 11,1 Prozent. Damit haben wir 
mehr als 30.000 Arbeitsplätze gesichert und in 
der Krise vor allem die lokale Wirtschaft ge-
stärkt. Die Zahlen bestätigen schwarz auf weiß, 
dass die Hilfspakete des Bundes und der Länder 
genau zur richtigen Zeit den Gemeinden unter 
die Arme gegriff en haben“, erläutert Gemeinde-
bund-Präsident Bürgermeister Alfred Riedl. 

Nach der Bewältigung der Covid-Krise zeich-
nete sich das abgelaufene Jahr 2022 durch un-
vorhersehbare geopolitische und ökonomische 
Entwicklungen aus. Hohe Infl ationsraten sorgten 
für ein starkes Wachstum der Steuereinnahmen 
auch auf Gemeindeebene. „Nach einem durch-
aus starken BIP-Wachstum von 4,7 Prozent im 
Jahr 2022 erwarten wir für dieses Jahr de facto 
eine Stagnation der Wirtschaft (+0,3 Prozent) 
und für 2024 ein BIP-Wachstum von 1,8 Prozent. 

TEXT // HANS BRAUN

D er weltweite Konjunkturabschwung 
hat 2022 auch Österreich erfasst. 2023 
wird die Wirtschaftsleistung prak-
tisch stagnieren und erst 2024 wieder 
etwas kräftiger wachsen: um 1,8 Pro-

zent, wie das WIFO prognostiziert. Erhebliche 
Risiken für die internationale und österrei-
chische Wirtschaftsentwicklung ergeben sich 
vor allem aus dem Ukraine-Krieg, wo es keine 
Anzeichen für eine Entspannung gibt. Die Lage 
auf dem Arbeitsmarkt dürfte sich allerdings nur 
temporär leicht verschlechtern. Der starke An-
stieg der Rohstoff - und Energiepreise hat ab dem 
Frühjahr 2022 die Verbraucherpreise getrieben. 
Allerdings sollte die Infl ation ihren Höhepunkt 
bereits überschritten haben. 2023 wird die Infl a-
tionsrate auf 6,5 Prozent zurückgehen und 2024 
legen die Verbraucherpreise nur um 3,2 Prozent 
zu. 

Das ist die Konklusion der WIFO-Progno-
se für die Gemeindefi nanzen der kommenden 
beiden Jahre. In der aktuellen Prognose wird als 
Folge der Zinspolitik der EZB für die Jahre 2023 
und 2024 ein kräftiger Anstieg der Sekundär-
marktrendite und der Geldmarktzinsen prog-
nostiziert. 

Im Rückblick zeigt sich deutlich: Trotz der 
vielen Herausforderungen durch die Covid-
Pan demie hat sich die fi nanzielle Lage der 
Kommunen im Jahr 2021 deutlich entspannt. 
Die Rechnungsabschlüsse zeigen nicht nur 
steigende Einnahmen für die Gemeinden und 
Städte, sondern einen erfreulichen Rekord bei 
den kommunalen Investitionen. „Als regionale 

GEMEINDEFINANZEN

DIE STUDIE

Im Auft rag des Öster-
reichischen Gemein-
debundes hat das 
Wirtschaft sforschungs-
institut (WIFO) einen 
Rückblick auf das 
Jahr 2021 sowie eine 
Vorschau auf die Ent-
wicklung der Budget-
situation der österrei-
chischen Gemeinden 
in den Jahren 2023 
und 2024 erstellt. 

Die Budgetentwicklung 2023 und 2024 wird neben der konjunkturellen Entwicklung 
stark durch Änderungen im Steuer- und Abgabensystem geprägt. Vor allem die Kommu-
nalsteuerentwicklung wird, so die Prognose, beträchtlich zur Erholung und Stabilisierung 
der Gemeindebudgets beitragen. Unterm Strich werden eine gute Einnahmenentwick-
lung, aber auch stark steigende Ausgaben erwartet. 

PROGNOSE DER GEMEINDEFINANZEN 2023 UND 2024

HOHE INFLATION FRISST 
EINNAHMEN AUF

          
Hohe Personalkosten, steigende Energiepreise 
und höhere Kosten belasten auch die kommu-
nalen Einrichtungen der Daseinsvorsorge und 
führen zu einem höheren Ausgabendruck.“
Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor
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Bemerkungen und Notizen
@beide:
Felbermayr-Zitat S. 3:
„belasten“ und das „und“ vor 
„Daseinsvorsorge“ hab ich 
eingefügt, weil der Satz nicht 
funktioniert hat – ist jetzt 
aber um eine Zeile zu lang.
Bitte ändern (Hans) oder 
neu einrichten (Thomas).

Seite 7, Info-Kasten:
Beim Link steht ... und es 
wird auf einen QR-Code ver-
wiesen, der auch fehlt.

 @Hans:
S. 3, l. unten bis r. Mitte:
Die Rechnungsabschlüsse 
zeigen nicht nur steigende 
Einnahmen (...) zur richtigen 
Zeit den Gemeinden unter die 
Arme gegriff en haben“
Der Absatz steht genau 
so auch in Politik/Einstieg 
(nur ist er da als Ganzes 
ein Zitat). Soweit ich mich 
erinnere, haben wir dieselbe 
Formulierung auch im Riedl-
Editorial. Und im großen Zi-
tat rechts wiederholt sich ein 
Teil davon auch noch mal.
– Ist das schon zu viel des 
Guten oder noch o.k.?

Gemeindeinvestitionsbe-
richt:
Dass die Umfrage (bzw. das 
„Studiengutachten“ – selt-
samer Begriff ) von Pitters 
gemacht wurde, wird nur im 
Info-Kasten auf S. 7 erwähnt. 
Bis dahin hatte ich ange-
nommen, dass sie wie die 
Prognose vom WIFO kommt.

ANMERKUNGEN
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Von zentraler Bedeutung für die Gemeinden ist 
die Prognose der gemeinschaftlichen Bundes-
abgaben. Es lässt sich klar feststellen, dass sich 
das infl ationsgetriebene Wachstum der Steuer-
einnahmen weiter fortsetzen wird. Es wird nur 
durch die ökosoziale Steuerreform und die Ab-
schaff ung der kalten Progression eingebremst“, 
erklärt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr. 

Ertragsanteile und Kommunalsteuer. Im Jahr 
2021 gab es bei den Gemeindeertragsanteilen 
ein Einnahmen-Plus von 16,6 Prozent, das die 
Verluste aus dem Jahr 2020 mehr als ausgleichen 
konnte. Im letzten Jahr stiegen die Einnahmen 
aus den Ertragsanteilen um neun Prozent. Für die 
folgenden Jahre erwartet das WIFO Steigerungen 
von 4 Prozent (2023) und 4,3 Prozent (2024). 
Kam es im Jahr 2020 noch zu einem Rückgang 
bei der Kommunalsteuer, so stiegen die Einnah-
men im Jahr 2021 um 5,9 Prozent auf 2,63 Mil-

liarden Euro. Für 2022 wird ein Zuwachs von 
9,1 Prozent erwartet. Das prognostizierte 

starke Lohn- und Beschäftigungswachstum 
wird 2023 und 2024 zu weiteren kräftigen 

Zuwächsen von 8,7 bzw. 8,1 Prozent führen. Im 
Jahr 2023 könnte das Kommunalsteueraufkom-
men der Gemeinden ohne Wien erstmals die 
3-Milliarden-Euro-Mauer durchbrechen. Das 
Kommunale Investitions programm für 2023 und 
2024 unterstützt Kommunen mit neuerlich einer 
Milliarde Euro bei den wichtigen Investitionen.  

Wiewohl die Einnahmen der Gemeinden vor 
allem infl ationsbedingt steigen, weist WIFO-Di-
rektor Gabriel Felbermayr auch auf die steigen-
den Ausgaben der Gemeinden hin: „Aufgrund 
höherer Lohnabschlüsse spüren die Gemeinden 
auch einen Ausgabendruck bei den Personal-
aufwendungen. Desgleichen belasten steigende 
Energiepreise und höhere Kosten auch die kom-
munalen Einrichtungen der Daseinsvorsorge. 
Auch steigende Zinsen belasten die Budgets der 
Kommunen, da ein großer Teil der Kredite der 
Gemeinden variabel verzinst ist.“ Die Zinsbelas-
tung der Gemeinden ohne Wien lag im Jahr 2021 
bei 134 Millionen Euro.

„Die Blick auf die Gemeindefi nanzen zeigt für 
unsere Gemeinden ein durchaus divergierendes 
Bild. Wir sind gut durch das Krisenjahr 2021 
gekommen. Die Entwicklungen des Jahres 2022 
werden uns alle auch in den nächsten Jahren 
noch intensiv beschäftigen. Man kann es auch 
einfacher sagen: Die steigenden Einnahmen 
werden durch die steigenden Kosten für Energie, 
Bauen und Personal wieder aufgefressen“, er-
gänzt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. In 
Richtung FAG-Verhandlungen stellt Riedl außer-
dem neuerlich fest, dass die Gemeinden „mit 
dem Blick auf die Prognosen des WIFO und die 
vielen Aufgaben eindeutig mehr Geld brauchen 
werden“. Im Zuge der FAG-Verhandlungen wird 
sich der Gemeindebund unter anderem für mehr 
Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung, für 
den öff entlichen Verkehr im ländlichen Raum, 
für kleine und strukturschwache Gemeinden 
und einen raschen Glasfaserausbau einsetzen.    

Der „Blick auf die Gemeindefi nanzen“ des WIFO steht auf 
den Websites 
www.kommunal.at 
www.gemeindebund.at und 
www.wifo.ac.at
zum Download bereit.

GEMEINDEFINANZEN

WIFO-Chef Gabriel Felbermayr und Gemeindebund-Präsident Alfred 
Riedl: Die meisten Sorgen haben Gemeinden mit den weiter steigen-
den Ausgaben.

      
Die Zahlen bestätigen schwarz auf weiß, 
dass die Hilfspakete des Bundes und der Länder 
genau zur richtigen Zeit den Gemeinden unter 
die Arme gegriff en haben.“
Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes
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GEMEINDEFINANZEN

Erhalt und Bau von Straßen und Plätzen wird einer der Investitionstreiber des 
heurigen Jahres werden. 94 Prozent der Gemeinden wollen hier investieren. 
Insgesamt bleiben die Investitionen gleich hoch wie in den vergangenen Jah-
ren. Als Hindernis stehen für viele jedoch fehlende Mittel im Raum.

D ie subjektive Einschätzung der 
fi nanziellen Lage zeigt, dass in den 
Gemeinden gegenüber den Vorjahren 
eine eher pessimistischere Stimmung 
herrscht, was nicht zuletzt auch durch 

die gegenwärtig auferlegten Beschränkungen 
aufgrund der Energiepreise erklärt werden kann. 
2023 schätzen 37 Prozent der Gemeinden ihre 
fi nanzielle Lage als „sehr gut“ oder „eher gut“ 
ein (was einem Minus von sieben Prozentpunk-
ten gegenüber 2022 entspricht) und 63 Prozent 
als „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“ (+7 Pro-
zentpunkte gegenüber 2022).

Die Beurteilung der fi nanziellen Lage variiert 
zwischen kleineren und größeren Gemeinden, 
wobei kleine Gemeinden eine negativere Ein-
schätzung abgeben. 28 Prozent der Gemeinden 
mit bis zu 1.000 Einwohnern geben an, dass 
ihre fi nanzielle Lage gut sei (1.001 bis 2.000 Ein-
wohner: 35 Prozent; 2.001 bis 5.000 Einwohner: 
41 Prozent; 5.001 bis 10.000 Einwohner: 48 Pro-
zent). 

Interessanterweise sagen 46 Prozent der grö-
ßeren Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwoh-
nern ebenfalls, dass ihre fi nanzielle Lage gut sei, 
wobei hier auf die geringe Fallzahl und die damit 
einhergehende größere Schwankungsbreite hin-
zuweisen ist. Es zeigt sich somit, dass insbeson-
dere Gemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnern 
besonders in Krisenzeiten großen Herausforde-
rungen gegenüberstehen.

Der Anteil der Gemeinden, die von stabilen 
fi nanziellen Entwicklungen in den kommenden 
Jahren ausgehen, ist im vergangenen Jahr deut-
lich gesunken: Für 2023 gehen 23 Prozent der 

GEMEINDEINVESTITIONSBERICHT

KOMMUNALE INVESTITIONEN 
BLEIBEN STABIL

Gemeinden davon aus, dass ihre fi nanzielle Situ-
ation gleichbleiben wird, 75 Prozent befürchten 
jedoch, dass sie sich verschlechtert. Von einer 
Verbesserung gehen nur zwei Prozent aus.

Investitionen sind dennoch geplant. Am häu-
fi gsten werden Investitionen in den Erhalt und 
Bau von Straßen und öff entlichen Plätzen bzw. 
zur Verkehrssicherheit geplant: Mit Ausnahme 
von nur sechs Prozent der Gemeinden planen 
alle, bis Ende 2023 in diesen Bereich zu investie-
ren. Der Investitionswert beläuft sich dabei für 
zwei Drittel der Gemeinden (64 Prozent) auf bis 
zu 500.000 Euro, für 15 Prozent auf bis zu eine 
Million Euro und für weitere 15 Prozent sogar auf 
mehr als eine Million.

Am zweithäufi gsten geplant werden Inves-
titionen im Bereich „Katastrophen- und Natur-
schutz/Feuerwehr/Rotes Kreuz/Bergrettung“ 
(76 Prozent). Auf den weiteren Plätzen folgen 
geplante Investitionen in den Erhalt und Bau 
in der Siedlungswasserwirtschaft (76 Prozent) 
sowie in Bildungseinrichtungen (67 Prozent), 
wobei jedoch die Investitionssumme in Bil-
dungseinrichtungen in absoluten Zahlen am 
höchsten ist. Ebenfalls sind von noch mehr als 
jeder zweiten Gemeinde in Österreich Investi-
tionen in den Bereichen „Energie, Umweltschutz 
und Klima“ (71 Prozent), „Fuhrpark und Gerä-
te“ (63 Prozent), „Erhalt und Bau kommunaler 
Bauten“ (60 Prozent), „Freizeit und Tourismus-
einrichtungen, Kunst & Kultur“ (59 Prozent) und 
„EDV, Computer, IT & E-Government, Hard- 
und Software“ (53 Prozent) geplant. Im EDV-Be-
reich liegen die geplanten Investitionskosten 

Der Bereich 
,Energie, Um-
weltschutz 
und Klima‘ 
darf mit einem 
wesentlichen 
Budget rech-
nen. Die Ausga-
ben werden rund 
316 Millionen 
Euro betragen 
und steigen 2023 
im Vergleich zum 
Vorjahr mit ei-
nem Plus von 
151 Prozent am 
stärksten an.“
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Die geplanten Investitionen bis Ende 2023

Am häufi gsten werden Investitionen in den Erhalt und Bau von Straßen und öff ent-
lichen Plätzen  bzw. zur Verkehrssicherheit geplant: 94 Prozent der Gemeinden planen, 
bis Ende 2023 in diesen Bereich zu investieren. Die geplanten Investitionsbeträge liegen hier 
für zwei Drittel der Gemeinden bei bis zu 500.000 Euro, das restliche Drittel will eine Million 
oder mehr investieren.

Das andere Ende: Von etwa der Hälft e der Gemeinden sind Investitionen in Personalwirt-
schaft   sowie Aus- und Weiterbildung geplant, wobei die Investitionen in nur sechs Prozent 
die 100.000-Euro-Grenze übersteigen dürft en. Auff ällig ist die geringe Investitionsfreudigkeit 
in Gesundheit und Soziales  sowie Alten- bzw. Pfl egeeinrichtungen: Nur 31 Prozent der 
Gemeinden wollen hier weiter investieren.

Insgesamt zeigt sich, dass die geplanten Investitionen gegenüber dem Vorjahr stabil geblie-
ben sind.
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GEMEINDEFINANZEN

DIE STUDIE

Im Rahmen dieser 
Untersuchung führte 
Pitters℗ Trendexpert von 
November bis Dezember 
2022 insgesamt 315 
Online-Interviews (CAWI) 
mit Verantwortlichen 
auf Gemeindeebene 
(Bürgermeister, Amts-
leiter u. a.) durch. Die 
durchschnittliche Inter-
viewdauer lag bei rund 
elf Minuten. Zentrale 
Fragen der Studie waren 
die aktuelle fi nanzielle 
Situation der Gemeinden 
sowie Hindernisse und 
Möglichkeiten künft iger 
Investitionen. 

Das Studiengutachten 
„Investitionen in den Ge-
meinden“ fi nden Sie auf 
unserer Website unter 
dem Link: 
https://kommunal.at/
einnahmen-der-
gemeinden-steigen-
aber-auch-die-ausga-
ben

oder Sie folgen diesem 
QR-Code.

Vergleich zum Vorjahr prozentuell am stärksten 
an (+151 Prozent). Die geplanten Investitionen 
in „Fuhrpark & Geräte“ (226 Millionen Euro, 
+26 Prozent) sowie in die Gebäudetechnik 
(125 Millionen, +24 Prozent) wachsen deutlich 
an. 

Die Ausgaben für „Erhaltung und Bau in der 
Abfallwirtschaft“ werden laut Auskunft der kom-
munalen Entscheidungsträger um etwa ein Fünf-
tel von 160 auf 130 Millionen Euro sinken. Erheb-
liche Einsparungen betreff en auch die Bereiche 
„Personalwirtschaft, Aus- und Weiterbildung“ 
mit 104 Millionen (ein Minus von 35 Prozent) so-
wie „EDV, Hard- und Software“ mit 82 Millionen 
Euro und einem Minus von 15 Prozent.

Finanzierungsarten und die größten Hinder-
nisse für Investitionen auf Gemeindeebene. 
Die Investitionsvorhaben der Gemeinden legen 
teilweise beträchtliche Kosten off en, deren Fi-
nanzierung auf unterschiedliche Arten erfolgen 
kann. 

Für die meisten Gemeinden stehen Landes-
förderungen, Eigenmittel, Bundesförderungen 
sowie Darlehen/Kredite an oberster Stelle der 
Möglichkeiten. Bemerkenswert ist hierbei, dass 
der Anteil jener Befragten, die angeben, dass 
Bundesförderungen wichtig seien, während 
der Corona-Krise stark angestiegen ist und nun 
gleichauf mit den Eigenmitteln liegt.

EU-Förderungen werden von 48 Prozent der 
Gemeinden als wichtige Finanzierungsquelle für 
die geplanten Investitionen genannt, für 38 Pro-
zent spielen sie hingegen keine Rolle. Und dass 
15 Prozent der Gemeinden sich zu EU-Förderun-
gen nicht äußern bzw. diese nicht kennen, zeigt 
den Informationsbedarf, der diesbezüglich noch 
besteht. 

Kaum eine oder nur eine kleine Rolle spielen 
dagegen Leasingangebote und private Investo-
ren – oder es sind derartige Angebote gar nicht 
bekannt.

Hindernisse für Investitionen auf Gemeinde-
ebene. Wie in früheren Jahren stellen fehlende 
Finanzierungen und fehlende Förderungen ein 
Problem dar. 61 Prozent der Gemeinden nennen 
fehlende Finanzierung als größtes Hindernis 
für Investitionen auf Gemeindeebene, weitere 
17 Prozent sehen dies als zweitgrößtes Hinder-
nis (Summe: 78 Prozent). Fehlende Förderungen 
werden in Summe von 57 Prozent der Gemein-
den als größtes bzw. zweitgrößtes Hindernis 
eingestuft. 

am niedrigsten (43 Prozent bis unter 100.000 
Euro). In den Katastrophen- und Naturschutz 
planen 63 Prozent der Gemeinden maximal 
500.000 Euro zu investieren, in Fuhrpark und 
Geräte 57 Prozent. In den Erhalt und Bau kom-
munaler Bauten planen immerhin 21 Prozent bis 
Ende 2023 mehr als 500.000 Euro zu investieren. 

Insgesamt zeigt sich, dass die geplanten 
Investitionen gegenüber dem Vorjahr stabil ge-
blieben sind.

Von etwa der Hälfte der Gemeinden sind 
Investitionen in Personalwirtschaft sowie Aus- 
und Weiterbildung geplant, wobei die Investitio-
nen nur selten (sechs Prozent) die 100.000-
Euro-Grenze übersteigen dürften. In allen ande-
ren abgefragten Bereichen planen im Schnitt nur 
36 Prozent der Gemeinden, bis Ende 2023 über-
haupt Investitionen zu tätigen. Auff ällig dabei ist 
die geringe Investitionsfreudigkeit in Gesundheit 
und Soziales sowie Alten- bzw. Pfl egeeinrich-
tungen: Nur 31 Prozent der Gemeinden wollen 
hier weiter investieren. 

Vergleich der geplanten Investitionen. Die 
kommunalen Entscheidungsträger wurden be-
fragt, in welcher Höhe Investitionen bis zum 
Jahresende 2023 geplant sind – dem wurde der 
Mittelwert der letzten sechs Jahre gegenüberge-
stellt. Die größten Investitionsvorhaben betref-
fen wie in den Vorjahren die Bildungseinrich-
tungen (das Investitionsvolumen liegt 2023 bei 
rund 1.503 Millionen Euro, somit zwei Prozent 
über dem Mittelwert), „Erhaltung und Bau von 
Straßen und öff entlichen Plätzen, Verkehrssi-
cherheit“ (1.102 Millionen Euro, 17 Prozent über 
dem Mittelwert) sowie die Bereiche „Erhaltung 
und Bau kommunaler Bauten“ (871 Millionen, 
+20 Prozent über dem Mittelwert) und „Erhal-
tung und Bau in der Siedlungswasserwirtschaft“ 
(658 Millionen Euro, dieser Wert liegt gleichauf 
mit dem Mittelwert der letzten sechs Jahre). 

Ebenso erwarten die kommunalen Entschei-
dungsträger einen Anstieg der geplanten Investi-
tionen bis Ende 2023 in den Bereichen „Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen“ (466 Millionen, 
44 Prozent über dem Mittelwert), „Katastro-
phen- und Naturschutz“ (406 Millionen, ein 
Prozent über dem Mittelwert) sowie „Gesundheit 
und Soziales, Alten- bzw. Pfl egeeinrichtungen“ 
(385 Millionen, plus 11 Prozent). 

Der Bereich „Energie, Umweltschutz und 
Klima“ darf mit einem wesentlichen Budget 
rechnen. Die Ausgaben werden rund 316 Milli-
onen Euro betragen und steigen damit 2023 im 

10DAS 
KOMMUNAL
WIRT-
SCHAFTS-
FORUM (KWF) 
soll den Aus-
tausch aller 
Entscheidungs-
träger auf der 
Kommunal-
ebene mit Privaten 
Partner forcieren. 
Es ist ein Netzwerk-
treff en der besonderen 
Art, mit hochkarätigen 
Vorträgen, die den Blick 
über den Tellerrand er-
möglichen.
Mittlerweile hat sich 
das KWF als Experten-
treff  etabliert und fi ndet 
heuer in der zehnten 
Aufl age statt.
Initiiert wird das Treff en 
durch die Partner 
Deloitte, Siemens, Raiff ei-
sen und Swietelsksy.

