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KI ist in aller Munde und wird die Arbeitswelten 
nachhaltig verändern. Am Einsatz dieser 
Systeme führt auch in Gemeinden kein 

Weg vorbei. Die Frage ist, welche kommen 
wann und wo zum Einsatz.
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LEITARTIKEL

VERTRAUEN IN 
BÜRGERMEISTER 
WEITER STABIL HOCH

In regelmäßigen Abständen lässt der Österreichische Gemeindebund die Vertrauens-
werte in Bürgermeister und Gemeinden erheben. Aktuelle Zahlen vom Jänner 2023 
zeigen, dass das Vertrauen in uns und unsere Arbeit weiterhin stabil hoch ist. 53 Pro-

zent der Bürgerinnen und Bürger vertrauen ihren Bürgermeistern. Zum Vergleich: Den 
Landeshauptleuten und den Landesregierungen vertrauen 42 Prozent und der Bundes-
regierung nur 30 Prozent. Somit stehen die 2.093 Gemeindeoberhäupter an der Spitze 
der politischen Vertrauenspyramide. Zusätzlich ist auch das Vertrauen in die Gemein-
deebene, in unsere Verwaltung auf einem stabilen hohen Wert von 40 Prozent. Diese 
Werte sind ein klares Zeichen und starke Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit für 
und mit den Menschen in unseren Gemeinden. Wir sind es eben gewohnt, über Partei-
grenzen hinweg Kontakt zu halten und verschiedenste Interessen auszugleichen. Auf 
kommunaler Ebene spüren die Menschen direkt, wer sich für sie einsetzt.  

Ausgestattet mit diesem Vertrauensbeweis wird mir auch nicht bange, wenn ich an 
die Verhandlungen zum Finanzausgleich denke. Das übliche politische Geplänkel rund 
um einzelne Sitzungen oder Detailfragen darf uns nicht irritieren. Bund und Ländern 
ist bewusst, dass nur fi nanziell gut ausgestattete, starke Gemeinden auch die Aufgaben 
erfüllen können, die die Menschen von der Politik generell erwarten. Da die Aufgaben 
für die Gemeinden immer mehr werden, braucht es auch mehr Geld. Punkt. Jede De-
batte rund um Abschaff ung oder Reduktion von gemeindeeigenen Steuern wird es mit 
uns nicht geben. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten. Das habe ich auch dem 
Finanzminister mehr als deutlich klar gemacht. Als Österreichischer Gemeindebund 
achten wir mit unserem politischen Gewicht darauf, dass alle Gemeinden das bekom-
men, was ihnen für ihre Arbeit auch zusteht.

Anfang Februar habe ich Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der ersten 
Auslandsreise seiner zweiten Amtszeit in die Ukraine begleitet. Gemeinsam mit den 
Ministern Gewessler und Kocher kam es zu einem persönlichen Treff en mit dem 
ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Der ukrainische Präsident 
hat sich bei mir stellvertretend für die starke Unterstützung der österreichischen 
Gemeinden in den letzten Monaten bedankt. Bei der gemeinsamen Besichtigung ei-
niger Projekte österreichischer Hilfsorganisationen in Kiew, Butscha und Uschgorod 
konnte sich die österreichische Delegation ein Bild unserer Bemühungen machen. In 
den nächsten Monaten gilt es die direkte Hilfe in Form von Geräten und Fahrzeugen 
weiter zu organisieren und auch Gemeindekooperationen zu vertiefen. 
Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Ausgestattet mit 
diesem Vertrauens-
beweis wird mir auch 
nicht bange, wenn 
ich an die Verhand-
lungen zum Finanz-
ausgleich denke. 
Das übliche politische 
Geplänkel rund um 
einzelne Sitzungen oder 
Detailfragen darf uns 
nicht irritieren.“

ALFRED RIEDL
Präsident des Österreichischen Gemeindebundes

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 
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03/2023EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser,
der Einsatz von KI-gestützten Syste-
men in kommunalen Verwaltungen 
wird in nächster Zeit sicher kommen 
und bietet große Chancen zur Ver-
besserung der Effi  zienz und Wirk-
samkeit von Verwaltungsprozessen. 
Mit Hilfe von KI-Systemen kön-
nen beispielsweise Entscheidungen 
schneller getroff en und Prozesse ef-
fi zienter gestaltet werden.

Allerdings ist es vor allem für Ge-
meinden wichtig, sich intensiv mit 
den ethischen und rechtlichen He-
rausforderungen auseinanderzuset-
zen, um den Schutz der Bürgerdaten 
und den Datenschutz zu gewährleis-
ten und um das Risiko von Daten-
lecks und des Missbrauchs von In-
formationen zu minimieren. 

Zudem muss sichergestellt werden, 
dass die Entscheidungen von KI-
Systemen transparent und nachvoll-
ziehbar sind, um Diskriminierung 
und Vorurteilen vorzubeugen.

Für eine transparente Kommunikati-
on und die Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern ist es auch 
von großer Bedeutung, die Akzep-
tanz in der Bevölkerung zu fördern. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollten 
über den Einsatz von KI-Systemen 
informiert werden und die Möglich-
keit haben, Fragen zu stellen und Be-
denken zu äußern.

Insgesamt bieten KIs viele Chancen 
sowohl für die Gemeinden als auch 
für die Bürgerinnen und Bürger und 
die Wirtschaft.

Ihre Redaktion von KOMMUNAL
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@beide
Ab S. 62 stimmen ein paar 
Seitenzuordnungen nicht 
– bzw. sie stimmen zumin-
dest nicht mit meinem 
Seitenspiegel überein:
-  „Land der Frauen“ ist auf 
S.72 (nicht 62), gehört also 
zu „Land“ und nicht zu 
„Gestalten“ (hier und auf der 
Lasche).
- „Kindergartenverband“ ist 
auf S. 70 (nicht 72)
- PR Naturabiomat ist auf 
S.65 (nicht 67)

Ich hab die Zahlen nicht 
geändert – mglw habt ihr 
ja ganz kurzfristig noch was 
umgestellt.