Mehr über das Kommu-
nalwirtschaft sforum am 
9. und 10. März 2023 
lesen Sie in der Mitte 
dieser Ausgabe oder auf 
den Websites 
kommunal.at und 
kommunal
wirtschaft sforum.at
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DIE STUDIE

Im Rahmen dieser 
Untersuchung führte 
Pitters℗ Trendexpert von 
November bis Dezember 
2022 insgesamt 315 
Online-Interviews (CAWI) 
mit Verantwortlichen 
auf Gemeindeebene 
(Bürgermeister, Amts-
leiter u. a.) durch. Die 
durchschnittliche Inter-
viewdauer lag bei rund 
elf Minuten. Zentrale 
Fragen der Studie waren 
die aktuelle fi nanzielle 
Situation der Gemeinden 
sowie Hindernisse und 
Möglichkeiten künft iger 
Investitionen. 

Das Studiengutachten 
„Investitionen in den Ge-
meinden“ fi nden Sie auf 
unserer Website unter 
dem Link: 
https://kommunal.at/
einnahmen-der-
gemeinden-steigen-
aber-auch-die-ausga-
ben

oder Sie folgen diesem 
QR-Code.

Vergleich zum Vorjahr prozentuell am stärksten 
an (+151 Prozent). Die geplanten Investitionen 
in „Fuhrpark & Geräte“ (226 Millionen Euro, 
+26 Prozent) sowie in die Gebäudetechnik 
(125 Millionen, +24 Prozent) wachsen deutlich 
an. 

Die Ausgaben für „Erhaltung und Bau in der 
Abfallwirtschaft“ werden laut Auskunft der kom-
munalen Entscheidungsträger um etwa ein Fünf-
tel von 160 auf 130 Millionen Euro sinken. Erheb-
liche Einsparungen betreff en auch die Bereiche 
„Personalwirtschaft, Aus- und Weiterbildung“ 
mit 104 Millionen (ein Minus von 35 Prozent) so-
wie „EDV, Hard- und Software“ mit 82 Millionen 
Euro und einem Minus von 15 Prozent.

Finanzierungsarten und die größten Hinder-
nisse für Investitionen auf Gemeindeebene. 
Die Investitionsvorhaben der Gemeinden legen 
teilweise beträchtliche Kosten off en, deren Fi-
nanzierung auf unterschiedliche Arten erfolgen 
kann. 

Für die meisten Gemeinden stehen Landes-
förderungen, Eigenmittel, Bundesförderungen 
sowie Darlehen/Kredite an oberster Stelle der 
Möglichkeiten. Bemerkenswert ist hierbei, dass 
der Anteil jener Befragten, die angeben, dass 
Bundesförderungen wichtig seien, während 
der Corona-Krise stark angestiegen ist und nun 
gleichauf mit den Eigenmitteln liegt.

EU-Förderungen werden von 48 Prozent der 
Gemeinden als wichtige Finanzierungsquelle für 
die geplanten Investitionen genannt, für 38 Pro-
zent spielen sie hingegen keine Rolle. Und dass 
15 Prozent der Gemeinden sich zu EU-Förderun-
gen nicht äußern bzw. diese nicht kennen, zeigt 
den Informationsbedarf, der diesbezüglich noch 
besteht. 

Kaum eine oder nur eine kleine Rolle spielen 
dagegen Leasingangebote und private Investo-
ren – oder es sind derartige Angebote gar nicht 
bekannt.

Hindernisse für Investitionen auf Gemeinde-
ebene. Wie in früheren Jahren stellen fehlende 
Finanzierungen und fehlende Förderungen ein 
Problem dar. 61 Prozent der Gemeinden nennen 
fehlende Finanzierung als größtes Hindernis 
für Investitionen auf Gemeindeebene, weitere 
17 Prozent sehen dies als zweitgrößtes Hinder-
nis (Summe: 78 Prozent). Fehlende Förderungen 
werden in Summe von 57 Prozent der Gemein-
den als größtes bzw. zweitgrößtes Hindernis 
eingestuft. 

am niedrigsten (43 Prozent bis unter 100.000 
Euro). In den Katastrophen- und Naturschutz 
planen 63 Prozent der Gemeinden maximal 
500.000 Euro zu investieren, in Fuhrpark und 
Geräte 57 Prozent. In den Erhalt und Bau kom-
munaler Bauten planen immerhin 21 Prozent bis 
Ende 2023 mehr als 500.000 Euro zu investieren. 

Insgesamt zeigt sich, dass die geplanten 
Investitionen gegenüber dem Vorjahr stabil ge-
blieben sind.

Von etwa der Hälfte der Gemeinden sind 
Investitionen in Personalwirtschaft sowie Aus- 
und Weiterbildung geplant, wobei die Investitio-
nen nur selten (sechs Prozent) die 100.000-
Euro-Grenze übersteigen dürften. In allen ande-
ren abgefragten Bereichen planen im Schnitt nur 
36 Prozent der Gemeinden, bis Ende 2023 über-
haupt Investitionen zu tätigen. Auff ällig dabei ist 
die geringe Investitionsfreudigkeit in Gesundheit 
und Soziales sowie Alten- bzw. Pfl egeeinrich-
tungen: Nur 31 Prozent der Gemeinden wollen 
hier weiter investieren. 

Vergleich der geplanten Investitionen. Die 
kommunalen Entscheidungsträger wurden be-
fragt, in welcher Höhe Investitionen bis zum 
Jahresende 2023 geplant sind – dem wurde der 
Mittelwert der letzten sechs Jahre gegenüberge-
stellt. Die größten Investitionsvorhaben betref-
fen wie in den Vorjahren die Bildungseinrich-
tungen (das Investitionsvolumen liegt 2023 bei 
rund 1.503 Millionen Euro, somit zwei Prozent 
über dem Mittelwert), „Erhaltung und Bau von 
Straßen und öff entlichen Plätzen, Verkehrssi-
cherheit“ (1.102 Millionen Euro, 17 Prozent über 
dem Mittelwert) sowie die Bereiche „Erhaltung 
und Bau kommunaler Bauten“ (871 Millionen, 
+20 Prozent über dem Mittelwert) und „Erhal-
tung und Bau in der Siedlungswasserwirtschaft“ 
(658 Millionen Euro, dieser Wert liegt gleichauf 
mit dem Mittelwert der letzten sechs Jahre). 

Ebenso erwarten die kommunalen Entschei-
dungsträger einen Anstieg der geplanten Investi-
tionen bis Ende 2023 in den Bereichen „Freizeit- 
und Tourismuseinrichtungen“ (466 Millionen, 
44 Prozent über dem Mittelwert), „Katastro-
phen- und Naturschutz“ (406 Millionen, ein 
Prozent über dem Mittelwert) sowie „Gesundheit 
und Soziales, Alten- bzw. Pfl egeeinrichtungen“ 
(385 Millionen, plus 11 Prozent). 

Der Bereich „Energie, Umweltschutz und 
Klima“ darf mit einem wesentlichen Budget 
rechnen. Die Ausgaben werden rund 316 Milli-
onen Euro betragen und steigen damit 2023 im 
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Initiiert wird das Treff en 
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Mehr über das Kommu-
nalwirtschaft sforum am 
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lesen Sie in der Mitte 
dieser Ausgabe oder auf 
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kommunal.at und 
kommunal
wirtschaft sforum.at
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Geplante Investitionen nach Bereichen
(in Mio. Euro)
Der geplanten Höhe der Investitionen bis zum Jahresende 2023 wurde der Mittelwert der vergangenen sechs Jahre 2016 
bis 2022 gegenübergestellt. Die größten Investitionsvorhaben betreff en wie in den Vorjahren die Bildungseinrichtun-
gen (das Investitionsvolumen liegt 2023 bei rund 1.503 Milliarden Euro und somit zwei Prozent über dem Mittelwert.

Die kommunalen Entscheidungsträger erwarten einen Anstieg der geplanten Investitionen bis Ende 2023 in den Berei-
chen „Freizeit- und Tourismuseinrichtungen“, „Katastrophen- und Naturschutz“ sowie „Gesundheit und Sozia-
les, Alten- bzw. Pfl egeeinrichtungen“. Ebenso darf der Bereich „Energie, Umweltschutz und Klima“ mit einem 
gestiegenen Budget rechnen, die Ausgaben werden voraussichtlich rund 316 Millionen Euro betragen und steigen 
damit 2023 im Vergleich zum Vorjahr prozentuell am stärksten an (um plus 151 Prozent). 

Die Ausgaben für „Erhaltung und Bau in der Abfallwirtschaft “ werden laut Auskunft  der kommunalen Entschei-
dungsträger um etwa ein Fünft el von 160 auf 130 Millionen Euro sinken. Erhebliche Einsparungen betreff en auch die 
Bereiche „Personalwirtschaft , Aus- und Weiterbildung“ sowie „EDV, Hard- und Soft ware“.
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Herr Präsident, 2022 war ein besonders schwie-
riges Jahr für Gemeinden. Die Energiekrise hat 
viele Gemeinden, aber auch viele Menschen, 
fi nanziell massiv gefordert. Die Regierung hat 
deswegen auch zahlreiche Hilfen auf den Weg 
gebracht, darunter das KIG 2023. Wie haben Sie 
2022 erlebt, was ist Ihr Rückblick? 
Das Jahr 2022 war mit Sicherheit eines der he-
rausforderndsten Jahre für die österreichischen 
Städte und Gemeinden: Die Coronapandemie, 
der Angriff skrieg auf die Ukraine mitsamt den 
Auswirkungen durch neue Flüchtlingsströme 
sowie der Energie- und Versorgungskrise haben 
uns auch in Österreich vor große Herausforde-
rungen gestellt. Die Städte und Gemeinden – ja 
vielmehr die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister – haben ihrem Namen wieder alle Ehre 
gemacht und sich erneut als die „Manager des 
guten Zusammenlebens“ erwiesen: Sie haben 
rasch Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung 
gestellt, Kindergarten- und Schulplätze sowie 
Arbeitsplätze organisiert und auch den eigenen 
Landsleuten rasch und unmittelbar geholfen, wo 
Unterstützung und Hilfe aufgrund der Teuerung 
gefragt war. Die Solidarität der Bevölkerung 
war in den Gemeinden spürbar, was auch den 
Zusammenhalt in der eigenen Gemeinde stärkt. 
Wir haben auch gesehen, dass das Vertrauen in 
die Bürgermeister steigt und welchen Stellen-
wert das Ehrenamt einnimmt.

Der Dank gilt aber auch der Bundesregierung, 
die rasch erkannt hat, dass es auf allen Ebenen 
und für alle Bevölkerungsgruppen und Institu-
tionen gleichermaßen Hilfe und Unterstützung 
braucht. In keinem anderen europäischen Land 
wurde so intensiv und rasch geholfen wie bei 
uns in Österreich. Dafür müssen wir sehr dank-
bar sein. Auch die neuerliche Unterstützung 
für die Städte und Gemeinden in der Höhe von 
einer Milliarde Euro bis 2024 war für uns nicht 
selbstverständlich, aber eine wichtige und rich-
tige Maßnahme seitens der Regierung, um die 
Wirtschaft, die Arbeitsplätze und nicht zuletzt 
das Leben in unserem Land weiterhin am Laufen 
zu halten. Deswegen kann ich im Rückblick nur 
sagen: Es war ein sehr herausforderndes und 
intensives Jahr für uns alle, aber mit der nötigen 
Unterstützung sind wir bis jetzt ohne gröberen 
Schaden aus diesem multiplen Krisenjahr ge-
kommen. Wir werden die Situation aber weiter-
hin sehr aufmerksam beobachten, vor allem 
wenn es um die fi nanzielle und wirtschaftliche 
Situation der Gemeinden geht. Klar ist jetzt 
schon: Wir werden alle den Gürtel enger schnal-
len müssen.

2023 steht unter dem Vorzeichen der FAG-
Verhandlungen. Die Gemeindebund-Positionen 
sind klar, aber welche Punkte sehen Sie als be-
sonders wichtig an?  

PRÄSIDENT RIEDL ZUR LAGE DER GEMEINDEN

„MEHR GELD FÜR DIE 
VIELEN AUFGABEN“

2023 wird durch die FAG-Verhandlungen ein besonders spannendes Jahr für Ge-
meinden. Das und die generell herausfordernde Situation der Kommunen in Ös-
terreich bildete den Anlass für ein großes Frühjahrsinterview mit Gemeindebund-
Präsident Alfred Riedl – nicht zur Lage der Nation, aber „zur Lage der Gemeinden“.
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hergeschoben wird. Substanziell geändert hat 
sich bisher nichts. Für uns ist ganz klar: Die Zeit 
ist überfällig, dass diese Reform endlich an-
gepackt wird. Es geht hier um eine der wenigen 
gemeindeeigenen Steuern, die wir nicht einfach 
liegen und verkommen lassen wollen.  Unsere 
Vorschläge liegen auf dem Tisch, sie warten 
dringend auf Umsetzung. 

Wie schaut die fi nanzielle Zukunft  der Gemein-
den aus? 
Gemeinsam mit WIFO-Direktor Gabriel Felber-
mayr habe ich am 20. Jänner die Prognose für die 
Gemeindefi nanzen 2023 und 2024 präsentiert. 
Im Rückblick hat sich gezeigt, dass das Jahr 2021 
überaus positiv war. Die Rechnungsabschlüsse 
zeigen nicht nur steigende Einnahmen für die 
Gemeinden und Städte, sondern einen erfreu-
lichen Rekord bei den kommunalen Investitio-
nen. Als regionale Konjunkturmotoren haben 
die Gemeinden ohne Wien auch im Jahr 2021 
insgesamt 3,07 Milliarden Euro in den Regio-
nen investiert: eine Steigerung von 11,1 Prozent. 
Damit haben wir mehr als 30.000 Arbeitsplätze 
gesichert und in der Krise vor allem die loka-
le Wirtschaft gestärkt. Die Zahlen bestätigen 
schwarz auf weiß, dass die Hilfspakete des Bun-
des und der Länder genau zur richtigen Zeit den 
Gemeinden unter die Arme gegriff en haben. 
Der Blick nach vorne zeigt aber: Die steigenden 
Einnahmen werden durch die steigenden Kosten 
für Energie, Bauen und Personal wieder auf-
gefressen. Ich bin aber guter Dinge, dass wir die 
Herausforderungen gemeinsam gut meistern 
werden. 

Nach dem Gemeindeinvestitionsbericht, der für 
das KWF 2023 durchgeführt wurde, erwarten 
75 Prozent der Gemeinden eine Verschlech-
terung der fi nanziellen Situation, gleichzeitig 
plant die überwältigende Mehrheit der Ge-
meinden massive Investitionen, beispielsweise 
in den Erhalt von Straßen und öff entlichen 
Plätzen oder die Bildungseinrichtungen. Unter-
streicht das nicht die Rolle der Gemeinden als 
treibende Investoren in Österreich?
Die Umfrage spiegelt sehr gut die aktuelle Situ-
ation der Gemeinden wider: Es ist ein Faktum, 
dass die Gemeinden die größten öff entlichen 
Investoren und damit auch die lokalen Kon-
junkturmotoren sind – Jahr für Jahr investieren 
wir alleine drei Milliarden Euro in die  lokale 
Wirtschaft. Durch die aktuell angespannte 
fi nanzielle Situation, ausgelöst durch die Folgen 
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Wir stehen vor der Situation, dass die Anteile 
von Bund, Ländern und Gemeinden am jähr-
lichen 90-Milliarden-Euro-Steuerkuchen neu 
verteilt werden müssen. Ich möchte aber gar 
nicht lange um den heißen Brei herumreden: 
Die Gemeinden brauchen grundsätzlich mehr 
Geld, um die dynamisch steigenden Ausgaben-
bereiche Kinderbetreuung, Schulen, Gesundheit, 
Pfl ege, Soziales und Infrastruktur zu fi nanzie-
ren. Zusätzlich dazu muss endlich die Reform 
der Grundsteuer umgesetzt werden, damit die 
Einnahmen der Gemeinden für die Zukunft ge-
sichert werden können. 

Das Problem ist, dass die Ausgangslage für die 
Verhandlungen zum neuen Finanzausgleich her-
ausfordernder ist als in den vergangenen Jahren: 
Denn die Baukostensteigerungen, die steigenden 
Energiepreise und die steigenden Personalkosten 
treiben die Ausgaben für die Kommunen enorm 
in die Höhe. Deswegen geht es bei den Verhand-
lungen vor allem um die langfristige Finanzie-
rung. Einmalige Anschubfi nanzierungen sind 
zwar kurzfristig erfreulich, helfen aber nicht 
bei der Lösung unserer Ausgaben- und Auf-
gabenprobleme. Nehmen wir das Beispiel zum 
Ausbau der Kinderbetreuung: Der Bund stellt 
mit der 15a-Vereinbarung 200 Millionen Euro 
pro Jahr zur Verfügung, was als rasche Ausbau-
hilfe richtig und wichtig ist. Aber die Gemeinden 
brauchen auch eine langfristige und nachhaltige 
Finanzierung, da durch den Ausbau der Kinder-
betreuung auch die laufenden Kosten in den 
Gemeinden durch mehr Personal und Instand-
haltung weiter steigen. Daher brauchen wir die 
fi nanziell langfristige Perspektive. Außerdem 
wollen wir endlich eine Klarstellung, wer wofür 
in der Erhaltung der Schulen zuständig ist. 

An dieser Stelle möchte ich auch eines klar-
stellen, weil die Debatte um die Grunderwerbs-
steuer vor kurzem aufgekommen ist: diese 
Steuer bringt den Gemeinden etwa 1,6 Milliarden 
Euro ein jedes Jahr ein. Wir können und wir 
werden in Anbetracht aller Herausforderungen 
auf keinen Cent verzichten! 

Was wäre denn Ihr Wunsch-Ergebnis?
Es braucht für die Gemeinden in erster Linie 
nachhaltige Finanzierungs- und Planungs-
sicherheit bei unseren großen und zunehmend 
kostentreibenden Aufgabenbereichen: Das sind 
Kinderbetreuung, Pfl ege, Schulen, Gesundheit 
und Infrastruktur. 

Und dann ist da noch das � ema Grundsteuer, 
das seit Jahren wie eine heiße Kartoff el hin- und 
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Es ist ein 
Faktum, dass die 
Gemeinden die 
größten öff ent-
lichen Investo-
ren und damit 
auch die lokalen 
Konjunkturmoto-
ren sind – Jahr 
für Jahr investie-
ren wir alleine 
drei Milliarden 
Euro in die lokale 
Wirtschaft .“

Bemerkungen und Notizen
@Hans:
S. 4, letzte Frage:
Lautete ursprünglich:
Wie betreff en das Erneuerba-
re-Energien- und -Wärme-Ge-
setz die Gemeinden?
Klingt, also ob es ein Gesetz 
wäre, aber dann müsste 
es „betrifft  “ heißen. Und 
„Energie“ kommt im Namen 
beider Gesetze nicht vor 
(„Erneuerbaren-Ausbau-
Gesetz“ und „Erneuerbare-
Wärme-Gesetz“).
Ich hab’s umformuliert, aber 
kürzer und salopper ginge 
auch etwas wie:
„Wie betreff en die aktuellen 
Erneuerbaren-Gesetze die 
Gemeinden?“
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Gemeindebund-Präsident 
Alfred Riedl im Gespräch 
mit KOMMUNAL-Chef-
redakteur Hans Braun.

der Pandemie, den Ukraine-Krieg, aber auch die 
Versorgungs- und Energiekrise, budgetieren die 
Gemeinden nicht nur konservativer und vor-
sichtiger, sie müssen sich auch genau überlegen, 
was sie wofür ausgeben. Gleichzeitig hat das 
dritte Gemeindepaket (KIG 2023) den Gemein-
den neue Möglichkeiten zur Finanzierung ihrer 
Projekte geschaff en. Schauen Sie sich aktuell um 
in den Gemeinden: Alle freien Dächer werden 
mit PV-Anlagen ausgestattet, Gebäude thermisch 
saniert, Radwege errichtet oder Kindergärten und 
Schulen neu gebaut. All diese Projekte sind durch 
das KIG 2023 förderbar, ganz zu schweigen von 
den zusätzlichen jeweiligen Landesförderungen. 
Es passiert also einiges in unseren Gemeinden, 
wenngleich jeder Bürgermeister, jede Bürger-
meisterin sehr genau überlegen muss, wo er oder 
sie prioritär investieren wird.

Auf die Gemeinden kommen große Baustellen 
zu: Vor allem die Frage nach der Zukunft  der 
Pfl ege scheint immer dringender zu werden, 
auch wenn beispielsweise eine neue Schule 
für Pfl egekräft e geschaff en werden soll. Woran 
liegt es aus Ihrer Sicht, dass sich hier so wenig 
bewegt? Ist das nur eine reine Geldfrage?
Die Pfl ege unserer Mitmenschen ist sicher eine 
unserer herausforderndsten Fragen: Wir wissen, 
wir werden immer älter, aber wir werden nicht 
gesund und fi t älter. Dazu kommt, dass es immer 
weniger Menschen gibt, die die Älteren pfl egen 

Zitat Einleitung und Text.“
Name Zitat, 
Funktion

können, alleine aufgrund des demografi schen 
Wandels. Gleichzeitig fehlt überall Pfl egeperso-
nal. Ob in den Heimen oder bei der 24-Stunden-
Betreuung. So weit einmal zu den Fakten. Aus 
Umfragen, aber auch aus der täglichen Erfah-
rung wissen wir, dass die Menschen am liebs-
ten in den eigenen vier Wänden alt werden 
wollen. Und das ist aus unserer Sicht auch die 
erstrebenswerteste Lösung – nicht nur weil es 
ein lebenswertes Leben und Altern in  Würde 
ermöglicht, sondern weil es auch für unser 
Pfl ege- und Gesundheitssystem die kosten-
günstigste Form ist. Es geht bei der Pfl ege also 
weniger darum, neue Lösungen in der Pfl ege zu 
fi nden, sondern vor allem darum, die vorhan-
denen Strukturen bestmöglich zu bündeln und 
effi  zienter zu nutzen. Pfl egeheime, wie wir sie 
zwar auch brauchen, bilden nur einen kleinen 
Teil dieser Lösung, weil der Großteil unserer 
älteren Menschen (über 80 Prozent) zu Hause 
von den Angehörigen gepfl egt wird. Mit den 
ersten Reformschritten werden nun endlich die 
ersten notwendigen Schritte gesetzt – ich denke 
konkret an das höhere Ausbildungsgeld, an 
Verbesserungen für pfl egende Angehörige oder 
die Teilbarkeit der 24-Stunden-Betreuung –, 
mit denen wir für die kommenden Jahre ein-
fach besser aufgestellt sind. Gemeinsam mit den 
Bundesländern und dem Sozialminister haben 
wir vor Kurzem die Pfl egereform-Kommission 
eingesetzt und wollen hier rasche Antworten für 
die Menschen liefern.

Wie betreff en das Erneuerbaren-Ausbau- und 
das Erneuerbare-Wärme-Gesetz die Gemeinden?
Die Energiekrise gut zu meistern, steht in allen 
Gemeinden an oberster Stelle der Prioritäten-
liste. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz wird 
auch die Gemeinden wesentlich betreff en. Laut 
Schätzung des Umweltbundesamtes werden 
jährlich bis zu 80.000 Heizungen stillzulegen 
sein. Hier liegt es an den Ländern, klare Rege-
lungen ohne großen Verwaltungsaufwand zu 
schaff en. Für die Gemeinden muss sichergestellt 
werden, dass die Kosten für die Administration 
und Abwicklung der Aufgaben ersetzt werden. 
Vor Beschlussfassung des EWG sollte der vorlie-
gende Entwurf in dieser Hinsicht noch nachge-
schärft werden.
Die jüngst beschlossene Regelung zur Beschleu-
nigung der UVP-Verfahren ist für uns ein zwei-
schneidiges Schwert: Einerseits ist es natürlich 
positiv, wenn Verfahren schneller abgewickelt 
werden und wir in den Gemeinden endlich 
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Nägel mit Köpfen machen und lange geplante 
Energieprojekte umsetzen können. 
Doch wir dürfen auch die andere Seite nicht 
übersehen: Die Verordnung soll es leider auch 
möglich machen, die lokalen Behörden völlig zu 
umgehen. Da geht es nicht um eine Eitelkeit der 
Gemeinden, sondern darum, Energieprojekte 
auch gesellschaftlich verträglich zu machen. 
Wenn plötzlich auf der grünen Wiese hektar-
weise PV-Anlagen aufgestellt werden dürfen, 
ohne die lokale Bevölkerung und ihre Vertretung 
einzubinden, darf man sich nicht wundern, 
wenn die Menschen dagegen protestieren und 
die Energiewende erst recht verhindern. Es gilt, 
alle mitzunehmen und die Energiewende deut-
lich zu kommunizieren – auch vonseiten des 
Bundes und der Länder. Sonst geht die ganze 
Sache noch nach hinten los. 

Auch bei anderen Themen scheint sich nichts 
zu tun. Das Informationsfreiheitsgesetz ist 
so ein Fall. Hier werden schon mal von Re-
gierungsseite Gesetze in die Begutachtung 
geschickt, die dann regelrecht „zerpfl ückt“ 
werden. Beim Informationsfreiheitsgesetz gab 
es beispielsweise mehr als 30 meist kritische 
Stellungnahmen. Und dann tut sich wieder 
lange nichts. 
Wie bei jedem Gesetz, wo es um die Interessen 
der Gemeinden geht, ist es unsere Pfl icht und 
unser Recht, in der Begutachtung auf Hürden, 
die auf die Gemeinden zukommen, zu achten, 
und diese auch entsprechend zu entschärfen. 
Beim Informationsfreiheitsgesetz haben wir von 
Anfang an gesagt, dass sich die Gemeinden für 
Transparenz starkmachen und nichts zu ver-
bergen haben. Man muss uns nur sagen, wo wir 
die Daten einspielen sollen, und dann machen 
wir es. Der derzeit vorliegende Vorschlag hat für 
die Gemeinden mit Informationsfreiheit wenig 
zu tun. Denn aus einem vermeintlichen Trans-
parenzpaket ist ein einziges Bürokratiepaket 
geworden. Was wir wollen und brauchen, ist ein 
echtes Informationsregister auf Bundesebene, in 
das wir unsere Daten einspielen, eine Reduktion 
der Informationsansuchen, einen Bürokratie-
abbau durch den Wegfall von Doppel- und 
Mehrfachmeldungen und vor allem eine Klä-
rung der Frage: Wollen wir mehr Datenschutz? 
Oder mehr Informationsfreiheit? Solange diese 
� emen nicht geklärt sind, wird es kein neues 
Gesetz geben. 

In regelmäßigen Abständen kommen von 

Außenstehenden, die mit der Gemeindeebene 
eher weniger zu tun haben, Zurufe, dass Kom-
petenzen verschoben werden sollen. Beson-
ders was die Raumplanung und die Kompeten-
zen der Flächenwidmung betrifft  , werden da 
oft  abenteuerliche Ideen laut. Was antwortet 
man solchen Zuruferinnen und Zurufern?
Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
bemühen sich Tag für Tag, nicht nur die Sorgen 
und Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen, 
sondern auch deren Lebensumfeld vor Ort 
bestmöglich zu gestalten. Die Menschen vor Ort 
schätzen diese unmittelbare Nähe und Erreich-
barkeit vor Ort, sie schätzen aber auch, dass sie 
mitbestimmen und mitgestalten können. Protest 
und Unmut machen sich dann breit, wenn ohne 
den Willen der Bevölkerung Dinge entschieden 
oder Maßnahmen beschlossen werden, die eine 
Mehrheit nicht unterstützt. Und wer lässt sich 
schon gern gegen den Willen eine Betonburg, 
eine Chemiefabrik, ja sogar ein Windrad vor die 
Nase setzen? Immer weniger Menschen wollen 
das. Daher muss und soll die Raumordnung in 
Gemeindehand bleiben, weil die Bürgermeis-
ter:innen am nächsten an den Lebenswelten der 
Bürger:innen dran sind und genau wissen, was 
ins Ortsbild passt und was nicht. Außerdem tref-
fen sie ihre Entscheidungen nie alleine, sondern 
immer in Abstimmung mit Expert:innen, den 
Raumordnungsabteilungen des Landes und den 
Gemeinderät:innen vor Ort. Wir merken seit der 
Corona-Pandemie zudem, dass ein Teil der Ge-
sellschaft wütend geworden ist, und diese Wut 
gilt es zu kanalisieren und in Mut und Engage-
ment umzuwandeln. Wenn wir das schaff en, 
wird auch der Spalt in der Gesellschaft kleiner.

Kann das auch Teil eines gesellschaft spoliti-
schen Problems sein? Die „Geiz ist geil“-Ge-
sellschaft , das „Ich habe das Recht auf alles 
Mögliche“ ist ja schon länger ein Problem, wie 
auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
immer öft er feststellen müssen. Ist das eine 
Zeiterscheinung oder schon ein Problem der 
Demokratie?
Die Aufgabenvielfalt der Gemeinden wächst, 
auch die Ansprüche der Bevölkerung an die 
öff entliche Hand werden größer. Das alles mit 
der grundsätzlichen Daseinsvorsorge unter einen 
Hut zu bringen, wird für die Gemeinden zu 
einer immer größeren Herausforderung, sowohl 
fi nanziell als auch demokratiepolitisch. Immer 
weniger Menschen wollen heute Bürgermeister 
oder Bürgermeisterin werden, weil sie vor Haf-
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Zuerst kommt 
die Frage nach der 
Kinderbetreuung 
und dann erkundi-
gen sich die Men-
schen nach der 
Internetversor-
gung. Ein ordent-
licher Internet-
anschluss ist 
mittlerweile ein 
Standortfaktor 
geworden.“

Bemerkungen und Notizen
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Nägel mit Köpfen machen und lange geplante 
Energieprojekte umsetzen können. 
Doch wir dürfen auch die andere Seite nicht 
übersehen: Die Verordnung soll es leider auch 
möglich machen, die lokalen Behörden völlig zu 
umgehen. Da geht es nicht um eine Eitelkeit der 
Gemeinden, sondern darum, Energieprojekte 
auch gesellschaftlich verträglich zu machen. 
Wenn plötzlich auf der grünen Wiese hektar-
weise PV-Anlagen aufgestellt werden dürfen, 
ohne die lokale Bevölkerung und ihre Vertretung 
einzubinden, darf man sich nicht wundern, 
wenn die Menschen dagegen protestieren und 
die Energiewende erst recht verhindern. Es gilt, 
alle mitzunehmen und die Energiewende deut-
lich zu kommunizieren – auch vonseiten des 
Bundes und der Länder. Sonst geht die ganze 
Sache noch nach hinten los. 

Auch bei anderen Themen scheint sich nichts 
zu tun. Das Informationsfreiheitsgesetz ist 
so ein Fall. Hier werden schon mal von Re-
gierungsseite Gesetze in die Begutachtung 
geschickt, die dann regelrecht „zerpfl ückt“ 
werden. Beim Informationsfreiheitsgesetz gab 
es beispielsweise mehr als 30 meist kritische 
Stellungnahmen. Und dann tut sich wieder 
lange nichts. 
Wie bei jedem Gesetz, wo es um die Interessen 
der Gemeinden geht, ist es unsere Pfl icht und 
unser Recht, in der Begutachtung auf Hürden, 
die auf die Gemeinden zukommen, zu achten, 
und diese auch entsprechend zu entschärfen. 
Beim Informationsfreiheitsgesetz haben wir von 
Anfang an gesagt, dass sich die Gemeinden für 
Transparenz starkmachen und nichts zu ver-
bergen haben. Man muss uns nur sagen, wo wir 
die Daten einspielen sollen, und dann machen 
wir es. Der derzeit vorliegende Vorschlag hat für 
die Gemeinden mit Informationsfreiheit wenig 
zu tun. Denn aus einem vermeintlichen Trans-
parenzpaket ist ein einziges Bürokratiepaket 
geworden. Was wir wollen und brauchen, ist ein 
echtes Informationsregister auf Bundesebene, in 
das wir unsere Daten einspielen, eine Reduktion 
der Informationsansuchen, einen Bürokratie-
abbau durch den Wegfall von Doppel- und 
Mehrfachmeldungen und vor allem eine Klä-
rung der Frage: Wollen wir mehr Datenschutz? 
Oder mehr Informationsfreiheit? Solange diese 
� emen nicht geklärt sind, wird es kein neues 
Gesetz geben. 

In regelmäßigen Abständen kommen von 

Außenstehenden, die mit der Gemeindeebene 
eher weniger zu tun haben, Zurufe, dass Kom-
petenzen verschoben werden sollen. Beson-
ders was die Raumplanung und die Kompeten-
zen der Flächenwidmung betrifft  , werden da 
oft  abenteuerliche Ideen laut. Was antwortet 
man solchen Zuruferinnen und Zurufern?
Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
bemühen sich Tag für Tag, nicht nur die Sorgen 
und Ängste der Bevölkerung ernst zu nehmen, 
sondern auch deren Lebensumfeld vor Ort 
bestmöglich zu gestalten. Die Menschen vor Ort 
schätzen diese unmittelbare Nähe und Erreich-
barkeit vor Ort, sie schätzen aber auch, dass sie 
mitbestimmen und mitgestalten können. Protest 
und Unmut machen sich dann breit, wenn ohne 
den Willen der Bevölkerung Dinge entschieden 
oder Maßnahmen beschlossen werden, die eine 
Mehrheit nicht unterstützt. Und wer lässt sich 
schon gern gegen den Willen eine Betonburg, 
eine Chemiefabrik, ja sogar ein Windrad vor die 
Nase setzen? Immer weniger Menschen wollen 
das. Daher muss und soll die Raumordnung in 
Gemeindehand bleiben, weil die Bürgermeis-
ter:innen am nächsten an den Lebenswelten der 
Bürger:innen dran sind und genau wissen, was 
ins Ortsbild passt und was nicht. Außerdem tref-
fen sie ihre Entscheidungen nie alleine, sondern 
immer in Abstimmung mit Expert:innen, den 
Raumordnungsabteilungen des Landes und den 
Gemeinderät:innen vor Ort. Wir merken seit der 
Corona-Pandemie zudem, dass ein Teil der Ge-
sellschaft wütend geworden ist, und diese Wut 
gilt es zu kanalisieren und in Mut und Engage-
ment umzuwandeln. Wenn wir das schaff en, 
wird auch der Spalt in der Gesellschaft kleiner.

Kann das auch Teil eines gesellschaft spoliti-
schen Problems sein? Die „Geiz ist geil“-Ge-
sellschaft , das „Ich habe das Recht auf alles 
Mögliche“ ist ja schon länger ein Problem, wie 
auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
immer öft er feststellen müssen. Ist das eine 
Zeiterscheinung oder schon ein Problem der 
Demokratie?
Die Aufgabenvielfalt der Gemeinden wächst, 
auch die Ansprüche der Bevölkerung an die 
öff entliche Hand werden größer. Das alles mit 
der grundsätzlichen Daseinsvorsorge unter einen 
Hut zu bringen, wird für die Gemeinden zu 
einer immer größeren Herausforderung, sowohl 
fi nanziell als auch demokratiepolitisch. Immer 
weniger Menschen wollen heute Bürgermeister 
oder Bürgermeisterin werden, weil sie vor Haf-
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Zuerst kommt 
die Frage nach der 
Kinderbetreuung 
und dann erkundi-
gen sich die Men-
schen nach der 
Internetversor-
gung. Ein ordent-
licher Internet-
anschluss ist 
mittlerweile ein 
Standortfaktor 
geworden.“
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tungsfragen und den nie endenden Forderungen 
der Bürgerinnen und Bürger zurückschrecken. 
Das ist schon bedenklich. Wir sollten nicht 
müde werden, Werte wie Eigenverantwortung 
und Solidarität zu betonen und weiterzugeben. 
Natürlich ist das auch eine Zeiterscheinung: Wer 
nicht an die eigene Selbstwirksamkeit glaubt, 
kann kaum Verantwortung übernehmen. Hier 
haben auch die Medien eine tragende Rolle, 
indem sie trotz aller Krisen wieder mehr Best 
Practices hervorholen sollten. Zu sehen, dass die 
eigenen Taten auch eine Wirksamkeit haben, 
schaff t Hoff nung.

Die Pandemie hat unsere Gesellschaft  ver-
ändert. Man denke nur an Homeoffi  ce: Ein 
Punkt, der früher schwer vorstellbar war, ist 
heute Alltag und wird von den Menschen sogar 
eingefordert. Homeoffi  ce hat nicht nur das 
Leben, sondern auch die Arbeitswelt verändert. 
Personalsuche ohne die Möglichkeit eines oder 
zweier Homeoffi  ce-Tage ist schwer möglich. 
Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Tatsache ist, die Corona-Pandemie hat unser 
Leben in vielen Bereichen verändert. Auch viele 
Entwicklungen, die bereits im Ansatz da waren, 
wurden durch die Pandemie verstärkt. Für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und die Ge-
meinden im ländlichen Raum hat die Corona-
Pandemie einen enormen Schub gebracht – es 
ist eine regelrechte Renaissance des  ländlichen 
Raums eingetreten. Auch das sehen wir in vie-

lerlei Hinsicht: Die Menschen zieht es wieder 
ins Grüne, die Menschen schätzen das Leben 
auf dem Land, die Regionalität, die Nachbar-
schaft, den Greißler vor Ort und die kurzen 
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für neue Arbeitswelten geöff net – auch in der 
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schaft hat erkannt, dass nicht nur der urbane 
Raum mit modernen Internetleitungen versorgt 
werden muss, sondern eben fl ächendeckend 
ganz Österreich. Wir sehen tagtäglich, dass ein 
ordentlicher Internetanschluss mittlerweile ein 
Standortfaktor für neue Anwohner geworden 
ist. Zuerst kommt die Frage nach der Kinderbe-
treuung und dann erkundigen sich die Men-
schen nach der Internetversorgung. Mittlerwei-
le haben das auch die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister selbst erkannt und warten nicht 
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der Bund und die Länder fördern immer mehr 
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bahnen und die Gemeinden springen mittler-
weile selbst auf den Zug auf. 

INTERVIEW

„Die Aufgabenvielfalt 
der Gemeinden wächst, 
auch die Ansprüche 
der Bevölkerung an die 
öff entliche Hand werden 
größer. Das alles mit der 
grundsätzlichen Daseins-
vorsorge unter einen 
Hut zu bringen, wird für 
die Gemeinden zu einer 
immer größeren Heraus-
forderung, sowohl fi nan-
ziell als auch demokra-
tiepolitisch.“ Alfred Riedl 
nahm auch Stellung zur 
allgemeineren Themen.
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Im Anschluss an die Regierungsklausur in 
Mauerbach Anfang Jänner kommunizierte 
die Bundesregierung, für einen Turbo beim 
Ausbau der erneuerbaren Energien sorgen 
zu wollen. Genannt wurden unter anderem 
Vereinfachungen bei den Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen und schnellere Genehmi-
gungsverfahren für Photovoltaikanlagen. 
Was nicht gesagt wurde: Viele der Vorschläge 
sind aufgrund einer unmittelbar wirksamen 
EU-Notfallverordnung bereits seit 30. 
Dezember in Kraft. 

AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN 

REGIERUNGSTURBO 
ODER 
EU-VORGABE?

ENERGIE & EU

TEXT // DANIELA FRAISS

Letzten Sommer präsentierte die EU-Kom-
mission einen Vorschlag, wie der Ausbau 
erneuerbarer Energien beschleunigt werden 

kann, den sogenannten REPowerEU-Verord-
nungsvorschlag. Dieser sollte die damals schon 
in Verhandlung befi ndlichen Energiedossiers 
(Erneuerbare-Energie-Richtlinie, Gebäudericht-
linie, Energieeffi  zienzrichtlinie) ergänzen und 
im Angesicht der Gaskrise für den schnelleren 
Ausbau erneuerbarer Quellen sorgen. Da all dies 
im normalen Gesetzgebungsverfahren erst in 
einigen Jahren zur Umsetzung gekommen wäre, 
legte die Kommission mit dem Vorschlag für 
eine Notfallverordnung Anfang November nach. 
Ohne Mitwirkung des EU-Parlaments beschloss 
der Rat Ende Dezember, den Ausbau erneuerba-
rer Energien zu beschleunigen. Die Verordnung 
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Es sollte bedacht werden, dass eine frühzeitige 
Kommunikation auf lokaler Ebene wesentlich 
ist, um Verständnis und Zustimmung zu 
generieren. Das sagt eigentlich der Hausverstand ...“

(EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 
2022 zur Festlegung eines Rahmens für einen 
beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuer-
barer Energien trat nach Veröff entlichung im 
EU-Amtsblatt in allen Mitgliedstaaten in Kraft. 

Durch das unmittelbare Inkrafttreten sind 
auch Länder und Gemeinden als Raumord-
nungs- und Genehmigungsbehörden betroff en. 
Für die Gemeinden bedeutet dies, dass sie – von 
Land zu Land unterschiedlich – gewisse Mit-
spracherechte und Genehmigungskompetenzen 
im Bau- und Raumordnungsrecht verlieren. 

Besonders hervorzuheben sind folgende Bestim-
mungen: 
− Art. 3, Überwiegendes öff entliches Interesse: 

Der Ausbau und die Kapazitätserweiterung 
von erneuerbarer Energie liegen im über-
wiegenden öff entlichen Interesse. Arten- und 
Vogelschutz sind bei Projekten, die unter die 
Notfallverordnung fallen, nicht vorrangig. 

− Art. 4, Photovoltaik: Die Genehmigungsver-
fahren für Photovoltaikanlagen auf künst-
lichen Strukturen dürfen nicht länger als drei 
Monate dauern. UVP-Verfahren für derartige 
Anlagen entfallen. Bei PV-Anlagen bis 50 kW 
gilt die Genehmigung als erteilt, wenn die 
zuständige Behörde binnen eines Monats auf 
den Antrag nicht geantwortet hat. 

− Art. 5, Repowering: Beim Repowering geht 
es um die Kapazitätserhöhung bestehender 
Anlagen, in den meisten Fällen um Wind-
kraftanlagen. Repoweringverfahren dürfen 
nicht länger als sechs Monate dauern, ein-
schließlich allenfalls nötiger UVP. Führt das 
Repowering zu einer Kapazitätserhöhung von 
maximal 15 Prozent, sind die Netzanschlüsse 
binnen drei Monaten zu genehmigen. 
Eine allfällig erforderliche UVP darf sich nur 
auf die Änderung oder Erweiterung im Ver-
gleich zum ursprünglichen Projekt beziehen.

ENERGIE & EU

− Art. 6, Verfahrensbeschleunigung: In Gebie-
ten, die vom zuständigen (Landes-)Gesetzge-
ber als Ausbaugebiete für erneuerbare Energie 
festgelegt wurden, entfallen UVP-Verfahren 
für Einzelprojekte, wenn das gesamte Gebiet 
einer strategischen Umweltprüfung unterzo-
gen wurde. 

− Art. 7, Wärmepumpen: Genehmigungen von 
Wärmepumpen mit einer Leistung bis 50 MW 
müssen binnen eines Monats erteilt  werden, 
Genehmigungen für Erdwärmepumpen 
innerhalb von drei Monaten. Netzanschlüsse 
für Pumpen mit geringer Leistung (bis 12 kW 
bzw. bis 50 kW bei Eigengebrauch) sind un-
mittelbar nach Mitteilung zu genehmigen, 
sofern weder Sicherheitsbedenken noch Pro-
bleme mit der Netzkompatibilität vorliegen. 

Bewertung: Die Umwelt- und Energieminister 
wollten mit der raschen Beschlussfassung dieser 
Verordnung zeigen, dass Europa handlungs- und 
beschlussfähig ist und der Ausbau erneuerbarer 
Energie nicht innerstaatlich torpediert werden 
darf. 

Die Maßnahmen erscheinen insgesamt 
schlüssig, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 
Die Herausforderung jetzt besteht allerdings 
in der Zusammenarbeit aller maßgeblichen 
Akteure. Hier hinkt man in Österreich nach, 
denn bis dato gab es keine proaktive Kommu-
nikation gegenüber den Gemeinden. Gefragt 
wäre etwa eine Übersicht jener Regeln, die durch 
die Verordnung ausgehebelt werden, sei es in 
den Bauordnungen, sei es im Raumordnungs-
recht. Schließlich brauchen auch die Gemeinden 
Rechtssicherheit und sollten nicht erst von gut 
informierten Antragstellern über das Inkraft-
treten neuer Gesetze informiert werden.  

Weiters sollte bedacht werden, dass eine 
frühzeitige Kommunikation auf lokaler Ebene 
wesentlich ist, um Verständnis und Zustimmung 
zu generieren. Das sagt eigentlich der Hausver-
stand, aber nicht nur in Österreich gibt es dies-
bezüglich sowohl Best als auch Worst Practices:  
Während etwa in Norwegen der Ausbau von 
Windparks zurückgefahren werden musste, weil 
Bevölkerung und Gemeinden mangels Vorab-
information und Mitsprachemöglichkeit dagegen 
Sturm liefen, setzen dänische Betreiber schon 
seit Jahrzehnten auf Bürgerbeteiligung und ge-
nossenschaftliche Anlagen.  

Man kann also immer von anderen lernen. 
Erfreulich wäre jedoch eine Orientierung an den 
Best Practices … 

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

LINKS ZUM THEMA  
 

Hier geht’s zur EU-Ver-
ordnung 2022/2577 
vom 22. Dezember 
2022 zur Festlegung 
eines Rahmens für 
einen beschleunigten 
Ausbau der Nutzung 
erneuerbarer Energien: 

Oder Sie folgen dem 
Link unten:
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INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ

MASSIVE KRITIK 
KOMMT VON ALLEN SEITEN

Nahezu alle Ministerien sowie der Rech-
nungshof kritisieren die im Gesetz ange-
führten Begriff sbestimmungen der „Infor-

mation“ und der „Information von allgemeinem 
Interesse“ als zu unbestimmt. Auch die Anforde-
rungen an die „Informationsveröff entlichung in 
geeigneten Formaten und Sprachen“ werden von 
verschiedenen Ministerien wegen des Aufwands 
kritisiert.

Ein weiteres Problem ist die „teilweise Infor-
mationserteilung und Veröff entlichung“ (Un-
kenntlichmachung und Schwärzungen), die von 
drei Ministerien aufgrund des Aufwands scharf 
kritisiert wird. Das BM für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung betont, dass diese Vorgabe der 
teilweisen Informationserteilung der Vorgabe 
widerspricht, dass Informationen weder er-
hoben, recherchiert oder gesondert aufbereitet 
werden müssen.

Ein weiterer kritisierter Punkt ist die Frist von 
vier Wochen, bis zu der Auskunft zu erteilen 
ist. Diese Frist wird von allen und sogar von der 
Arbeiterkammer als zu knapp kritisiert. Haf-
tungsfragen werden sowohl vom BM für Digita-
lisierung und Wirtschaftsstandort als auch vom 
BM für Kunst, Kultur, öff entlicher Dienst und 
Sport aufgeworfen.

Die meisten Kritikpunkte betreff en jedoch die 
zusätzliche Bürokratie und den damit verbun-
denen Aufwand. Das BM für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort betont, dass speziell klei-
nere Organisationen sowohl Probleme mit dem 
Zugang zu Registern als auch mit dem Erfassen 
der Daten haben werden. Auch Informations-
begehren sollten nur schriftlich gestellt werden 
können, verlangt das BM für Soziales, Gesund-
heit, Pfl ege und Konsumentenschutz.

Mehrere Ministerien und zahlreiche andere 
Stellen bis hin zur Arbeiterkammer weisen auf 
die Probleme und den Aufwand der erforderli-
chen Interessensabwägungen hin. Sogar die 
Arbeiterkammer fordert ein Minimum an per-
sönlichen Angaben von Informationswerbern 
(keine anonymen Informationsbegehren) und 
Strafen für jene, die sich als Nicht-AK-Mitglie-
der Informationen erschleichen. 

Die Darstellung, dass nur die Gemeinden 
sich einer Abschaff ung des „Amtsgeheim-
nisses“ in den Weg stellen, ist irreführend. 
Das Informationsfreiheitsgesetz, das der-
zeit in Österreich diskutiert wird, stößt auf 
massive Kritik seitens der Ministerien und 
anderer Stellen. 

GESETZGEBUNG
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Höhere Entschädigungen für Wahlbeisitzer und -beisitzerinnen sowie ab 
2028 leichterer Zugang für Menschen mit Behinderungen: Das bringt das 
Wahlrechtsänderungsgesetz 2023.

Das von den Koalitionsparteien vorgeschla-
gene Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 hat 
eine wichtige parlamentarische Hürde ge-

nommen. Der Verfassungsausschuss des Natio-
nalrats stimmte laut einer APA-Aussendung am 
24. Jänner mit den Stimmen von ÖVP, Grünen 
und NEOS für die umfangreiche Sammelnovelle, 
die unter anderem eine beschleunigte Auszäh-
lung von Briefwahlstimmen, Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderung und höhere Ent-
schädigungen für Wahlbeisitzer:innen bringt. 
Zuvor waren in Reaktion auf das vom Ausschuss 
durchgeführte Begutachtungsverfahren noch 
einige Änderungen am ursprünglichen Entwurf 
vorgenommen worden. 

Die wichtigste davon ist, dass den Gemeinden 
eine Übergangsfrist für die barrierefreie Aus-
gestaltung der Wahllokale bis 2028 zugestanden 
wurde. Somit muss erst ab 1. Jänner 2028 jedes 
Wahllokal einen barrierefreien Zugang und eine 
entsprechend ausgestaltete Wahlzelle haben. 
Bis dahin muss an jedem Standort mindestens 
ein barrierefreies Wahllokal geboten werden. 
Prinzipiell sollen die Neuerungen Anfang 2024 
in Kraft treten – also zeitgerecht für die nächs-
te Nationalratswahl im Herbst 2024 (wenn sie 
nicht vorgezogen wird) und mit Premiere bei der 
schon im Spätfrühling anstehenden EU-Wahl.

Um Menschen mit Behinderung das Wählen 
zu erleichtern, sollen auch die Bereitstellung 
von Wahlschablonen für Wahlkarten, die Ab-
schrägung des amtlichen Stimmzettels, Mindest-
schriftgrößen für Drucksorten sowie vermehrte 
Informationen in einfacher Sprache kommen. 
Das betriff t etwa das Informationsblatt über die 
Stimmabgabe mittels Wahlkarte, das in Hinkunft 

WAHLRECHTSREFORM

ÜBERGANGSFRIST 
UND MEHR GELD

verpfl ichtend in leicht lesbarer Sprache verfasst 
sein muss. Diese Maßnahme könnte auch ins-
gesamt dazu beitragen, die Zahl der ungültigen 
Briefwahlstimmen zu reduzieren. 

Es wird auch in allen Gemeinden die – bisher 
nur in den Statutarstädten gesetzlich  erlaubte – 
Möglichkeit geben, Wahlkarten gleich beim 
Abholen am Gemeindeamt auszufüllen und 
wieder abzugeben. Damit werde „eigentlich eine 
Art Vorwahltag eingeführt“, pries ÖVP-Verfas-
sungssprecher Wolfgang Gerstl die Erleichterung 
der Briefwahl.

Höhere fi nanzielle Entschädigungen für Wahl-
beisitzer:innen. In Bezug auf die Administration 
von Wahlen werden mit dem Gesetzespaket 
unter anderem höhere fi nanzielle Entschädi-
gungen für Wahlbeisitzer:innen verankert. Diese 
erhalten künftig bundesweit einheitlich und 
wertgesichert zwischen 33 und 100 Euro, abhän-
gig von der Länge der Öff nungszeit des jewei-
ligen Wahllokals. Ausgezahlt werden soll die 
Entschädigung steuerfrei, dafür muss ergänzend 
zur Sammelnovelle allerdings noch das Einkom-
mensteuergesetz geändert werden, wie in den 
Erläuterungen festgehalten wird. 

Begleitend zur höheren fi nanziellen Entschä-
digung für Wahlbeisitzer:innen wird auch die 
Pauschalentschädigung, die die Gemeinden für 
den Wahlaufwand vom Bund erhalten,  deutlich 
erhöht. So werden künftig bei Nationalratswah-
len pro wahlberechtigter Person zwei Euro statt 
94 Cent zur Auszahlung gelangen. Das entspre-
che ungefähr einer Verdoppelung, weil auch 
die 94 Cent in der ersten Jahreshälfte 2023 zu 
valorisieren gewesen wären, heißt es dazu in den 
Erläuterungen. 

Ab 2028 müs-
sen die Gemein-
den einen 
barrierefreien 
Zugang zu 
sämtlichen 
Wahllokalen 
sicherstellen.“
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MITTENDRIN &  
RUNDHERUM
Kein anderes urbanes Element hat im 
letzten Jahrhundert so viel Veränderung 
durchgemacht wie das Quartier. Das 
kollektive Wissen in der Bevölkerung nach 
den Umwälzungen ist enorm – und hält 
nun Einzug in Planungsprozesse.
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TEXT // WOJCIECH CZAJA / BARBARA FELLER

W ir wissen defi nitiv mehr über 
gute Lebensräume für Berg-
gorillas, sibirische Tiger oder 
Pandabären als über einen guten 
städtischen Lebensraum für 

den Homo sapiens, sagt der dänische Stadt-
planer und Stadtforscher Jan Gehl. „Denn mit 
dem Wiederaufbau nach dem Krieg und mit 
dem Siegeszug des Automobils haben wir viel 
von unserem jahrhundertealten Wissen ad acta 
gelegt.“ Erste kritische Stimmen, dass in vielen 
der neu errichteten Stadtviertel Dinge im Argen 
liegen und einige essenzielle urbane Elemente 
fehlen, meint Gehl, wurden bereits Anfang der 
1960er-Jahre laut. Doch es mussten noch viele 
Jahrzehnte ins Land und in die Stadt ziehen, bis 
wir die urbanen und suburbanen Dysfunktio-
nen der späten Moderne auch wirklich realisiert 
haben.

Begriff e wie „Speckgürtel“, „Schlafstädte“, „Mo-
nofunktionalität“, „kulturelle Verarmung“ und 
„hochgeklappte Bürgersteige“ prägen die stadt-
planerische Debatte seit dem späten 20. Jahr-
hundert. Eine große Rolle in dieser zumeist 
tragischen Entwicklung spielt das Quartier, das 
inmitten von Stadtautobahnen, Schnellstraßen 
und mehrspurigen Hauptverkehrsachsen oft die 
letzte Bastion einer irgendwie fußläufi g determi-
nierten Erreichbarkeit darstellt. Hier verbringen 
Menschen ihren Alltag, hier sitzen sie an einem 
schönen Tag auf der Parkbank, hier bewegen sie 
sich durch den öff entlichen Raum, auf dem Weg 
von der Wohnung zum Supermarkt, zum Kin-
dergarten, zur Bushaltestelle. Aber ist das genug?

Nein. „Das städtische Leben hinkte weit 
hinterher“, schreibt Gehl in seinem 2013 er-
schienenen Buch „Leben in Städten. Wie man 
den öff entlichen Raum untersucht“. „Obwohl der 
städtische Raum und das städtische Leben eine 
vorrangige Rolle im Laufe der Siedlungsgeschich-
te gespielt hatten, war es erst ab den 1960er-Jah-
ren klar, dass sich das Leben im öff entlichen 
Raum nicht von alleine einstellen würde, denn es 
stand stark unter dem Einfl uss von Bedingungen 
wie Bevölkerungsdichte und den städtischen Ge-
gebenheiten.“ Das  größte Problem jedoch: 

„Niemand wurde verantwortlich gemacht 
für das Leben zwischen den Gebäuden.“ Das 

ändert sich jedoch mit dem Auftreten einiger 
starker Protagonist: innen wie etwa Jane Jacobs 
und  Kevin A. Lynch, später auch Robert Ventu-
ri, Denise Scott Brown und dem französischen 
Soziologen Henri Lefebvre, der mit seinem Buch 
„Le Droit à la ville (Das Recht auf Stadt, 1968) 
auf die „Schachteln“, „Käfi ge“ und „Wohnma-
schinen“ sowie die allzu rasche Urbanisierung 
der Nachkriegszeit aufmerksam macht. Das Erbe 
dieser Stadtdenker:innen und Kritiker:innen im 
Sinne einer tief greifenden � ematisierung von 
urbanen Problemen und einer Ermunterung zur 
Emanzipation eines immer stärker werdenden 
Stadtbürgertums ist gewaltig.

Den ersten international viel beachteten 
Kampf gegen das Automobil zettelt die ka-
nadische Stadtforscherin und Aktivistin Jane 
Jacobs an. Ihr Widersacher, der US-amerikani-
sche Stadtplaner Robert Moses, will quer durch 
das New Yorker Stadtzentrum eine gigantische 
Autobahnschneise in Hochlage errichten. Mit-
hilfe einer überaus engagierten Bürgergruppe 
kann Jacobs die Planungen für den LOMEX – die 
Abkürzung steht für Lower Manhattan Express-
way – stoppen und auf diese Weise den Abbruch 
einiger bis heute weltbekannter Viertel wie 
SoHo, Nolita, Lower East Side, Chinatown und 
Little Italy verhindern. 

Nicht nur im Süden Manhattans, sondern 
auch in Greenwich Village, eine Meile weiter 
nördlich, engagiert sich Jacobs für den Erhalt der 
bestehenden Stadtquartiere und die Rettung des 
Genius Loci. Jahrelang unternimmt sie Basis-
anstrengungen, um die Nachbarschaft vor Stadt-
erneuerung und sogenannter „Slumräumung“ 
zu schützen, gründet eine eigene Bürgergruppe 
und wird 1968 sogar verhaftet, als sie bei einer 

          
Niemand wurde verantwortlich 
gemacht für das Leben 
zwischen den Gebäuden.“

Jan Gehl, 
Stadtplaner und Stadtforscher aus Dänemark
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die umliegenden Stadtteile aus. In den 1980er-, 
1990er- und 2000er-Jahren wird die Reparatur 
der Städte und ihrer von der Moderne in Mit-
leidenschaft gezogenen Stadtquartiere zu einem 
immer bedeutenderen � ema in den Stadtpla-
nungsämtern. In einer noch nie da gewesenen 
Power verschmilzt die Disziplin der Architektur 
mit der � eorie der Stadtforschung und bildet 
auf diese Weise einen neuen Aufgabenbereich, 
dem Jan Gehl sogar ein eigenes Buch widmet: 
„Life Between Buildings“. Als logische Konse-
quenz der kontinuierlichen Emanzipation der 
zivilen Bürgerschaft werden mehr und mehr 
auch Bürger:innen in die Planungsprozesse ein-
bezogen. Hier kommt nun die Planungs- und 
Kommunikationskompetenz von auf Partizipa-
tion spezialisierten Büros wie etwa Gehl People 
(Kopenhagen), Assemble (London) oder non-
conform ins Spiel.

„In der Planung und Entwicklung von 
städtischen Quartieren ist in den letzten Jahr-
zehnten vieles schiefgegangen, weil Kubaturen 
maximal ausgenützt wurden und großteils nicht 
Städtebau, sondern nur Siedlungsbau betrieben 
wurde“, sagt nonconform. „Vor diesem Hinter-
grund ist es eine wichtige und auch logische 

Im Rahmen einer Ideenwerkstatt lotet nonconform – wie hier in Bad Feilnbach – Assoziationen, Ängste, 
Wünsche, Ideen und Visionen aus, die sukzessive umgesetzt werden sollen.

STADTENTWICKLUNG
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öff entlichen Anhörung eine größere Menschen-
menge zum Widerstand anstiftet. In einer Zeit, 
in der die Arbeitswoche im globalen Norden 
verkürzt wird, die Zahl der Urlaubstage in vielen 
Ländern Europas und Nordamerikas zugleich 
angehoben wird und allmählich eine sozial und 
wirtschaftlich potentere „Freizeitgesellschaft“ 
entsteht, ist dies ein wichtiger Hebel für die zivi-
le Aneignung von Stadt. 

In London, Paris, Berlin, Amsterdam und 
Kopenhagen gehen die Menschen auf die 
Straßen, protestieren gegen das Zubetonieren 
und Vollpferchen mit Autos und fordern erst-
mals ein Umdenken von stadtplanerischen und 
städtebaulichen Top-down-Prozessen. Während 
die Ölkrise 1973 dem boomenden Glauben an 
Fortschritt und Geschwindigkeit einen ersten 
tiefen Dämpfer versetzt, befeuert sie zugleich 
die linken Bewegungen und oppositionellen 
Bottom-up-Kräfte in  der Bevölkerung. In vie-
len historischen Innenstädten in ganz Europa 
werden die Autos zurückgedrängt, Straßen und 
Parkplätze rückgebaut, großfl ächige Fußgänger-
zonen angelegt.

Die neue urbane Kultur konzentriert sich nicht 
allein aufs Zentrum, sondern strahlt auch auf 
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resgasse, bringt nonconform seine Expertise mit 
ein – mal durch die Errichtung eines Wohnquar-
tiers mit über 160 Wohnungen und einer identi-
tätsstiftenden Mitte, mal mit einem Leitkonzept 
für ein durchmischtes Wohn- und Gewerbe-
gebiet im Sinne der „produktiven Stadt“, mal in 
einem mehrstufi gen Analyse- und Beteiligungs-
prozess, in dem Anforderungen und Qualitäten 
für den bisher größten Bauträgerwettbewerb des 
wohnfonds_wien ausformuliert werden.

„Die gründerzeitliche Stadt war bei  Weitem 
kein problemloses Paradies, wie sie retrospektiv 
oft verklärt dargestellt wird“, sagt nonconform. 
„Aber sie war sinnbildlich für eine gewisse 
Bebauungs- und Nutzungsmischung, die wir 
seit der Charta von Athen 1933 und der damals 
niedergeschriebenen Funktionstrennung von 
Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Naherholung 
nach und nach verlernt haben.“ Auch heute 
noch funktioniert die Gründerzeitstadt reibungs-
los, sie hat viele Moden und unterschiedliche 
Nutzungsanforderungen gut integrieren können.

Die Herausforderung besteht nun darin, 
daraus zu lernen und auf Basis der Defi zite und 
Erkenntnisse die verloren gegangenen Quali-
täten der letzten 100 Jahre mit den heutigen 
Anforderungen an Stadt und städtische Infra-
struktur neu zu verweben. Die im europäischen 
Vergleich überaus innovativen Fachkonzepte 
Mobilität, Grün- und Freiraum, Produktive Stadt 
und vor allem Polyzentrale Stadt, die in die Wie-
ner Stadtentwicklungsplanung 2035 einfl ießen 
sollen, zeigen auf, wie diese urbane Melange in 
Zukunft aussehen kann. Ähnliche innovative 
Initiativen und Rahmenprogramme sind auch in 
Berlin, München, Paris, Amsterdam, Kopenha-
gen und Barcelona zu beobachten.

Auch in Klein- und Mittelstädten widmet 
sich nonconform der Reparatur und Weiter-
entwicklung von Quartieren – ob das nun das 
Kardinalviertel in der Klagenfurter Innenstadt, 
das Goldbach-Quartier rund um das Einkaufs-
zentrum Breuninger-Land in Sindelfi ngen, das 
Zanders-Areal rund um eine ehemalige Papier-
fabrik im Zentrum von Bergisch Gladbach oder 
das durchmischte Wohnquartier auf den Chris-
tiani-Wiesen in Konstanz ist. All diese Projekte 
sind essenzielle Impulse, und mit einem gut 
aufgesetzten Partizipationsprozess können hier 
wichtige Weichen gestellt werden. 

„Allerdings haben wir erkannt“, sagt noncon-
form, „dass es zu partizipativen Planungsprozes-
sen in kleineren Kommunen einen erheblichen 

Konsequenz, die Menschen in den Planungspro-
zess von großen, neuralgisch verorteten Quar-
tieren einzubeziehen und die  Transformation 
gemeinsam mit ihnen zu gestalten.“ Ziel ist es, 
die kollektive Sensibilisierung und über mehrere 
Generationen erlernte Stadtkompetenz zu nut-
zen und in die Genese eines Projekts einzubezie-
hen. Damit wird der Bürger vom Konsumenten  
zum immateriellen Produzenten.

Auf dem Molkenmarkt in Berlin, der  bereits 
im 13. Jahrhundert angelegt wurde, gibt es 
schon lange keine urbane Verweilqualität mehr. 
Die lieblose Freifl äche im Spannungsdreieck 
von Nikolaikirche, Altem Stadthaus und Ro-
tem Rathaus ist heute vor allem ein transito-
rischer Raum, den man bloß durchwegen und 
schnell wieder verlassen möchte. Im Rahmen 
einer Ideenwerkstatt lotete nonconform daher 
Assoziationen, Ängste, Wünsche, Ideen und 
Visionen aus, die in den kommenden Jahren nun 
sukzessive umgesetzt werden sollen. Der hetero-
gene, zerstückelte Platz wird damit erstmals als 
Einheit betrachtet und soll „aus den Impulsen 
der Umgebung und den Qualitätsansprüchen der 
Akteur:innen“ – wie es in den Leitlinien offi  ziell 
heißt – ganzheitlich repariert werden.

Drei Kilometer südwestlich davon liegt das 
Kreuzberger Dragonerareal. Als Resultat mehre-
rer Ideenwerkstätten wird das Areal kooperativ 
und gemeinwohlorientiert entwickelt. Bezirk, 
Senatsverwaltung, Zivilgesellschaft sowie eine 
Handvoll landeseigener Wohnbau- und Immo-
biliengesellschaften arbeiten gemeinsam eine 
„Kreuzberger Mischung“ heraus: urbanes, 
durchmischtes Quartier mit Wohnen, Gewerbe, 
Kunst- und Kulturstätten, Kinder- und Jugend-
einrichtungen und sehr ambitionierten bau-
kulturellen Qualitäten, die nicht zuletzt klima-
adaptive und klimaschutzrelevante Elemente 
beinhalten.

Auch bei großstädtischen Quartiersprojekten 
in Wien, etwa dem Oberen Hausfeld oder den 
Stadtentwicklungsgebieten Pilzgasse und Ber-

STADTENTWICKLUNG

     
In der Planung und Entwicklung 
von städtischen Quartieren ist in 
den letzten Jahrzehnten vieles 
schiefgegangen, weil nicht Städte-
bau, sondern nur Siedlungsbau 
betrieben wurde.“

 

DAS BUCH 
ZUM THEMA
Das Büro nonconform 
ist seit über 20 Jahren 
in der räumlichen 
Transformation tätig. 
Das Ziel des interdis-
ziplinären Kollektivs 
ist die Gestaltung von 
schönen, respektvollen 
Lebensräumen auf 
dem Land und in der 
Stadt. Denn Architektur 
ist nie bloß ein fertiges, 
fotogenes Resultat, 
sondern immer auch 
ein lustvoller, horizont-
erweiternder Prozess. 
Das Lesebuch veran-
schaulicht die Arbeits-
weise von nonconform 
und die daraus entste-
henden Projekte.

Der Text dieses Artikels 
ist eine Leseprobe, mit 
freundlicher Genehmi-
gung der AutorInnen.

Das Buch ist im 
Jovis Verlag erschienen 
(ISBN 978-3-86859-713-
4), kostet 35 Euro und 
kann unter jovis.de/de/
buecher/tendenzen/
mittendrin-und-rund-
herum.html bestellt 
werden.
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für ein durchmischtes Wohn- und Gewerbe-
gebiet im Sinne der „produktiven Stadt“, mal in 
einem mehrstufi gen Analyse- und Beteiligungs-
prozess, in dem Anforderungen und Qualitäten 
für den bisher größten Bauträgerwettbewerb des 
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Bebauungs- und Nutzungsmischung, die wir 
seit der Charta von Athen 1933 und der damals 
niedergeschriebenen Funktionstrennung von 
Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Naherholung 
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los, sie hat viele Moden und unterschiedliche 
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form, „dass es zu partizipativen Planungsprozes-
sen in kleineren Kommunen einen erheblichen 
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zess von großen, neuralgisch verorteten Quar-
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gemeinsam mit ihnen zu gestalten.“ Ziel ist es, 
die kollektive Sensibilisierung und über mehrere 
Generationen erlernte Stadtkompetenz zu nut-
zen und in die Genese eines Projekts einzubezie-
hen. Damit wird der Bürger vom Konsumenten  
zum immateriellen Produzenten.

Auf dem Molkenmarkt in Berlin, der  bereits 
im 13. Jahrhundert angelegt wurde, gibt es 
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Visionen aus, die in den kommenden Jahren nun 
sukzessive umgesetzt werden sollen. Der hetero-
gene, zerstückelte Platz wird damit erstmals als 
Einheit betrachtet und soll „aus den Impulsen 
der Umgebung und den Qualitätsansprüchen der 
Akteur:innen“ – wie es in den Leitlinien offi  ziell 
heißt – ganzheitlich repariert werden.

Drei Kilometer südwestlich davon liegt das 
Kreuzberger Dragonerareal. Als Resultat mehre-
rer Ideenwerkstätten wird das Areal kooperativ 
und gemeinwohlorientiert entwickelt. Bezirk, 
Senatsverwaltung, Zivilgesellschaft sowie eine 
Handvoll landeseigener Wohnbau- und Immo-
biliengesellschaften arbeiten gemeinsam eine 
„Kreuzberger Mischung“ heraus: urbanes, 
durchmischtes Quartier mit Wohnen, Gewerbe, 
Kunst- und Kulturstätten, Kinder- und Jugend-
einrichtungen und sehr ambitionierten bau-
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Auch bei großstädtischen Quartiersprojekten 
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Unterschied gibt – und zwar betriff t dies die 
Gefühlsebene der Menschen.“ 

Während eine Ideenwerkstatt und die da-
rauff olgenden Planungs- und Entwicklungs-
schritte in einem Dorf meist als ein positiver 
Ausnahmezustand, als eine Art euphorische 
Baukulturkirmes, wahrgenommen werden, 
im Zuge dessen viel Neues entsteht, das dem 
Ort eine Aufwertung bringen wird, dominiert 
in bestehenden, bereits etablierten Quartieren 
– wenn es um weitere Planungs- und Ent-
wicklungsschritte geht – oftmals das Gefühl der 
Angst und Sorge. Die Menschen fürchten sich 
vor Veränderung, vor Nachverdichtung, vor der 
Wegnahme von Freiraum, vor neuen Nach-
bar:innen sowie vor dem Verlust von Gewohn-
heitsrechten. 

„Bei Quartiersentwicklungen“, meint non-
conform, „steht der Flächenkampf im Mittel-
punkt. Es geht also darum, den Bürger:innen 
diese Angst zu nehmen, sie mit den wesentli-
chen Stakeholder:innen an einen Tisch zu brin-
gen, einen Aushandlungsprozess zu moderieren 
und sie wieder an ihre eigene Kompetenz und 
Selbstwirksamkeit zu erinnern.“

Funktionalität – und im besten Falle Multifunk-
tionalität – ist jedoch bei Weitem nicht alles, 
was ein Quartier, einen Bezirk, ein Grätzel, ein 
Barrio, eine Hood, ein Veedel oder einen Kiez 
auszeichnet. 

Lokale und regionale Ausdrücke für diesen 
elementaren städtischen Baustein gibt es unzäh-
lige. Nein, es geht um weit mehr: „Das Ziel muss 
sein, eine gewisse Öff entlichkeit und ein gewis-
ses Lokalkolorit zu wahren“, sagt die US-ameri-

kanische Soziologin Saskia Sassen. „Die Aufgabe 
von Städten ist es, nicht alles zu verkaufen und 
zu privatisieren. 70 Prozent der Londoner Im-
mobilien sind in Besitz von Ausländern, nur ein 
Drittel der Stadt gehört den Briten. In New York 
City sind die wichtigsten Landmarks ebenfalls 
fest in ausländischer Hand. Das muss man sich 
einmal vorstellen!“ 

Wenn Stadtplanung und Stadtverwaltung nicht 
einschreiten, wenn die Menschen nicht in die 
Gestaltung und in grundsätzliche Zukunftsfragen 
ihrer Wohn- und Lebensquartiere miteinbezo-
gen werden, meint Sassen, die das Phänomen als 
„buy-out of urban land“ bezeichnet, drohe der 
Ausverkauf städtischen Raumes. „Und wenn das 
passiert, dann geht das urbane Leben verloren, 
dann sterben die Stadtviertel aus und reduzieren 
sich nur noch auf ihre archaische Schutzfunk-
tion des Shelter, dann schaut es nur noch so aus 
wie Stadt, dann ist es aber nicht mehr Stadt.
Wollen wir das wirklich?“

Die Antwort auf diese Frage fällt unmissver-
ständlich aus. Wie sonst erklären wir uns, dass 
wir zu einigen, zum Teil gar nicht so großen 
Quartieren in aller Welt sofort ein Bild vor Au-
gen, ja oft sogar einen Geruch in der Nase und 
einen Klang in den Ohren haben? Ob nun Prenz-
lauer Berg, Barri Gótic, Plaka, Taksim, Nørrebro, 
Le Marais, Quartier Latin, Notting Hill, SoHo, 
Chelsea, Greenwich Village, � e Castro, Bo-
Kaap, � e Bund, Shibuya, Condesa oder Copaca-
bana: Es ist unsere Aufgabe und liegt in unserer 
Verantwortung, diese Liste kraft der Menschen 
und der uns heute zur Verfügung stehenden 
Mittel und Methoden fortzusetzen. 

THEMA

Bei Quartiersentwicklungen steht der Flächenkampf im Mittelpunkt. Es geht dar-
um, den Bürger:innen diese Angst zu nehmen.
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Das Ziel muss sein, eine gewisse 
Öff entlichkeit und ein gewis-
ses Lokalkolorit zu wahren.“

Saskia Sassen, Soziologin

Bemerkungen und Notizen
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LUKAS LANG: KINDERGARTEN ALS LEUCHTTURMPROJEKT DER NACHHALTIGKEIT

RASCHE UMSETZUNG BEI 
KURZFRISTIGEM BEDARF

H ier wurde die 
innovative und vor 
allem nachhaltige 
dreigruppige Kin-
dergartenlösung in 

Holzmodulbauweise der Firma 
LUKAS LANG gefunden, die 
auch die Ausweichquartiere 
für das Parlament errichtet 
hat. Die Materialien, die beim 
derzeitigen KiGa verwendet 
wurden, werden auch beim 
neuen KiGa 2024 eingesetzt. 
Dieses Projekt ist also nach-
haltig und schont Ressourcen“, 
so Bürgermeister Thomas  
Speigner. Beim Wiederaufb au 
kommt die Flexibilität des 

Holz-Systembaus im vollen 
Umfang zur Anwendung: 
Beispielsweise sind die 
Baukomponenten grundriss- 
und nutzungsunabhängig 
einsetzbar und auch eine 
mehrgeschoßige Ausführung 
ist möglich. Es kann ein hohes 
Kosteneinsparungspotenzial 
gezogen werden, da die Errich-
tungskosten um die bereits be-
stehenden Bauteile reduziert 
werden können. Ein weiterer 
Vorteil des Bausystems ist die 
rasche Umsetzungsgeschwin-
digkeit. Das Bausystem eignet 
sich ideal für Übergangspha-
sen, wo Gemeinden noch 

keinen fi xierten Standort für 
ihre Bildungsbauten festlegen 
können, aber bereits den Be-
darf an Räumlichkeiten haben. 
Da, wo geringe Nutzung etwa 
in Ferienzeiten erfolgt, können 
neue Gebäude schnell errichtet 
werden. Eine ökologische 
Bauweise ist in Zeiten des 
Klimawandels essenziell, wie 
Bürgermeister Speigner be-
tont: „Nach der kurzen Bauzeit 
von etwa fünf Monaten wurde 
der KiGa jetzt schon mehr 
als ein halbes Jahr mit Leben 
erfüllt und man kann bereits 
ein erstes Resümee ziehen: 
Er ist hell, off en und freund-
lich. Durch die Holzbauweise 
entsteht ein angenehmes 
Raumklima, alle fühlen sich 
wohl und sind gerne in unse-
rem neuen KiGa. Man ,spürt‘ 
das Holz förmlich.“ LUKAS 

LANG Gebäude bestehen bis 
zu 70 Prozent aus Holz. Durch 
die zerstörungsfreie Bauweise 
bleiben die Holzbauteile für 
viele Nutzungszyklen erhalten. 
Ein Bauprojekt auf Zeit für die 
Zukunft  der Kleinsten: nach-
haltig, ressourcenschonend 
und mit Wohlfühlfaktor.

Der Neubau des Kindergartens der Marktge-
meinde Spillern besteht aus zwei Etappen. Der 
provisorische KiGa in der Marienhofstraße wur-
de 2022 fertiggestellt, wird 2024 demontiert 
und am fi nalen Standort am Kirchenplatz mit 
anderem Grundriss neu errichtet.
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LUKAS LANG Gebäude bestehen bis zu 70 Prozent aus Holz. 

Schlüsselfertige Gebäude MIT SYSTEM

MEHR INFOS 
LUKAS LANG BUILDING 
TECHNOLOGIES GmbH
Firmiangasse 7 | A-1130 Wien
Mobil +43 676 762 72 01 
offi  ce@lukaslang.com 
www.lukaslang.com

  BAUSTELLENTAFEL

Au� raggeber Marktgemeinde Spillern

Totalunternehmer
 

LUKAS LANG BUILDING 
TECHNOLOGIES GmbH

Au� ragsvergabe 09 | 2021

Baustart Ende 01 | 2022

Fertigstellung Ende 06 | 2022

Demontage/Wiederau� au 2024

Bruttogrundfl äche | Nutzfl äche 642 m² | 567 m²

Primärenergiebedarf A

Heizung
 

Luft -Wasser-Wärmepumpe,
Fußbodenheizung
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D ie Stadtgemeinde Baden wächst und ge-
deiht. Das hat in den vergangenen Jahren 
dazu geführt, dass der Parkraumdruck zu-

genommen hat. Der Gemeinderat hat daher im 
Juni 2021 Beschlüsse zu einem neuen Parkraum-
konzept und zu einem Mobilitätspaket gefasst. 
Mit Letzterem sollen unterschiedliche Zielgrup-
pen zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel 
angeregt werden, insbesondere auf E-Mobilität. 
Die Stadt setzt auf ein umfassendes Sharing-
Angebot an E-Scootern, E-Bikes, normalen 
Fahrrädern und E-Cars, dazu noch Shuttle-
Dienste für Übernachtungs- und Kurgäste sowie 
für Pendler. Die Gemeinde möchte damit die 
Nutzung des öff entlichen Verkehrssystems er-
höhen und ein Angebot alternativer Mobilitäts-
formen für die Last bzw. First Mile anbieten. Die 
Qualität und Verfügbarkeit der Verkehrsmittel 
soll mittels einer digitaler Applikation gesteigert 
werden. Als Umweltziele hat man sich die Re-
duzierung von Emissionen und Lärm sowie des 
Energie- und Ressourcenverbrauchs gesteckt. 
Mehr Abstellplätze und somit weniger Suchzeit, 
aber auch mehr Bewegung durch den Verzicht 
auf PKWs sollen schließlich ebenso der Bevölke-
rung zugutekommen. 

Um diese Ziele zu erreichen, benötigt Baden 
also verschiedene neue Verkehrsmittel für 
unterschiedliche Nutzergruppen. Bei der Frage, 
wie man bestmöglich vorgeht, holte sich die 
Gemeinde auch externen Rat, wie Bürgermeister 
Stefan Szirucsek berichtet: „Wir haben zwar eine 
Rechtsabteilung in der Stadt, aber das Verfahren 
ist doch komplexer und umfangreicher. Daher 

Baden erweitert und diversifi ziert mit seinem Mobilitätspaket das öff ent-
liche Verkehrsangebot der Stadt. Für die Umsetzung hat die Gemeinde neue 
vergaberechtliche Möglichkeiten bestmöglich ausgeschöpft.  

MOBILITÄTSPAKET BADEN

VERGABERECHT 
CLEVER GENUTZT

Durch das 
neue Modell 
haben wir die 
Risiken
minimiert 
und die Haf-
tungsthemen 
weitgehend 
ausgelagert.“
Stefan Szirucsek,
Bürgermeister von Baden

haben wir mehrere Anwaltskanzleien kontak-
tiert, die auf Vergaberecht spezialisiert sind. 
Nicht zuletzt aufgrund des Hinweises, dass für 
dieses Vorhaben eine  Dienstleitungskonzession 
etliche Vorteile für den Auftraggeber hätte, 
entschieden wir uns für die Kanzlei Schramm 
Öhler Rechtsanwälte GmbH.“ Kanzleipartner 
Andreas Gföhler setzt fort: „Es hat sich für uns 
recht schnell herauskristallisiert, dass die Stadt 
einen zentralen Ansprechpartner haben will, der 
dieses Sammelsurium an unterschiedlichen An-
geboten vereint.“ Grundsätzlich war nur der Ab-
schluss einer Rahmenvereinbarung angedacht, 
um eine Dienstleistung zu beschaff en. „Wir ha-
ben uns dann gemeinsam mit der Stadtgemeinde 
Baden für ein Betreibermodell in Form einer 
Dienstleistungskonzession entschieden, weil es 
zahlreiche Vorteile für die Gemeinde bietet.“
Das Wesen einer solchen Dienstleistungskon-
zession besteht darin, dass ein (privater) Be-
treiber das Recht erhält, das Mobilitätspaket auf 
eigenes wirtschaftliches Risiko anzubieten. Die 
Beurteilung des Betriebsrisikos obliegt dabei 
dem Konzessionsnehmer. 

Die Vorteile für die Stadtgemeinde sind off en-
kundig. So bietet das Vergabeverfahren nach 
dem BVergG Rechtssicherheit, auch für den Fall 
einer Rechnungshofprüfung. Der Konzessions-
nehmer trägt die Gesamtverantwortung, agiert 
auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko. 
Nimmt ein Bürger das neue Angebot in An-
spruch, besteht das Vertragsverhältnis direkt 
zwischen dem Konzessionsnehmer/Betreiber 
und ihm als Nutzer. Die Gemeinde tritt nicht in 
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Vergaberechtsexperte 
Andreas Gföhler (links) 
und Bürgermeister Ste-
fan Szirucsek (rechts) 
erklären beim Inter-
view mit KOMMUNAL 
im Badener Rathaus, 
wie die Stadt bei der 
Ausschreibung für das 
neue Mobilitätspaket 
vorgegangen ist.   

gabe ausgesetzt sind. Wir haben uns auf diese 
Weise schon vorab die vertragliche Möglichkeit 
gesichert, entsprechend reagieren zu können.“ 

Im Juni 2021 fällte der Gemeinderat den 
Beschluss für die EU-weite Ausschreibung 
der Dienstleistungskonzession. Die Bekannt-
machung folgte Ende desselben Jahres. Die 
Zuschlagserteilung war im Juni 2022, und im 
September 2022 schließlich waren die ersten 
neuen Fahrzeuge auf der Straße im Einsatz. Das 
Vergabeverfahren inklusive der Umsetzung dau-
erte damit rund ein Dreivierteljahr. Das alter-
native Beschaff ungsmodell eignet sich übrigens 
auch sehr gut, um dem � ema Nachhaltigkeit 
Rechnung zu tragen. Gföhler bezeichnet es gar 
als „den Prototyp eines nachhaltigen Verfah-
rens“.  Von der Leistungsbeschreibung bis zu 
den Zuschlagskriterien können klimarelevante 
Bedingungen mit ausgeschrieben werden, und 
das hat Baden auch getan. 

Die Verantwortlichen in Baden loben zudem 
die große Flexibilität, die diese Art der Aus-
schreibung bietet, und weisen darauf hin, dass 
sich das Modell auch hervorragend für Ge-
meindeverbände bzw. eine interkommunale 
Zusammenarbeit anbietet. „Wir haben bewusst 
so off en ausgeschrieben, dass das Projekt, sofern 
eine Nachbargemeinde Interesse hat, jederzeit 
erweitert werden kann. Diese Tür ist eingebaut“, 
berichtet Bürgermeister Szirucsek und zeigt sich 
überzeugt davon, dass die Möglichkeit des Aus-
schreibens einer Dienstleistungskonzession bald 
auch für andere Gemeinden ein beliebtes Mittel 
der Wahl werden wird. 

ein Vertragsverhältnis mit den Nutzern, was 
insbesondere für Haftungsfragen relevant ist. 
Die Gemeinde ist daher auch nicht für die 
Rechnungslegung und Zahlungsabwicklung 
zuständig. Der Konzessionsnehmer stellt die 
Fahrzeuge bereit und serviciert sie, wodurch 
auch die Personalressourcen der  Gemeinde 
geschont werden. Das Verfahren erlaubt eine 
hohe Kalkulierbarkeit, räumt Baden ein Mit-
spracherecht im Rahmen regelmäßiger Pro-
jektbesprechungen mit Berichtspfl ichten des 
Konzessionsnehmers ein, und es ermöglicht 
der Stadt die Beteiligung am wirtschaftlichen 
Erfolg des Konzessionsnehmers. 

Warum nutzen bei all diesen Vorteilen nicht 
mehr Gemeinden die Ausschreibung für eine 
Dienstleistungskonzession? „Weil Konzessio-
nen nach dem Bundesvergabegesetz noch 
recht unbekannt sind. Das Bundesvergabe-
gesetz Konzessionen ist 2018 erlassen worden 
und noch relativ neu. Und die Erfahrung zeigt, 
dass man gerade im Gemeindebereich gerne 
auf Altbekanntes setzt“, erklärt Gföhler. „Es 
war für uns in diesem Umfang auch das erste 
Mal und am Anfang sicherlich auch noch ein 
bisschen ein Im-Dunkeln-Tappen – etwa, wie 
sehr die vier Mobilitätsangebote tatsächlich 
genutzt werden“, berichtet der Bürgermeister. 
„Darum haben wir versucht vorzubauen und 
ein weitreichendes Änderungsmanagement 
vorgesehen. Sollte sich herauskristallisieren, 
dass z. B. zu wenige Fahrräder da sind, können 
wir deren Anzahl erhöhen, ohne dass wir dem 
Damoklesschwert einer unzulässigen Neuver-
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ACP eduWERK

„DIGITALE BILDUNG 
LEICHT GEMACHT“ 
IST UNSER MOTTO
Mit der Erfahrung aus der Betreuung von mehr als 12.000 digi-
talen Lernbegleitern in über 400 Schulen liefert ACP eduWerk 
ein fl exibles, an die Bedürfnisse jeder Gemeinde angepasstes 
Gesamtkonzept zur digitalen Bildung.

D er Begriff  der 
Digitalisierung ist 
omnipräsent: Ob 
im Job, zu Hau-
se oder auch in 

Bildungseinrichtungen, die 
Digitalisierung ist gekommen, 
um zu bleiben. Damit einher 
geht die Notwendigkeit, sich 
digitale Kompetenzen so früh 
wie möglich anzueignen, bes-
tenfalls bereits in der Schule. 
Diese Kompetenzen bei den 
Schüler:innen zu fördern, stellt 
Gemeinden, Schulleitungen 
und Lehrpersonen vor neue 
Herausforderungen. „Digitale 
Bildung leicht gemacht“ lautet 
daher das Credo von ACP 
eduWERK. Die Tochter der ACP, 

die Unternehmen und Organi-
sationen mit leistungsstarken 
IT-Lösungen unterstützt, ist 
Österreichs größter Apple-
Integrator für Bildungsein-
richtungen. Maßgeschneiderte 
Gesamtkonzepte, die vor und 
während der Umsetzung sowie 
laufend unterstützen, sind das 
Erfolgsrezept, das bereits mehr 
als 400 Schulen in laufender 
Betreuung überzeugt.  

Die sogenannten 21st Cen-
tury Skills sind noch nicht 
bei allen angekommen, 
doch bereits überholt: BANI 
und RAAT* heißen die neuen 
Denkmodelle, die dabei helfen 
sollen, den gegenwärtigen 

Zustand der Welt besser zu 
verstehen. Wichtig dabei sind 
Resilienz und Adaption – 
Fähigkeiten, die auch Schul-
erhalter vorweisen müssen, 
um digitale Bildung erfolg-
reich in ihren Gemeinden zu 
integrieren. Denn nicht nur die 
Schüler:innen profi tieren von 
gelebter digitaler Bildung. Für 
Gemeinden bedeutet digitale 
Bildung die Möglichkeit, sich 
als attraktiver Standort für 
Familien, aber auch als Wirt-
schaft sstandort zu positionie-
ren. Kinder und Jugendliche 
mit digitalen Endgeräten 
auszustatten und Medien-
kompetenzen zu vermitteln, 
ist eine Möglichkeit, sich zu 

diff erenzieren und zu betonen, 
wie wichtig die Zukunft  der 
Gemeinde ist. 

„Das iPad ist gut für jede 
Schulstufe. Das ist nicht die 
Zukunft , das ist schon im Hier 
und Jetzt,“ sagt auch Pädago-
gin Carolina, die am BRGORG 
15 in Wien unterrichtet, das 
von ACP eduWERK betreut 
wird. Das Gymnasium nutzt 
die digitalen Lernbegleiter täg-
lich, aus dem Unterricht sind 

* BANI steht für eine brüchige, ängst-
liche, nicht-lineare, und unbegreifl iche 
Welt. Darauf reagieren können wir mit 
RAAT, das steht für Resilienz, Achtsam-
keit, Adaptation und Transparenz.
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ACP eduWERK ist Ihr Partner für alle administrativen, technischen und pädagogischen Fragen rund 
um die Einführung digitaler Lernbegleiter. Das Ziel ist, die Motivation, den Spaß und den Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinfl ussen und zeitgemäße Bildung zu leben. 

sie nicht mehr wegzudenken. 
Um Schüler:innen zeitgemäße 
Kompetenzen zu vermitteln, 
werden klassische Unterrichts-
mittel sinnvoll um digitale 
erweitert. Lehrer:innen können 
ihre pädagogischen und didak-
tischen Ziele dank vielfältiger 
Einsatzmöglichkeiten leichter 
umsetzen, außerdem werden 
Kreativität und Innovation 
gefördert. 
Lerninhalte lassen sich dank 
moderner Funktionen animie-
ren und zum Leben erwecken. 
Das fördert die Begeisterung 
der Kinder zu lernen. Die 
Angst, dass Heft e, Bücher 
und Stift e zu kurz kommen, 
ist jedoch unbegründet: „Die 

Balance zwischen iPad und 
Buch muss sich die Waage 
halten, daher wird das iPad 
gezielt eingesetzt,“ erklärt 
Dr. Gottfried Ellmauer, Direktor 
des BRGORG 15.

Zukünft ig wird es kaum 
mehr einen Beruf ohne 
intelligente Technologie 
geben. Digitale Bildung soll 
daher als eine Schlüsselkom-
petenz angesehen werden, 
die es den Kindern frühzei-
tig zu vermitteln gilt. iPads 
erfolgreich und frühzeitig, 
also im Idealfall schon in der 
Volksschule in den Unterricht 
zu integrieren, bedeutet, alle 
beteiligten Personen auf die 

digitale Transformation vor-
zubereiten und sie im Prozess 
zu unterstützen. Genau darauf 
hat sich ACP eduWERK spezi-
alisiert. 
Die Mitarbeiter:innen, beste-
hend aus IT-Expert:innen und 
Pädagog:innen, navigieren mit 
geballtem Know-how durch 
den Dschungel der Digitalisie-
rung: Gerätewahl, Finanzie-
rung, Infrastruktur, Einsatz im 
Unterricht, laufende Wartung 
und Betreuung sowie Trai-
nings und Fortbildungen sind 
die Säulen, auf die sich das Un-
ternehmen stützt. Zusätzlich 
werden kostenlose Webinare 
und ein umfangreicher Blog 
zur Verfügung gestellt. 

MEHR INFOS 

ACP eduWERK
Mayerhofgasse 1/15
1040 Wien
Österreich
E-Mail: Allgemeine Anfragen:
kontakt@eduwerk.at
Für Schulen:
schule@eduwerk.at
Tel: +43 1 93 46 065
Web: eduwerk.acp.at
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ACP eduWERK ist Ihr Partner für alle administrativen, technischen und pädagogischen Fragen rund 
um die Einführung digitaler Lernbegleiter. Das Ziel ist, die Motivation, den Spaß und den Lernerfolg der 
Schülerinnen und Schüler positiv zu beeinfl ussen und zeitgemäße Bildung zu leben. 

sie nicht mehr wegzudenken. 
Um Schüler:innen zeitgemäße 
Kompetenzen zu vermitteln, 
werden klassische Unterrichts-
mittel sinnvoll um digitale 
erweitert. Lehrer:innen können 
ihre pädagogischen und didak-
tischen Ziele dank vielfältiger 
Einsatzmöglichkeiten leichter 
umsetzen, außerdem werden 
Kreativität und Innovation 
gefördert. 
Lerninhalte lassen sich dank 
moderner Funktionen animie-
ren und zum Leben erwecken. 
Das fördert die Begeisterung 
der Kinder zu lernen. Die 
Angst, dass Heft e, Bücher 
und Stift e zu kurz kommen, 
ist jedoch unbegründet: „Die 

Balance zwischen iPad und 
Buch muss sich die Waage 
halten, daher wird das iPad 
gezielt eingesetzt,“ erklärt 
Dr. Gottfried Ellmauer, Direktor 
des BRGORG 15.

Zukünft ig wird es kaum 
mehr einen Beruf ohne 
intelligente Technologie 
geben. Digitale Bildung soll 
daher als eine Schlüsselkom-
petenz angesehen werden, 
die es den Kindern frühzei-
tig zu vermitteln gilt. iPads 
erfolgreich und frühzeitig, 
also im Idealfall schon in der 
Volksschule in den Unterricht 
zu integrieren, bedeutet, alle 
beteiligten Personen auf die 

digitale Transformation vor-
zubereiten und sie im Prozess 
zu unterstützen. Genau darauf 
hat sich ACP eduWERK spezi-
alisiert. 
Die Mitarbeiter:innen, beste-
hend aus IT-Expert:innen und 
Pädagog:innen, navigieren mit 
geballtem Know-how durch 
den Dschungel der Digitalisie-
rung: Gerätewahl, Finanzie-
rung, Infrastruktur, Einsatz im 
Unterricht, laufende Wartung 
und Betreuung sowie Trai-
nings und Fortbildungen sind 
die Säulen, auf die sich das Un-
ternehmen stützt. Zusätzlich 
werden kostenlose Webinare 
und ein umfangreicher Blog 
zur Verfügung gestellt. 

MEHR INFOS 

ACP eduWERK
Mayerhofgasse 1/15
1040 Wien
Österreich
E-Mail: Allgemeine Anfragen:
kontakt@eduwerk.at
Für Schulen:
schule@eduwerk.at
Tel: +43 1 93 46 065
Web: eduwerk.acp.at
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Am 30. und 31. März 
wird das Messezent-
rum Salzburg mit der 

Renexpo Interhydro zum 
Branchentreff punkt der Was-
serkraft . 

Informationsplattform 
Planer, Betreiber, Hersteller, 
Investoren und Energiever-
sorger nutzen die Gelegen-
heit für einen fachlichen 
Austausch und Networking. 
Verbände und Behörden 
informieren über aktuelle 
Rahmenbedingungen. Neue 
Produkte, Dienstleistungen 
und Lösungsansätze stehen 
im Mittelpunkt.

Programmhighlights 
Das Hydro-Forum bietet an 
beiden Tagen verschiedene 
Programmpunkte. Interes-
sant der Energietalk „Versor-

gungssicher und unabhängig 
durch Wasserkraft ! Was muss 
jetzt geschehen?“ oder die 
Podiumsdiskussion „Ein Jahr 
Energiekrise: Wie steht es 
um die Wasserkraft ?“. Auch 
Science Buster Martin Moder 
wird mit einer Keynote zum 
Thema Klimakrise und Ener-
giewende vertreten sein.

KONTAKT 
Messezentrum Salzburg 
GmbH
Am Messezentrum 1
5020 Salzburg
Tel: +43 662 24 04 0
Mail: renexpo@mzs.at
Web: renexpo-interhydro.eu

RENEXPO INTERHYDRO

FACHMESSE FÜR 
WASSERKRAFT

Neue Produkte, Dienstleistungen und Lösungsansätze stehen 
auf der Renexpo Interhydro im Mittelpunkt.
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STANDORT ÖSTERREICH

STARKER IMPULS FÜR 
MEHR VERKEHRSSICHERHEIT

In feierlicher Atmosphäre 
eröff nete die VITRONIC 
Gruppe am 19. Jänner 
ihren neuen Firmensitz im 
Technologiezentrum der 

Seestadt Aspern in Wien. Der 
Standort bietet mit seiner mo-
dernen Ausstattung, der Nähe 
zu innovativen Start-ups und 
der TU Wien die besten Bedin-
gungen für das Unternehmen, 
dessen hochspezialisierte Pro-
dukte für bildbasierte Quali-
tätsprüfung, Identifi kation und 
Prozessoptimierung in den 
Wachstumsbranchen Automa-
tion und Verkehrstechnik sehr 
gefragt sind.

VITRONIC hat in diesem 
Markt bereits 40 Jahre 
Erfahrung und revolutionierte 
2006 mit der LIDAR-Techno-
logie die Verkehrstechnik. 
Bereits im Jahr darauf war 
das Unternehmen mit Traffi  c-
Projekten im österreichischen 
Markt vertreten und hat 
seitdem von Vorarlberg bis ins 
Burgenland und von Oberös-
terreich bis Kärnten zahlreiche 
Gemeinden dabei unterstützt, 
die Verkehrssicherheit vor Ort 
signifi kant zu erhöhen. Die 
laserbasierten POLISCAN-Sys-
teme von VITRONIC sind der 
Radarmessung weit überlegen. 

Sie überwachen selbst bei 
dichtem Verkehr neben der 
Geschwindigkeit auch Rotlicht- 
und spurbezogene Verstöße 
aller Fahrzeuge auf mehreren 
Spuren und können dabei 
noch nach Fahrzeugklassen 
unterscheiden. 

Das Messsystem POLI-
SCAN FM1 bildet die Basis, 
sowohl für mobile als auch für 
stationäre Geschwindigkeits-
überwachung, beispielsweise 
aus dem Fahrzeug, vom Stativ 
oder aus der POLISCAN Säule. 
Von der ASFINAG über das 
Innenministerium bis hin zu 
den Gemeinden ist das Modell 
österreichweit im Einsatz. 
Beim Eröff nungsevent hatten 
die zahlreichen Gäste nicht 
nur Gelegenheit zum Networ-
king, sondern konnten auch 
sämtliche Geräte direkt vor 
Ort kennenlernen. Im Rahmen 
geführter Rundgänge konnten 
auch die neuen Räumlichkei-
ten inspiziert werden. Besonde-
res Interesse weckten dabei die 
Werkstätten und der modernst 
ausgestattete Eichraum.      
 
Der neue VITRONIC-Stand-
ort ist ein Bekenntnis zu 
Österreich und bietet den hei-
mischen Kunden ein Optimum 

an Betreuung. Das Bundes-
gebiet wurde dazu in Berei-
che aufgeteilt, in denen die 
Servicetechniker, wie etwa in 
Innsbruck, direkt in der Region 
stationiert sind. Gemeinsam 
mit seinen Partnern Swarco 
und G4S erfüllt VITRONIC 
nicht nur produkttechnisch, 
sondern auch in puncto War-
tung und Logistik alle Bedürf-
nisse seiner Kunden. 

VITRONIC Österreich-CEO 
Ing. Ralf Larcher führte durch 
die Eröff nungsfeier, die nicht 
nur für Emotionen, sondern 
auch für Informationen sorgte. 
Polizeidirektor Stefan  Pfeiff er 
aus Feucht in Bayern, der 
tagtäglich mit tödlichen 
Verkehrsunfällen konfrontiert 
ist, erinnerte in einer sehr 
persönlichen und bewegen-

den Keynote an den ernsten 
Hintergrund und die Not-
wendigkeit einer präzisen 
Verkehrsüberwachung. Er 
bedauerte, dass die Rechtslage 
in Deutschland dahingehend 
schlechter ist als in Österreich, 
und zeigte anhand drastischer 
Zahlen und Bilder, welche 
Auswirkungen dies auf das 
Unfallgeschehen hat. 
In Österreich sei man da 
weiter und sein eindringli-
cher Appell, die vorhandenen 
Möglichkeiten auch zu nutzen, 
kann nicht stark genug betont 
werden, denn die Statistik 
zeigt klar: Von der Gemeinde-
straße bis zur Autobahn senkt 
eine gut funktionierende 
Verkehrsüberwachung die 
Unfallzahlen drastisch und 
rettet Menschenleben – jeden 
Tag!

Im Jänner eröff nete VITRONIC, der weltweit 
führende Innovationstreiber für industrielle 
Bildverarbeitung, seinen ersten Standort in 
Österreich. 
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Group, dem neuen VITRONIC Österreich-CEO Ing. Ralf Larcher (r.) 
einen goldenen POLISCAN FM1.
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Am 30. und 31. März 
wird das Messezent-
rum Salzburg mit der 

Renexpo Interhydro zum 
Branchentreff punkt der Was-
serkraft . 

Informationsplattform 
Planer, Betreiber, Hersteller, 
Investoren und Energiever-
sorger nutzen die Gelegen-
heit für einen fachlichen 
Austausch und Networking. 
Verbände und Behörden 
informieren über aktuelle 
Rahmenbedingungen. Neue 
Produkte, Dienstleistungen 
und Lösungsansätze stehen 
im Mittelpunkt.

Programmhighlights 
Das Hydro-Forum bietet an 
beiden Tagen verschiedene 
Programmpunkte. Interes-
sant der Energietalk „Versor-

gungssicher und unabhängig 
durch Wasserkraft ! Was muss 
jetzt geschehen?“ oder die 
Podiumsdiskussion „Ein Jahr 
Energiekrise: Wie steht es 
um die Wasserkraft ?“. Auch 
Science Buster Martin Moder 
wird mit einer Keynote zum 
Thema Klimakrise und Ener-
giewende vertreten sein.

KONTAKT 
Messezentrum Salzburg 
GmbH
Am Messezentrum 1
5020 Salzburg
Tel: +43 662 24 04 0
Mail: renexpo@mzs.at
Web: renexpo-interhydro.eu

RENEXPO INTERHYDRO

FACHMESSE FÜR 
WASSERKRAFT

Neue Produkte, Dienstleistungen und Lösungsansätze stehen 
auf der Renexpo Interhydro im Mittelpunkt.
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STANDORT ÖSTERREICH

STARKER IMPULS FÜR 
MEHR VERKEHRSSICHERHEIT

In feierlicher Atmosphäre 
eröff nete die VITRONIC 
Gruppe am 19. Jänner 
ihren neuen Firmensitz im 
Technologiezentrum der 

Seestadt Aspern in Wien. Der 
Standort bietet mit seiner mo-
dernen Ausstattung, der Nähe 
zu innovativen Start-ups und 
der TU Wien die besten Bedin-
gungen für das Unternehmen, 
dessen hochspezialisierte Pro-
dukte für bildbasierte Quali-
tätsprüfung, Identifi kation und 
Prozessoptimierung in den 
Wachstumsbranchen Automa-
tion und Verkehrstechnik sehr 
gefragt sind.

VITRONIC hat in diesem 
Markt bereits 40 Jahre 
Erfahrung und revolutionierte 
2006 mit der LIDAR-Techno-
logie die Verkehrstechnik. 
Bereits im Jahr darauf war 
das Unternehmen mit Traffi  c-
Projekten im österreichischen 
Markt vertreten und hat 
seitdem von Vorarlberg bis ins 
Burgenland und von Oberös-
terreich bis Kärnten zahlreiche 
Gemeinden dabei unterstützt, 
die Verkehrssicherheit vor Ort 
signifi kant zu erhöhen. Die 
laserbasierten POLISCAN-Sys-
teme von VITRONIC sind der 
Radarmessung weit überlegen. 

Sie überwachen selbst bei 
dichtem Verkehr neben der 
Geschwindigkeit auch Rotlicht- 
und spurbezogene Verstöße 
aller Fahrzeuge auf mehreren 
Spuren und können dabei 
noch nach Fahrzeugklassen 
unterscheiden. 

Das Messsystem POLI-
SCAN FM1 bildet die Basis, 
sowohl für mobile als auch für 
stationäre Geschwindigkeits-
überwachung, beispielsweise 
aus dem Fahrzeug, vom Stativ 
oder aus der POLISCAN Säule. 
Von der ASFINAG über das 
Innenministerium bis hin zu 
den Gemeinden ist das Modell 
österreichweit im Einsatz. 
Beim Eröff nungsevent hatten 
die zahlreichen Gäste nicht 
nur Gelegenheit zum Networ-
king, sondern konnten auch 
sämtliche Geräte direkt vor 
Ort kennenlernen. Im Rahmen 
geführter Rundgänge konnten 
auch die neuen Räumlichkei-
ten inspiziert werden. Besonde-
res Interesse weckten dabei die 
Werkstätten und der modernst 
ausgestattete Eichraum.      
 
Der neue VITRONIC-Stand-
ort ist ein Bekenntnis zu 
Österreich und bietet den hei-
mischen Kunden ein Optimum 

an Betreuung. Das Bundes-
gebiet wurde dazu in Berei-
che aufgeteilt, in denen die 
Servicetechniker, wie etwa in 
Innsbruck, direkt in der Region 
stationiert sind. Gemeinsam 
mit seinen Partnern Swarco 
und G4S erfüllt VITRONIC 
nicht nur produkttechnisch, 
sondern auch in puncto War-
tung und Logistik alle Bedürf-
nisse seiner Kunden. 

VITRONIC Österreich-CEO 
Ing. Ralf Larcher führte durch 
die Eröff nungsfeier, die nicht 
nur für Emotionen, sondern 
auch für Informationen sorgte. 
Polizeidirektor Stefan  Pfeiff er 
aus Feucht in Bayern, der 
tagtäglich mit tödlichen 
Verkehrsunfällen konfrontiert 
ist, erinnerte in einer sehr 
persönlichen und bewegen-

den Keynote an den ernsten 
Hintergrund und die Not-
wendigkeit einer präzisen 
Verkehrsüberwachung. Er 
bedauerte, dass die Rechtslage 
in Deutschland dahingehend 
schlechter ist als in Österreich, 
und zeigte anhand drastischer 
Zahlen und Bilder, welche 
Auswirkungen dies auf das 
Unfallgeschehen hat. 
In Österreich sei man da 
weiter und sein eindringli-
cher Appell, die vorhandenen 
Möglichkeiten auch zu nutzen, 
kann nicht stark genug betont 
werden, denn die Statistik 
zeigt klar: Von der Gemeinde-
straße bis zur Autobahn senkt 
eine gut funktionierende 
Verkehrsüberwachung die 
Unfallzahlen drastisch und 
rettet Menschenleben – jeden 
Tag!

Im Jänner eröff nete VITRONIC, der weltweit 
führende Innovationstreiber für industrielle 
Bildverarbeitung, seinen ersten Standort in 
Österreich. 
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Zur Eröff nung überreichte Daniel Scholz-Stein, CEO der VITRONIC 
Group, dem neuen VITRONIC Österreich-CEO Ing. Ralf Larcher (r.) 
einen goldenen POLISCAN FM1.
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Energiekrise: 
Boost bei 
Erneuerbaren
Die Akzeptanz für erneuer-
bare Energieprojekte und 
deren Ausbau ist so hoch 
wie nie zuvor, vor allem 
Photovoltaik – auch auf 
Freifl ächen – ist beliebt. 
Das zeigt eine aktuelle 
Stimmungsanalyse von 
WU Wien, Deloitte Öster-
reich und Wien Energie. 
Demnach ist der Klima-
wandel für die Mehrheit 
der Bevölkerung das 
größte Problem der kom-
menden Jahrzehnte. Damit 
steigt auch die Bereitschaft  
zur eigenen Verhaltens-
änderung: Um Energie zu 
sparen, nehmen mehr als 
zwei Drittel persönliche 
Einschränkungen in Kauf.

 s deloitte.com

Öffi  s gehen neue 
Wege im westli-
chen Mostviertel
Mobilitätslandesrat 
Ludwig Schleritzko, NÖ-
Gemeindebund-Präsident 
Johannes Pressl und VOR-
Geschäft sführer Wolfgang 
Schroll haben bei einer 
Pressekonferenz neue Weg 
für den öff entlichen Ver-
kehr im Mostviertel prä-
sentiert. Die Regionalbusse 
fahren in einer Pilotregion 
ab Juli 2023 zu besonders 
nachgefragten Zeiten und 
auf starken Achsen, ange-
reichert wird das Angebot 
ab 1. Juli 2023 durch eine 
fl exible und umweltfreund-
liche Innovation: VOR Flex 
Anrufsammeltaxis (per 
App oder telefonisch zu 
bestellen). 

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Mit E-Lastwagen das Nordkap im 
Winter erreicht
Am 6. Jänner war es geschafft  : Zwei rein elektrisch betriebene 
Renault Trucks mit vier Fahrern kamen im Rahmen der eNord-
kappChallenge 2022/23 am ersehnten Ziel an. „Ein großartiges 
Gefühl“, sagt Fahrer Erich Hofmann. Wie erwartet erwies sich das 
Batterielademanagement als anspruchsvoll. „Zum Beispiel konn-
ten kleine Ladepunkte den Transporter laden, nicht aber den Lkw 
mit seinen 600-V-Traktionsbatterien“, erzählt Fahrer Mario Speck. 
Mehr Infos über die Challenge unter: 

 s www.renault-trucks.at

Stadtwerke Hamm optimieren 
Kundenservice mit KI aus Wien
Seit der Pandemie und der aktuellen wirtschaft lichen Lage sind 
die Anfragen an die Mitarbeiter im Kundenservice der Stadtwer-
ke Hamm drastisch gestiegen. Die Stadtwerke haben auf diesen 
steigenden Bedarf reagiert und sich künstliche Intelligenz zur 
Unterstützung der Mitarbeiter an Bord geholt. Die Lösung „Deep 
Assist“ des Wiener Unternehmens Deepsearch ist eine branchen-
spezifi sche KI zum Support bei der Bearbeitung von Kunden-
anfragen. Mehr Infos unter: 

 s www.www.deepassist.com

Guerilla-
Aktionen 

nehmen zu
Eine neue Studie der 

Uni Birmingham (UK)
zeigt, dass Guerilla-

Aktionen von besorg-
ten Bürgern häufi ger 

werden könnten, da 
Kommunalverwaltungen 

mit schwindenden Res-
sourcen konfrontiert sind. 
„Urban Patching“ bedeu-

tet, dass Anwohner direkt 
auf wahrgenommene oder 

tatsächliche Probleme in 
der lokalen Infrastruktur 
reagieren. Sparmaßnah-
men und abnehmende 

Ressourcen können dazu 
führen, dass Bürger in 

die Bresche springen und 
Lösungen entwickeln, die 
die traditionellen Verant-

wortlichkeiten der lokalen 
Behörden in Frage stellen 

können. Laut den For-
schern könnte ein solches 

„Urban Patching“ Teil eines 
Toolkits für die Verwaltung 
werden, das Hand in Hand 

mit der Bereitstellung 
öff entlicher Dienstleistun-

gen agiert.

 Mehr Infos unter: 
 s birmingham.ac.uk 

oder lesen Sie die Studie 
von John Bryson, Chloe 

Billing, Mark Tewdwr-
Jones unter https://
journals.sagepub.

com/doi/full/10.1177/ 
00420980221142438 
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Die Österreichische Energieagentur (AEA) ruft  im Rahmen ihres 
neuen Projekts „Starthilfe – Gemeinsam klimaneutral werden“ 
gemeinnützige und mildtätige Vereine auf, sich für Support bei 
der Umsetzung von Klimaschutzprojekten zu bewerben. Auf dem 
Weg zur Klimaneutralität bis 2030 wird die AEA jährlich zivil-
gesellschaftliche Organisationen dabei unterstützen, selbst CO₂-
Emissionen einzusparen. Bewerben können sich alle Vereine, die 
gemeinnützig oder mildtätig sind. Mehr Infos unter: 

 s www.energyagency.at

Gemeinsam klimaneutral werden
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Der Digibus® ist 
wieder unterwegs
Bei winterlichen Bedingungen war Mitte Dezem-
ber der „Digibus® 2.0“ zum ersten Mal auf Ös-
terreichs Straßen unterwegs. Salzburg Research 
und die Digitrans GmbH führten in der Gemeinde 
Koppl erste Messfahrten zur Vorbereitung des 
automatisierten Pilotbetriebs durch. Ab Frühjahr 
2023 wird das zu 100 Prozent batterieelektrisch 
angetriebene Shuttle den öff entlichen Nahverkehr 
in der Gemeinde ergänzen. 
Mehr Infos unter: 

 s www.salzburgresearch.at/projekt/digibus-austria/

Digi-Cycle-App hilft  
beim Trennen
Die richtige Entsorgung von Verpackungen 
und ihren unterschiedlichen Bestandteilen 
(z. B. Joghurtbecher und -deckel) sorgt bei 
Konsument:innen oft  für Fragezeichen. Nach wie 
vor landen zu viele Verpackungen im Restmüll 
und bis zu 18 Prozent falsche Abfälle in der Gelben 
Tonne bzw. im Gelben Sack . Die App „Digi-
Cycle“ soll das Recycling vereinfachen und die 
Mülltrennqualität verbessern: Seit Jänner können 
User:innen Verpackungen scannen und erhalten 
über den Recycling-Guide eine ortsspezifi sche 
Trennanleitung und den Standort der nächsten 
Sammelstelle. Mit dem digitalen Incentive-System 
werden User:innen mit Prämien belohnt, womit 
das Bewusstsein für die fachgerechte Abfalltren-
nung gestärkt werden soll. 
Mehr Information unter: 

 s www.saubermacher.at und www.ara.at

Europäischer 
Dorferneuerungspreis 
2022 entschieden
Stadtschlaining im Burgenland wurde zum Sie-
ger im Wettbewerb um den Europäischen Dorfer-
neuerungspreis 2022 unter dem Motto „Brücken 
bauen“ gekürt. Der Bewerb 2022 zeichnete sich 
durch ein außergewöhnlich hohes Niveau der 
21 Einreichungen aus. Die Preisverleihung fi ndet 
im Mai 2023 im Hofheimer Land in Bayern statt. 
Mehr Informationen auf der Website: 

 s www.landentwicklung.org

Die App von Saubermacher und ARA Recycling 
soll die Sammelquoten erhöhen.

In Österreich 
haben 92 Pro-
zent der Haus-
halte Zugang 
zu 5G. Damit 
liegen wir inter-
national an der 
Spitze.“
Florian Tursky, 
Staatssekretär für 
Telekommunikation, in 
einer APA-Aussendung

.
Basierend auf vorläu-
fi gen Ergebnissen von 
Statistik Austria kam es 
im Dezember 2022 wie-
der zu einem deutlichen 
Anstieg der Sterbefälle. 
Mit 2.257 verstorbenen 
Personen in der Kalen-
derwoche 51 wurde kurz 
vor Jahresende 2022 die 
höchste Zahl an Sterbefäl-
len gemeldet.

8,6 %
Die Infl ationsrate für 
das Jahr 2022 lag laut 
Statistik Austria bei 
8,6 Prozent (2021: 
2,8 Prozent). Eine höhere 
Teuerungsrate wurde mit 
9,5 Prozent zuletzt im 
Jahr 1974 verzeichnet. Im 
Jahresverlauf stieg die 
Teuerung von 5 Prozent im 
Jänner bis auf den Spitzen-
wert von 11 Prozent im 
Oktober.
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Digibus® 2.0: erste Messfahrten zur Vorberei-
tung des automatisierten Pilotbetriebs mit 
einem umgebauten e-Van ab Frühjahr 2023.
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 Regionalwährungen 
Wenn „Talente“ und „Thaler“ 
fröhliche Urständ feiern  // 
SEITE 52

 Verkehrssicherheit 
Alkolocks bremsen 
Trinker aus // 
SEITE 54



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

So trüb und unwirtlich das Wetter draußen 
ist, so sonnig und herzlich ist der Empfang, 
den Bärbel Stockinger KOMMUNAL in ihrer 

Amtsstube im Rathaus von Bad Erlach berei-
tet. Es ist Mitte Jänner und die frischgebackene 
Bürgermeisterin ist noch keine zwei Monate im 
Amt. In der Kommunalpolitik ist sie dennoch 
schon ein alter Hase und kann gut 17 Jahre Er-
fahrung im Gemeinderat vorweisen. Erst Anfang 
Dezember wurde sie von diesem einstimmig zur 
Nachfolgerin von Langzeitbürgermeister Johann 
Rädler gewählt. Dieser saß fast zwei Jahrzehnte 
im Nationalrat und war  unter anderem Kon-
sumentensprecher und später Migrations- und 
Integrationssprecher der Bundes-ÖVP. Es sind 
also durchaus große Fußstapfen, in die Stockin-
ger nun tritt. „Mein Vorgänger war ein großer 
Visionär und in den letzten zwanzig Jahren hat 
sich unter ihm das Bild von Bad Erlach gänzlich 
geändert und entwickelt“, erzählt die Ortschefi n 
und erinnert an die große Industriegeschichte 

des Ortes mit seinen ehemals zahlreichen Ziegel-
öfen. Doch diese Zeiten sind vorbei und als bald 
nach der Jahrtausendwende auch noch der letzte 
größere Betrieb, der Büromöbelhersteller Bene, 
absiedelte, gab es im Ort gar nur noch 150 Ar-
beitsplätze. Unter Rädlers Führung kamen vier 
neue Leitbetriebe nach Bad Erlach, das dadurch 
zu Stockingers Amtsübernahme stolze 1.400 Ar-
beitsplätze bei mittlerweile 3.200 Gemeindebür-
gerinnen und -bürgern vorweisen konnte. Die 
Einwohnerzahl stieg während Rädlers Amtszeit 
nämlich auch rasant um fast die Hälfte an. 

Bärbel Stockinger hat es miterlebt: „Ich bin ja 
selbst hier aufgewachsen und der Bevölkerungs-
zuwachs ist in den letzten Jahren schon enorm 
gewesen. Ich sehe daher auch das Identifi kati-
onsthema als eine meiner Aufgaben, um wieder 
eine Dorfgemeinschaft zu werden. Bei Menschen 
aus ländlichen Gemeinden klappt das eher, bei 
den Städtern ist es etwas schwieriger, weil sie es 
nicht gewohnt sind. Ich möchte aber auf jeden 
Fall die alteingesessenen Familien und die neuen 
Bürger, die genauso wichtig sind, wieder zu 
einer Dorfgemeinschaft und zu einem größeren 
Miteinander zusammenführen“, erklärt sie. Ihr 
Vorgänger habe ein tolles Fundament geschaf-
fen. „Uns geht es jetzt darum, dass diese großen 
Erfolge auch tatsächlich beim Bürger ankom-
men, dass wir investieren und die Infrastruktur 
dementsprechend herstellen bzw. nachziehen, 
zum Beispiel den Glasfaser- oder den Fernwär-
meausbau.“ 

Stockinger geht es auch um Bürgernähe: „Wir 
wollen auch die vermeintlich kleinen Anliegen, 
die die Bürger haben, jetzt zu unseren großen 

Bärbel Stockinger hat vor Kurzem als erste Frau die Leitung der Gesundheits- 
und Wellnessgemeinde Bad Erlach übernommen. Beim Lokalaugenschein 
verrät sie KOMMUNAL, welche � emen sie jetzt angeht. 

NAHAUFNAHME BÄRBEL STOCKINGER

FRISCHER WIND 
FÜR BAD ERLACH  

Man ist in jeder 
Führungsposition 
gut beraten, 
wenn man 
immer wieder 
hinterfragt, ob 
man selbst 
noch der 
Richtige ist.“
Bärbel Stockinger 
über die Gefahr der Betriebs-
blindheit bei fortschreitender 
Amtsdauer

FO
TO

 //
 G

em
ei

nd
e 

Ba
d 

Er
la

ch

DAS AMT UND SEINE TRÄGER*INNEN
Sie tragen die politische Hauptverantwortung für die Lebens-
qualität in den 2.098 Gemeinden Österreichs. Ihren Bürgerin-
nen und Bürgern gelten sie je nach Blickwinkel als Reibebaum 
oder Respekts person, Geldbeschaff er oder -verteiler, machtlos 
oder machtbewusst. KOMMUNAL fragt nach: Wie ticken un-
sere Bürgermeisterinnen und Bürger meister? Was treibt sie 
an? Wie interpretieren sie ihr Amt zwischen Erwartungsdruck, 
rechtlichen und budgetären Rahmenbedingungen? Eine 
KOMMUNAL-Porträtserie über Gemeinde oberhäupter, die ihre 
Kommune nicht nur verwalten, sondern gestalten und ihre Vi-
sionen umsetzen wollen.
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Aufgaben machen.“ Als eines ihrer größten 
Anliegen bezeichnet die neue Bürgermeisterin 
die Digitalisierung. Ihr Vorgänger ist um 30 Jahre 
älter als sie und hatte seinen Fokus auf anderen 
Dingen. Der erste Schritt zu einer modernen 
Verwaltung wurde bereits letztes Jahr mit der 
Einführung einer Berechtigungskarte für alle 
Bürger zur Benutzung des Bauhofs gesetzt. Als 
Nächstes möchte Stockinger innerhalb der 
Verwaltung auf ein elektronisches Ablagesys-
tem umstellen, bei dem die Rechnungen nur 
noch über QR-Code gescannt werden müssen. 
Und die Gemeindezeitung erfreut sich zwar bei 
der älteren Bevölkerung nach wie vor großer 
Beliebtheit, um aber auch die jüngeren Gene-
rationen zu erreichen, ist die digitale Amtstafel 
ebenso ein Projekt auf Stockingers To-do-Liste, 
wie es die mittlerweile schon stark intensivier-
ten Aktivitäten der Marktgemeinde auf Social 
Media waren.

Der Kontakt mit den Bürgern ist Stockinger 
wichtig. Genauso wichtig ist ihr aber auch ihre 
Familie, womit sich für sie die Herausforde-
rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
stellt: „Das ist sicher für viele Bürgermeister 
ein � ema, weil es ein 24/7-Job ist. Ich habe 
zwei Söhne, die sind fünf und sieben Jahre alt. 
Ich kann nicht wie mein Vorgänger, vor allem 
nachdem er nicht mehr Nationalrat war, von 
Montag bis Sonntag an jeder Abendveranstaltung 
teilnehmen. Die Kinder wollen verständlicher-
weise auch mal von der Mama ins Bett gebracht 
werden und eine Gute-Nacht-Geschichte hören. 
Ich möchte nicht, dass sie später einmal das Ge-
fühl haben, die Mama war nur arbeiten.“ 

Mit der Wahl der zweifachen Mutter ins Amt 
bekleiden nun übrigens 216 Frauen in Öster-
reich das Bürgermeisterinnenamt. Ob das für sie 

eine besondere Bedeutung habe, beantwortet 
Stockinger mit einem klaren Jein: „Ich denke, 
das Bürgermeisteramt sollte immer der am bes-
ten geeignete Kandidat ausfüllen, egal welches 
Geschlecht. Ich glaube aber auch, dass man 
Role Models braucht, damit sichtbar wird, dass 
das Amt auch eine Frau ausüben kann. Insofern 
bedeutet es mir schon viel, weil ich gerne hätte, 
dass jedes Kind, jeder Jugendliche, der sich über 
seinen Beruf Gedanken macht, das vollkommen 
frei von seiner Geschlechterrolle oder von den 
Erwartungen, die in der Gesellschaft vorhanden 
sind, überlegt.“ Frauen haben es noch immer 
schwerer, als Politikerin so weit zu kommen, 
meint Stockinger. Das habe sie ganz am Anfang 
ihrer Gemeinderatstätigkeit gemerkt, denn als 
Frau habe man zusätzlich noch mit Vorurteilen 
zu kämpfen. Die nunmehrige Bürgermeisterin 
hat diese Vorbehalte erfolgreich zerschlagen – 
und sie weiß auch warum. 

Der Sport hat sie geprägt, denn durch ihn hat 
sie bereits früh gelernt, dass man viel  schaff en 
kann, wenn man es sich zutraut. „Ich habe 
sehr früh sehr viel Bergsport mit meinem Vater 
betrieben. Mit sechs Jahren war ich das erste 
Mal ohne jede technische Hilfe am Schneeberg 
oben und mit zehn Jahren hatte ich meinen 
ersten Dreitausender bezwungen“, erinnert sich 
Stockinger an die Wandertouren ihrer Kindheit 
zurück. Ein besonderes Faible hat sie auch für 
Teamsport. Der ehemaligen Handball- und Bas-
ketballspielerin gefällt, dass jeder im Team seine 
Aufgabe hat und diese bestmöglich für seine 
Mannschaftskollegen ausführt. „Auf diese Weise 
miteinander erfolgreich zu sein, ist eine der 
schönsten Lehren fürs Leben, die man machen 
kann“, fi ndet die Bürgermeisterin und hoff t, dass 
auch ihre Kinder diese Erfahrung machen wer-
den. Davon abgesehen ist Sport natürlich gesund 
und das passt ganz wunderbar zu Bad Erlach, 

Ganz oben: Bad Erlach 
aus Nordosten. Am Hori-
zont das Wechselgebiet, 
im Bildvordergrund mit 
„List GC“ der erste der 
heute vier Leitbetriebe 
der Marktgemeinde. 

Oben: Unmittelbar ne-
ben Bad Erlach befi ndet 
sich der Zusammenfl uss 
der Pitten (von links 
kommend) und der 
(derzeit nicht wasser-
führenden) Schwarza 
(von oben), die ab hier 
die Leitha bilden. 
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Bemerkungen und Notizen
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beschäftigen. Diese Aufgabe erfüllt die Gemein-
deschwester und das mit fulminantem Erfolg, 
berichtet Bürgermeisterin Stockinger: „Mit Tanja 
Wagenhofer haben wir einen absoluten Glücks-
treff er gelandet. Ihre positive Ausstrahlung und 
ihre Art, auf Menschen zuzugehen, trägt sicher-
lich wesentlich dazu bei, dass das Angebot so gut 
angenommen wird. Sie ist Ansprechpartner bei 
kurzfristigen Problemen, hilft bei bürokratischen 
Hürden, bei der Suche nach Heimplätzen, beim 
Beantragen der Pfl egestufen und vielem mehr.“ 

Neben ihren Telefonberatungen ist die Com-
munity Nurse regelmäßig nachmittageweise 
vor Ort im Amt, wobei sich genauso regelmäßig 
zeigt, wie groß der Bedarf der Bevölkerung an 
ihrer Hilfe ist und wie gut die kostenlosen Bera-
tungsgespräche angenommen werden. Für die 
Bürgermeisterin steht jedenfalls fest: „Die Com-
munity Nurse ist gekommen, um zu bleiben.“ 
Die Gemeinde baut das Angebot sogar noch 
aus. Eine Psychologin besucht die Schulen und 
bietet am Gemeindeamt jeden zweiten Montag 
Beratungen an. 

Bärbel Stockinger hat noch etliche weitere 
Ideen, wie das Leben der Bad Erlacher verbes-
sert werden könnte. Ob sie alle wird umsetzen 
können, wird man sehen. „Das Bürgermeister-
amt wird nicht umsonst von vielen auf lange Zeit 
ausgeübt. Entwicklungsprozesse dauern teilwei-
se Jahre. Deswegen würde es mich freuen, wenn 
ich möglichst lange bleiben kann, so der Bürger 
das will“, meint die Bürgermeisterin, deren Vor-
gänger im Schnitt 14 Jahre im Amt waren. Und 
sie weiß: „Man ist in jeder Führungsposition gut 
beraten, wenn man immer wieder hinterfragt, 
ob man selbst noch der Richtige ist, weil doch 
Betriebsblindheit einkehrt. Ich habe nicht das 
Ziel, auf Biegen und Brechen bleiben zu müssen 
bis ich in Pension gehe. Schauen wir einfach 
stetig, was das Beste für alle ist.“ 

das sich als Gesundheits- und Wellnessgemein-
de einen Namen gemacht hat. 

Noch vor den beiden Rehabilitationszentren 
Kokon (für Kinder und Jugendliche) und 
Lebens.Med Zentrum (für onkologische Patien-
ten) ist Österreichs einzige Erwachsenentherme, 
die Linsberg Asia � erme, wahrscheinlich die 
bekannteste Einrichtung, die zum Gesundheits-
image von Bad Erlach beiträgt. Mit Sicherheit 
ist sie die einzige, die dem Ort, den viele noch 
als Erlach kennen, im Jahr 2008 zu seinem 
Namenszusatz „Bad“ verhalf, nachdem bei 
Bohrungen in 1.200 Metern Tiefe eine Heilquel-
le gefunden wurde. Der Ort soll aber nicht nur 
für Touristen eine Gesundheitsgemeinde sein, 
sondern auch für die eigenen Bürger. Das ist der 
Gemeinde auch einigen Aufwand wert. So gibt 
es seit etwa zwei Jahren das Projekt Commu-
nity Nurse. Bad Erlach nimmt jedoch nicht an 
dem EU-fi nanzierten Pilotprojekt teil, sondern 
hat sich dafür entschieden, eigenständig und 
aus eigenen Mitteln eine Pfl egekoordinatorin zu 

Ganz oben: Nachdem 
2004 bei Bohrungen 
Heilwasser gefunden 
wurde, wurde 2008 in 
der Katastralgemeinde 
Linsberg die gleichna-
mige Asia-Therme er-
öff net. Das ehemalige 
Erlach heißt seitdem 
Bad Erlach.  

 
Ich habe früh gelernt, 
dass man viel 
schaff en kann, wenn 
man es sich zutraut.“
Bärbel Stockinger 
zu den Hürden für Frauen in der Politik 

PORTRÄT

Oben rechts: Aufgrund 
des historischen Wachs-
tums hat Bad Erlach bis 
heute keinen Hauptplatz. 
Das Rathaus der Markt-
gemeinde wurde daher 
1988 in relativer Ortsmit-
te, direkt an der Pitten, 
errichtet.  
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TEXT // EVA SCHUBERT

Sogenannte Komplementärwährungen 
stellen Ergänzungen zu Währungen dar – 
sie sind sozusagen Zweitwährungen, deren 

Gültigkeit von der Zustimmung der sie verwen-
denden Marktteilnehmer:innen abhängt. Sie ba-
sieren auf Freiwilligkeit und sind kein Ersatz für 
nationale Währungen, sondern zielen darauf ab, 
als alternative Geldmodelle Schwachstellen und 
potenziell negative Eff ekte nationaler Währun-
gen abzufedern oder zu verhindern. Regionale 
Formen davon haben zum Ziel, mithilfe unge-
nutzter Ressourcen auf regionaler Ebene bislang 
unbefriedigte Bedürfnisse zu stillen. 

Die Absicht von Regionalwährungsinitiativen 
ist es in der Regel, das Geld vor dem Abfl uss 
aus der Region zu schützen und dadurch die 
lokalen Produzent:innen und Betriebe zu för-
dern. Oftmals bekommen die Nutzer:innen von 
Regionalwährungen gewisse Begünstigungen: 
Bei manchen Modellen gibt es für die Konsu-
ment:innen Rabatte, wenn sie mit Regional-
währungen zahlen. Bei anderen besteht der 
Anreiz darin, dass ein Prozentsatz der Kaufsum-
me an einen gemeinnützigen Verein gespendet 
wird.

Aus wirtschaftlicher Sicht müssten Regio-
nalwährungen ein Publikum von mindestens 
10.000 Menschen haben, um tatsächlich eine 
nachhaltige Wirkung zu erreichen. In der Reali-
tät bewegen sich die Mitgliederzahlen von Re-
gionalwährungen jedoch nur zwischen wenigen 
Dutzend bis zu mehreren hundert Personen. 
Trotzdem sind alternative Geldmodelle in man-
chen Regionen sehr beliebt.

Zu den Vorteilen – aus Sicht der Betreibenden 
– zählt vor allem der Schwerpunkt auf die lokale 

Vor mehr als 20 Jahren wurde in Österreich der Euro eingeführt. Doch wussten Sie, 
dass hierzulande auch heute noch andere Währungen im Umlauf sind? Neben den 
off ensichtlichen Zahlungsmitteln wie dem Schilling – der vereinzelt an manchen Ver-
kaufsstellen als Marketing-Gag immer noch akzeptiert wird – oder Kryptowährungen 
wie Bitcoin gibt es in Österreich auch regionale und lokale Währungen.

 WELCHES GELD AUSSER DEM EURO NOCH IM UMLAUF IST

WENN „TALENTE“ UND 
„THALER“ URSTÄND FEIERN

und regionale Wirtschaft, aber auch die Stärkung 
der Identifi zierung mit der Region.

Der größte Nachteil besteht wohl in den 
Transaktionskosten und den damit verbundenen 
Unbequemlichkeiten, wenn man im eigenen 
Land Geld wechseln muss.

Beat Weber von der Oesterreichischen Na-
tionalbank drückt es so aus: „Die Pointe jeder 
Währung ist ja, dass man sie breit und nach 
eigenem Ermessen einsetzen kann – bei Regio-
nalwährungen geht das nicht.“ Er sieht darin 
eine beschränkte Entscheidungsfreiheit für 
Konsument:innen.

Welche Regionalwährungen gibt es in Öster-
reich? Die meisten Regionalwährungen sind in 
ländlichen Regionen zu fi nden. In Vorarlberg 
sind sie besonders beliebt – dort gibt es gleich 
fünf verschiedene regionale Währungen (die 
mehr oder weniger aktiv sind): „Klostertaler“, 
„Walsertaler“, „Walgauer“, „Langenegger Talen-
te und „V-� aler“.

Die Langenegger Talente sind so ein Beispiel 
für eine reine Lokalwährung – die Nutzweite ist 
auf die Gemeinde Langenegg beschränkt. Die 
Gemeinde hat 1.160 Einwohner:innen – 20 Pro-
zent der Haushalte beziehen ein monatliches Abo 
für die Regionalwährung, in zehn Jahren seit der 
Einführung wurden für 1,5 Millionen Euro Lang-
enegger Talente eingetauscht. Die Auswirkung 
auf die lokalen Betriebe kann sich sehen lassen: 
Im Jahr 2021 wurden 484.000 Euro an Wert-
schöpfung im Dorf mit Langenegger Talenten 
erzielt. Der Schwund liegt bei nur ca. 1,5 Prozent.

Bezahlen kann man damit nicht nur im 
Dorfl aden und im Handel, sondern auch in der 

Die Pointe 
jeder Währung 
ist ja, dass man 
sie breit und 
nach eigenem 
Ermessen ein-
setzen kann – 
bei Regional-
währungen 
geht das 
nicht.“
Beat Weber, 
Oesterreichische 
Nationalbank

REGIONALWÄHRUNGEN 

Die lokale und regionale 
Wirtschaft  zu stärken 
ist der Grundgedanke 
von Regionalwährungen 
wie den Langenegger 
Talenten.

Martin Haider, Bürgermeister der Gemeinde 
Maria Neustift, ist Feuer und Flamme für die 
Regionalwährung. Er bedauert einzig, dass der 
lokale Lebensmittelhandel nicht mitmacht. 
Dies wäre eine große Stärkung für die regionale 
Lebensmittelproduktion. Auch als Geschenk sei 
der EnnsTaler sehr beliebt. 

Sein Nachbar-Bürgermeister sieht das diff e-
renzierter: „Insgesamt halte ich das für eine gute 
Sache.“ Günther Großauer ist mit seiner Ge-
meinde Großraming auch beim EnnsTaler dabei. 
Er betont aber, dass das Ziel – die lokale Wirt-
schaft zu stärken – einfacher zu erreichen wäre, 
würde man das Werbebudget für die Regional-
währung in mehr Bewusstseinsbildung inves-
tieren. Es sei oft die Bequemlichkeit, die verhin-
dere, dass Bürger:innen den EnnsTaler nutzen. 
Dazu komme, dass die Gemeindeverwaltung das 
Geld offi  ziell nicht annehmen dürfe.

Fazit. Regionalwährungen verfolgen in erster 
Linie das Ziel, die lokale Wirtschaft zu  stärken. 
Für touristische Zwecke lassen sie sich gut 
vermarkten. Ihr tatsächlicher Beitrag für die 
Wertschöpfung in der Region hält sich jedoch 
in Grenzen – dafür bräuchte es mehr Anreiz 
für Konsument:innen. Wie der Experte von der 
Nationalbank betont: „Wirtschaftlich gesehen 
haben Regionalwährungen eine sehr geringe 
Bedeutung.“ Eine Gemeinde-Währung vermag 
es wohl nicht, die Auswirkungen von Globalisie-
rung, Teuerung und Lieferengpässen abzufedern. 
Was sie aber kann, ist die Marke der eigenen Ge-
meinde und den Zusammenhalt zu stärken. „Aus 
soziologischer Sicht kann es wohl einen gemein-
schaftsstiftenden Charakter haben“, so Weber. 

Redaktionell gekürzt – lesen Sie den ganzen Beitrag auf 
kommunal.at/regionalwaehrungen-welches-geld-
ausser-dem-euro-oesterreich-noch-im-umlauf-ist

Sennerei, in der Gastronomie, bei Dienstleis-
tungsbetrieben und bei Handwerkern. Bei jedem 
Einkauf gibt es drei Prozent Rabatt. Inzwischen 
werden auch alle Gemeindeförderungen (rund 
40.000 Euro) mit Langenegger Talenten aus-
bezahlt. Die Gemeinde Langenegg hat im Jahr 
2010 den europäischen Dorferneuerungspreis 
gewonnen – auch die funktionierende Dorfwäh-
rung war ein Grund dafür.

Weitere Regionalwährungen sind unter an-
derem der EnnsTaler, die Tiroler Stunde – zur 
Vergütung von Gemeinschaftsarbeit mit Wert-
einheit von einer Stunde –, die steirischen 
Regionalwährungen Erzi, Zeller, Ausseer Taler, 
Judenburger Gulden und Sass-Taler, der nieder-
österreichische Triestingtaler oder der Gösing-
taler und der Blaufrank (Grenzregion Burgen-
land-Ungarn). An Arbeitszeit als Werteinheit 
orientiert sich auch die WIR-Stunde, eine 
grenzüberschreitende Regionalwährung.

Was bringt eine Regionalwährung einer Ge-
meinde? Der EnnsTaler ist im oberen Ennstal in 
Oberösterreich im Umlauf. Bei einem Rundruf in 
den verschiedenen teilnehmenden Gemeinden 
zeigen sich unterschiedliche Meinungen bezüg-
lich der Regionalwährung.

REGIONALWÄHRUNGEN 

FO
TO

 //
 W

ik
im

ed
ia

 / 
Th

om
16

Das „Wörgler Schwundgeld,“ auch „Wörgler Freigeld“, 
„Wörgler Schilling“ oder im Volksmund das „Wunder von 
Wörgl“ genannt, war in der Depressionszeit der 1930er-
Jahre ein Schwundgeldexperiment in Wörgl.
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EVA SCHUBERT IST 
REDAKTEURIN BEIM
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND
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TEXT // EVA SCHUBERT

Sogenannte Komplementärwährungen 
stellen Ergänzungen zu Währungen dar – 
sie sind sozusagen Zweitwährungen, deren 

Gültigkeit von der Zustimmung der sie verwen-
denden Marktteilnehmer:innen abhängt. Sie ba-
sieren auf Freiwilligkeit und sind kein Ersatz für 
nationale Währungen, sondern zielen darauf ab, 
als alternative Geldmodelle Schwachstellen und 
potenziell negative Eff ekte nationaler Währun-
gen abzufedern oder zu verhindern. Regionale 
Formen davon haben zum Ziel, mithilfe unge-
nutzter Ressourcen auf regionaler Ebene bislang 
unbefriedigte Bedürfnisse zu stillen. 

Die Absicht von Regionalwährungsinitiativen 
ist es in der Regel, das Geld vor dem Abfl uss 
aus der Region zu schützen und dadurch die 
lokalen Produzent:innen und Betriebe zu för-
dern. Oftmals bekommen die Nutzer:innen von 
Regionalwährungen gewisse Begünstigungen: 
Bei manchen Modellen gibt es für die Konsu-
ment:innen Rabatte, wenn sie mit Regional-
währungen zahlen. Bei anderen besteht der 
Anreiz darin, dass ein Prozentsatz der Kaufsum-
me an einen gemeinnützigen Verein gespendet 
wird.

Aus wirtschaftlicher Sicht müssten Regio-
nalwährungen ein Publikum von mindestens 
10.000 Menschen haben, um tatsächlich eine 
nachhaltige Wirkung zu erreichen. In der Reali-
tät bewegen sich die Mitgliederzahlen von Re-
gionalwährungen jedoch nur zwischen wenigen 
Dutzend bis zu mehreren hundert Personen. 
Trotzdem sind alternative Geldmodelle in man-
chen Regionen sehr beliebt.

Zu den Vorteilen – aus Sicht der Betreibenden 
– zählt vor allem der Schwerpunkt auf die lokale 

Vor mehr als 20 Jahren wurde in Österreich der Euro eingeführt. Doch wussten Sie, 
dass hierzulande auch heute noch andere Währungen im Umlauf sind? Neben den 
off ensichtlichen Zahlungsmitteln wie dem Schilling – der vereinzelt an manchen Ver-
kaufsstellen als Marketing-Gag immer noch akzeptiert wird – oder Kryptowährungen 
wie Bitcoin gibt es in Österreich auch regionale und lokale Währungen.

 WELCHES GELD AUSSER DEM EURO NOCH IM UMLAUF IST

WENN „TALENTE“ UND 
„THALER“ URSTÄND FEIERN

und regionale Wirtschaft, aber auch die Stärkung 
der Identifi zierung mit der Region.

Der größte Nachteil besteht wohl in den 
Transaktionskosten und den damit verbundenen 
Unbequemlichkeiten, wenn man im eigenen 
Land Geld wechseln muss.

Beat Weber von der Oesterreichischen Na-
tionalbank drückt es so aus: „Die Pointe jeder 
Währung ist ja, dass man sie breit und nach 
eigenem Ermessen einsetzen kann – bei Regio-
nalwährungen geht das nicht.“ Er sieht darin 
eine beschränkte Entscheidungsfreiheit für 
Konsument:innen.

Welche Regionalwährungen gibt es in Öster-
reich? Die meisten Regionalwährungen sind in 
ländlichen Regionen zu fi nden. In Vorarlberg 
sind sie besonders beliebt – dort gibt es gleich 
fünf verschiedene regionale Währungen (die 
mehr oder weniger aktiv sind): „Klostertaler“, 
„Walsertaler“, „Walgauer“, „Langenegger Talen-
te und „V-� aler“.

Die Langenegger Talente sind so ein Beispiel 
für eine reine Lokalwährung – die Nutzweite ist 
auf die Gemeinde Langenegg beschränkt. Die 
Gemeinde hat 1.160 Einwohner:innen – 20 Pro-
zent der Haushalte beziehen ein monatliches Abo 
für die Regionalwährung, in zehn Jahren seit der 
Einführung wurden für 1,5 Millionen Euro Lang-
enegger Talente eingetauscht. Die Auswirkung 
auf die lokalen Betriebe kann sich sehen lassen: 
Im Jahr 2021 wurden 484.000 Euro an Wert-
schöpfung im Dorf mit Langenegger Talenten 
erzielt. Der Schwund liegt bei nur ca. 1,5 Prozent.

Bezahlen kann man damit nicht nur im 
Dorfl aden und im Handel, sondern auch in der 

Die Pointe 
jeder Währung 
ist ja, dass man 
sie breit und 
nach eigenem 
Ermessen ein-
setzen kann – 
bei Regional-
währungen 
geht das 
nicht.“
Beat Weber, 
Oesterreichische 
Nationalbank

REGIONALWÄHRUNGEN 

Die lokale und regionale 
Wirtschaft  zu stärken 
ist der Grundgedanke 
von Regionalwährungen 
wie den Langenegger 
Talenten.

Martin Haider, Bürgermeister der Gemeinde 
Maria Neustift, ist Feuer und Flamme für die 
Regionalwährung. Er bedauert einzig, dass der 
lokale Lebensmittelhandel nicht mitmacht. 
Dies wäre eine große Stärkung für die regionale 
Lebensmittelproduktion. Auch als Geschenk sei 
der EnnsTaler sehr beliebt. 

Sein Nachbar-Bürgermeister sieht das diff e-
renzierter: „Insgesamt halte ich das für eine gute 
Sache.“ Günther Großauer ist mit seiner Ge-
meinde Großraming auch beim EnnsTaler dabei. 
Er betont aber, dass das Ziel – die lokale Wirt-
schaft zu stärken – einfacher zu erreichen wäre, 
würde man das Werbebudget für die Regional-
währung in mehr Bewusstseinsbildung inves-
tieren. Es sei oft die Bequemlichkeit, die verhin-
dere, dass Bürger:innen den EnnsTaler nutzen. 
Dazu komme, dass die Gemeindeverwaltung das 
Geld offi  ziell nicht annehmen dürfe.

Fazit. Regionalwährungen verfolgen in erster 
Linie das Ziel, die lokale Wirtschaft zu  stärken. 
Für touristische Zwecke lassen sie sich gut 
vermarkten. Ihr tatsächlicher Beitrag für die 
Wertschöpfung in der Region hält sich jedoch 
in Grenzen – dafür bräuchte es mehr Anreiz 
für Konsument:innen. Wie der Experte von der 
Nationalbank betont: „Wirtschaftlich gesehen 
haben Regionalwährungen eine sehr geringe 
Bedeutung.“ Eine Gemeinde-Währung vermag 
es wohl nicht, die Auswirkungen von Globalisie-
rung, Teuerung und Lieferengpässen abzufedern. 
Was sie aber kann, ist die Marke der eigenen Ge-
meinde und den Zusammenhalt zu stärken. „Aus 
soziologischer Sicht kann es wohl einen gemein-
schaftsstiftenden Charakter haben“, so Weber. 

Redaktionell gekürzt – lesen Sie den ganzen Beitrag auf 
kommunal.at/regionalwaehrungen-welches-geld-
ausser-dem-euro-oesterreich-noch-im-umlauf-ist

Sennerei, in der Gastronomie, bei Dienstleis-
tungsbetrieben und bei Handwerkern. Bei jedem 
Einkauf gibt es drei Prozent Rabatt. Inzwischen 
werden auch alle Gemeindeförderungen (rund 
40.000 Euro) mit Langenegger Talenten aus-
bezahlt. Die Gemeinde Langenegg hat im Jahr 
2010 den europäischen Dorferneuerungspreis 
gewonnen – auch die funktionierende Dorfwäh-
rung war ein Grund dafür.

Weitere Regionalwährungen sind unter an-
derem der EnnsTaler, die Tiroler Stunde – zur 
Vergütung von Gemeinschaftsarbeit mit Wert-
einheit von einer Stunde –, die steirischen 
Regionalwährungen Erzi, Zeller, Ausseer Taler, 
Judenburger Gulden und Sass-Taler, der nieder-
österreichische Triestingtaler oder der Gösing-
taler und der Blaufrank (Grenzregion Burgen-
land-Ungarn). An Arbeitszeit als Werteinheit 
orientiert sich auch die WIR-Stunde, eine 
grenzüberschreitende Regionalwährung.

Was bringt eine Regionalwährung einer Ge-
meinde? Der EnnsTaler ist im oberen Ennstal in 
Oberösterreich im Umlauf. Bei einem Rundruf in 
den verschiedenen teilnehmenden Gemeinden 
zeigen sich unterschiedliche Meinungen bezüg-
lich der Regionalwährung.

REGIONALWÄHRUNGEN 
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Das „Wörgler Schwundgeld,“ auch „Wörgler Freigeld“, 
„Wörgler Schilling“ oder im Volksmund das „Wunder von 
Wörgl“ genannt, war in der Depressionszeit der 1930er-
Jahre ein Schwundgeldexperiment in Wörgl.
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Bei Volksfesten und anderen geselligen 
Zusammenkünften fl ießt in manchen 
Ortschaften auch heute noch recht viel Al-

kohol. Für die meisten Besucher ist es aber zum 
Glück längst ein gesellschaftliches „No-Go“, 
sich danach betrunken ans Steuer zu setzen. In 
früheren Zeiten war das nicht immer so, auch 
wenn es in Österreich bereits ab dem Jahr 1955 
möglich war, bei beeinträchtigter Fahrtüchtig-
keit eine Lenkerberechtigung zu entziehen. 
Erst im Jahr 1961 wurde die gesetzlich erlaubte 
Höchstgrenze bei 0,8 Promille festgelegt. Vor 
ziemlich genau 25 Jahren, am 6. Jänner 1998, 
folgte dann die Absenkung auf 0,5 Promille. Die 
Statistik zeugt im Nachhinein jedenfalls von 
der Richtigkeit dieser Maßnahme: Kamen im 
Jahr 1998 noch 82 Menschen bei Alkoholunfäl-
len im Straßenverkehr ums Leben, so waren es 
im Jahr 2022 laut vorläufi gen Zahlen „nur“ noch 
18 Personen. 

Absenkung von 0,8 auf 0,5 Promille war 
vor 25 Jahren umstritten. Bevor die erlaubte 
Höchstgrenze auf 0,5 Promille gesenkt wurde, 
gab es jahrelange politische Diskussionen. Erst 
der tragische Tod von drei Schülern führte zu 
einem breiten Konsens. „Kaum eine verkehrs-
rechtliche Norm sorgte für mehr Turbulenzen 
bei ihrer Einführung als diese  Alkoholgrenze“, 

Seit der Einführung der 0,5-Promille-Grenze vor 25 Jahren 
ist die Zahl der Alkoholtoten im Straßenverkehr stark gesun-
ken. Betrunken von einem Volksfest oder Kirtag nach Hause 
zu fahren, ist mittlerweile aber auch gesellschaftlich verpönt. 
Uneinsichtige Lenker gibt es jedoch weiterhin.

25 JAHRE 0,5-PROMILLE-GRENZE 

ALKOLOCKS 
BREMSEN TRINKER AUS

Alkoholweg-
fahrsperren sind 
deshalb so eff ek-
tiv, weil sie 
Alkofahrten 
bereits im Vor-
feld verhin-
dern und nicht 
erst im Nachhin-
ein bestrafen.“
Dr. Armin Kaltenegger, 
Leiter des Fachbereichs 
Recht und Normen im 
Kuratorium für Verkehrs-
sicherheit (KFV)

erinnert sich Armin Kaltenegger, Leiter des 
Fachbereichs Recht und Normen im KFV (Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit). Erst im dritten 
Anlauf innerhalb von drei Jahren wurde im De-
zember 1997 im Nationalrat eine entsprechende 
Gesetzesänderung mit klarer Mehrheit beschlos-
sen. Die intensiven Debatten hatten damals 
allerdings auch einiges zur Bewusstseinsbildung 
beigetragen. „Eine Generalprävention tritt sehr 
oft bereits vor dem offi  ziellen Inkrafttreten eines 
Gesetzes ein“, erklärt der KFV-Rechtsexperte. 

Laut KFV wurden im Jahr 2021 mehr als die 
Hälfte der Alkoholunfälle von Lenkern mit mehr 
als 1,2 Promille verursacht: Rund 34 Prozent hat-
ten mehr als 1,6 Promille und knapp 19  Prozent 
einen Wert zwischen 1,2 und 1,6 Promille. 
Bei 10 Prozent lag der Wert zwischen 0,5 und 
0,8 Promille.

Auff allend ist laut Kaltenegger, dass die 
Zahl der von Lenkern mit niedrigem Alkoho-
lisierungsgrad verursachten Unfälle seit 2012 
zurückgegangen ist, während es bei Lenkern 
mit hohem Alkoholisierungsgrad dagegen sogar 
eine leichte Steigerung gab. So wurden beispiels-
weise im Jahr 2012 von Verkehrsteilnehmern 
mit mehr als 1,6 Promille 778 Unfälle verur-
sacht – im Jahr 2021 waren es 795 Unfälle. Im 
Bereich  zwischen 0,5 und 0,8 Promille hatte es 

VERKEHRSSICHERHEIT
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starten lässt, wenn die betroff ene Person eine 
Atemprobe in diesen Geräten abgegeben hat und 
ein bestimmter Grenzwert nicht überschritten 
wird.  

Nicht für alle Verkehrsteilnehmer gilt die 
0,5-Promille-Grenze. Doch auch heute gilt die 
0,5-Promille-Grenze nicht für alle Fahrzeuglen-
kenden. Für Radfahrende ist ein Grenzwert von 
0,8 Promille festgelegt. Bei anderen Verkehrs-
teilnehmern ist hingegen bereits bei 0,1 Promille 
die Toleranzgrenze erreicht. 0,1 Promille gelten 
beispielsweise für Moped-Führerscheinbesitzer 
(Klasse AM) bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 
sowie für Probeführerscheinbesitzer, Übungs-
fahrten („L“) und Führerscheinbesitzer der Klas-
sen „C“, „D“ und „F“. Auch bei Schülertrans-
porten und Fahrschulfahrten müssen die Lenker 
faktisch komplett nüchtern sein. Freilich wäre es 
ratsam, wenn sich auch andere Verkehrsteilneh-
mer auf freiwilliger Basis an dieser 0,1-Promille-
Grenze orientieren würden. Auf Kirtagen und 
anderen Festen kann man schließlich auch dann 
lustig sein, wenn man keinen Alkohol trinkt. 

Oder falls doch, sollte man vom Lenken eines 
Kraftfahrzeugs tunlichst die Finger lassen. Die 
Zeiten, in denen das von manchen als Kavaliers-
delikt angesehen wurde, sind ein für alle Mal 
vorbei. 
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dagegen im Jahr 2012 noch 290 Verkehrsunfälle 
gegeben – im Jahr 2021 sank die Zahl der Unfälle 
mit diesem Alkoholisierungsgrad aber auf 242. 
Generell zeigt sich, dass stärker alkoholisierte 
Personen für mehr Unfälle verantwortlich sind: 
Im Jahr 2021 lag der Alkoholisierungsgrad bei 
343 Verkehrsunfällen zwischen 0,8 und 1,2 Pro-
mille und bei 544 Unfällen zwischen 1,2 und 
1,6 Promille. 

Im Vorfeld verhindern und nicht erst im Nach-
hinein bestrafen. Die vorliegenden Statistiken 
deuten auch darauf hin, dass stark alkoholisierte 
Lenker eher wenig Einsicht zeigen. Das Ver-
halten von starken Trinkern ändert sich off en-
bar auch bei einer Senkung der Promillegrenze 
nicht. In solchen Fällen sind Kontrollen allein oft 
zu wenig. Viel eff ektiver wäre es daher laut KFV, 
wenn diese Personen ihr Fahrzeug gar nicht erst 
starten könnten. Kaltenegger fordert daher für 
diese Minderheit der uneinsichtigen Lenker die 
Einführung von Alkoholwegfahrsperren („Alko-
locks“). „Alkoholwegfahrsperren sind deshalb so 
eff ektiv, weil sie Alkofahrten bereits im Vorfeld 
verhindern und nicht erst im Nachhinein bestra-
fen“, erklärt Kaltenegger. 

Alkolocks sind in Fahrzeuge eingebaute Sperren, 
die dafür sorgen, dass sich der Motor erst dann 
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Das Verhalten von star-
ken Trinkern ändert sich 
off enbar auch bei einer 
Senkung der Promille-
grenze nicht. In solchen 
Fällen sind Kontrollen 
allein oft  zu wenig. Viel 
eff ektiver wäre es daher 
laut KFV, wenn diese 
Personen ihr Fahrzeug 
gar nicht erst starten 
könnten.
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Neues Führungsduo 
beim ÖVGW

WIEN // Wolfgang Nöstlinger und Stefan Wa-
genhofer sind das neue Führungsduo der ÖVGW. 
Nöstlinger (Bild), schon bisher für die ÖVGW als 
Vizepräsident und Sprecher des Wasserfachs 
mit vollem Engagement tätig, fungiert 
ab 2023 als Präsident der Öster-
reichischen Vereinigung für das 
Gas- und Wasserfach (ÖVGW). 
Er verfügt über eine langjährige 
Berufserfahrung in den Berei-
chen Wasser, Gas und Wärme 
und ist seit 2015 technischer 
Vorstandsdirektor der eww AG. 
In der ÖVGW wirkt er seit 2007 in 
zahlreichen Gremien in den Bereichen 
Gas und Wasser aktiv mit.
Unterstützt wird Wolfgang Nöstlinger in der 
ÖVGW von Ing. Mag. Stefan Wagenhofer: Der 
neu gewählte Vizepräsident wird die ÖVGW als 
Sprecher des Gasfachs nach außen vertreten.

Maria Hagenauer 
ist neue Bürgermeisterin
OTTENSHEIM // In Ottensheim (Bezirk 
Urfahr-Umgebung) wurde Ende Dezember 
2022 Maria Hagenauer (ÖVP) in einer Stich-
wahl zur Bürgermeisterin gewählt. 
Sie erhielt 55,33 Prozent der 
gültigen Stimmen.
Ihre Gegenkandidatin 
Michaela Kaineder (Bür-
gerliste pro O) erhielt 
44,67 Prozent, so die 
Information der oberös-
terreichischen Gemeinde. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 
69,69 Prozent.
OÖVP-Chef Landeshauptmann � omas 
Stelzer bewertete das Ergebnis als ein klares 
Bekenntnis zum Miteinander bei der Be-
wältigung der aktuellen Herausforderungen. 
„Maria Hagenauer engagiert sich bereits seit 
20 Jahren für die Gemeinde und wird für 
ihre Erfahrung und ihren Einsatz hoch ge-
schätzt“, so Stelzer.
Beim ersten Wahlgang Anfang Dezember 
hatte Hagenauer 45,66 Prozent der Stimmen 
erreicht. Die Wahl war nötig geworden, da 
der bis dahin amtierende Bürgermeister 
Franz Füreder von der ÖVP im Sommer in-
folge einer schweren Erkrankung verstorben 
war.
QUELLE // ORF OÖ
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Andreas Dobler 
neuer Bürgermeister
SATTEINS // Die Gemeindevertretung in 
Satteins hat Mitte Jänner 2023 einen neuen 
Bürgermeister gewählt: Andreas Dobler 
von der „Parteifreien und Freiheitli-
chen Wählerliste Satteins“ bekam im 
ersten Durchgang alle 24 abgegebenen 
Stimmen. Vizebürgermeister ist nun 
Gerhard Malin vom „Satteinser Dorf-
team“. Der neue Bürgermeister  war 
bislang Vizebürgermeister und der einzi-
ge Kandidat der drei Fraktionen in Satteins, 
der sich für die Wahl zum Bürgermeister 
aufstellen lassen wollte. 
QUELLE // ORF Vorarlberg
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Seminar: Oberfl ächen-
nahe Geothermie
Das geothermische Potenzial des Unter-
grunds reicht theoretisch aus, einen Groß-
teil des österreichischen Energiebedarfs 
für Gebäudeheizung und Kühlung abzu-
decken. Dieses Potenzial ist noch wenig 
genutzt. Dem gegenüber führt die thermi-
sche Grundwassernutzung in den öster-
reichischen Zentralräumen bereits fallweise 
zu Nutzungskonfl ikten. Das ÖWAV-Regel-
blatt 207 „� ermische Nutzung des Grund-
wassers und des Untergrunds – Heizen und 
Kühlen“ sowie der ÖWAV-Arbeitsbehelf 43 
„Leitfaden zur Anwendung der � ermalfah-
nenformel des ÖWAV-RB 207” beschreiben 
den Ordnungsrahmen für die nachhaltige, 
grundlastfähige Nutzung dieser Energie-
quellen. Bei der Transformation von Heizen 
und Kühlen weg von den fossilen Energie-
trägern Erdöl und Erdgas hin zu erneuerba-
ren Energieformen kommt der vermehrten 
Nutzung von Grundwasser und Untergrund 
eine zentrale Bedeutung zu. Es werden aus 
Forschung und Praxis die Grundlagen und 
Beispiele zur energieeffi  zienten thermi-
schen Nutzung aufgezeigt. Dabei wird 
auch auf aktuelle Entwicklungen und den 
österreichischen Föderalismus eingegangen. 
Ein Blick in die Schweiz lässt uns auf ein 
Gelingen der Energiewende für Heizen und 
Kühlen hoff en.

KWF: Innovationsplatt-
form für Kommunen 
und Wirtschaft 
Die Innovationskraft  der österreichischen 
Kommunen ist mehr als beeindruckend. Mit 
Kreativität und Leidenschaft  werden tagtäglich 
neue Herausforderungen in Angriff  genom-
men. Ideen werden zu Projekten und Projekte 
zu erfolgreichen Lösungen. 

Mit der Unterstützung innovativer erfahrener 
Unternehmen werden Gemeinden und Städte 
zu Vorreitern und Vorbildern. Beim Kommu-
nalwirtschaftsforum 2023 möchten wir uns an-
hand unterschiedlicher Formate jenen � emen 
und Vorhaben widmen, die Österreichs Kom-
munen besonders bewegen. 

Sprechen wir gemeinsam über aktuelle Heraus-
forderungen, gelungene, aber auch gescheiterte 
Vorhaben und Trends, die unsere Leben nach-
haltig verändern werden.
Im wunderschönen Ambiente des Congress 
Loipersdorf bietet das Kommunalwirtschafts-
forum mit Keynotes und Workshops zu 
den wichtigsten � emen unserer Zeit kompe-
tenten Input für Entscheidungsträger in  Kom-
munen, der Wirtschaft und der öff entlichen 
Verwaltung.

 /März & /März

www.oewav.at 
Ort: Linz

www.kommunalwirtscha� sforum.at 
Ort: Loipersdorf
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