Thomas:
Auf der Lasche „Land“ hab 
ich den Text bei „Auszeich-
nung“ stark spationieren 
müssen.

LEKTORAT

ANMERKUNGEN

KOMMUNAL   03 / 2023 // 5



MEINUNG

N achhaltig durch Kreislaufwirtschaft 
zu wirtschaften ist nicht erst seit der 
Energiekrise ein wichtiges � ema. 
Die Kreislaufwirtschaft geht aus tra-
ditionellen Wirtschaftsformen her-

vor, mit dem wesentlichen Ziel, die verwendete 
Produktionsenergie wieder direkt in die Produk-
tion zurückzuführen. Im Zuge der industriellen 
Revolution wurde diese Wirtschaftsform sukzes-
sive durch lineare Produktionsprozesse ersetzt. 
Konsum wird als einmalige Nutzung von Gütern 
begriff en, woraus sich eine Kette von Entnahme, 
Herstellung und Entsorgung ergibt. Schon in den 
Jahren ab 1990 haben Gedanken der modernen 
Kreislaufwirtschaft in unseren Produktionspro-
zessen Platz gefunden. Dabei wird der natür-
liche Stoff kreislauf zum Vorbild genommen und 
versucht, kaskadische Nutzungen ohne Abfälle 
(Zero Waste) oder Emissionen (Zero  Emission) 
zu erreichen. Diese Überlegungen haben auch 
auf EU-Ebene Einzug gehalten und durch 
verschiedene Richtlinien wurde der Versuch 
unternommen, einen Übergang zur Kreislauf-
wirtschaft zu erzielen. Diese verlangen von den 
Mitgliedstaaten ausdrücklich etwa die Förderung 
nachhaltiger Produktions- und Konsummodelle 
und eine langlebige Gestaltung und Reparierbar-
keit von Elektrogeräten oder Maßnahmen gegen 
Lebensmittelverschwendung. Dies alles mit dem 
Ziel, Abfälle in erster Linie zu vermeiden und 
in zweiter Linie stoffl  ich zu verwerten, um die 
Schonung natürlicher Ressourcen zu bezwecken 
bzw. den Schutz von Menschen und der Umwelt 
zu erreichen. 

Diesen Zielen und Vorgaben entsprechend 
wurden in Österreich die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen geschaff en. Die Ziele, Abfälle zu 
vermeiden, zu trennen, wiederzuverwerten und 
nur mehr den Rest altlastenfrei zu entsorgen, 
wurden in den Abfallwirtschaftsgesetzen der 
Länder festgeschrieben. Dem Ziel der Abfallver-
meidung ist man in unserer konsumgetriebenen 
Gesellschaft zwar noch nicht wirklich näherge-
kommen, jedoch sind wir beim Trennen der Ab-
fälle und bei der Wiederverwertung europaweit 
im Spitzenfeld. Gelungen ist dies aufgrund eines 
Systems getragen von Gemeinden, Abfallver-
bänden und der Wirtschaft. Egal ob im Hol- oder 
Bringsystem gesammelt wird, viele Haushalte 
verfügen über eine graue Tonne für den Rest-
müll, eine rote Tonne für Altpapier, eine gelbe 
Tonne bzw. einen gelben Sack für Plastikver-
packungen, eine blaue Tonne für Metalle, eine 
braune Tonne für Bioabfälle und Tonnen für die 
Glassammlung. Je dichter die Sammelsysteme 
verteilt sind und je leichter der Zugang zu diesen 
Systemen ist, desto höher ist auch die Sammel-
quote. Einer jüngsten Studie der ARA zufolge 
werden am häufi gsten Altpapier, Glasfl aschen 
und Metalle getrennt gesammelt. Dies spiegelt 
sich auch in den Recyclingquoten für Papier mit 
85 Prozent, Glas mit 84 und Metalle mit 86 Pro-
zent wider. Damit werden auch die entspre-
chenden EU-Vorgaben, die jedes Land bis 2025 
bzw. 2030 zu erfüllen hat, erreicht. 

Anders sieht die Situation bei der Recycling-
quote für Kunststoff verpackungen aus. „Plastik 

KOMMENTAR

HANDLUNGSBEDARF 
IN DER 
ABFALLWIRTSCHAFT

Beim Trennen 
der Abfälle und 
bei der Wieder-
verwertung liegt 
Österreich euro-
paweit im 
Spitzenfeld. 
Gelungen ist 
dies aufgrund 
eines Systems 
getragen von 
Gemeinden, 
Abfallverbän-
den und der 
Wirtschaft .“
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MEINUNG

DR. WALTER LEISS
ist Generalsekretär des Österreichischen Gemeindebundes

landet zu oft im Müll“, haben die „Salzburger 
Nachrichten“ getitelt. Aktuell werden in Öster-
reich 25 Prozent der in Verkehr gesetzten Kunst-
stoff verpackungen einem Recycling zugeführt. 
Bis zum Jahr 2025 soll dieser Anteil auf 50 und 
bis zum Jahr 2030 sogar auf 55 Prozent erhöht 
werden. Die Dramatik dabei ist, dass die Ge-
samtmenge an Kunststoff verpackungen mehr 
als 300.000 Tonnen beträgt. 

Die gesammelte Menge muss daher mindes-
tens verdoppelt werden. Mit einer bundesweit 
vereinheitlichten Sammlung von Kunststoff ver-
packungen soll dies erreicht werden. In der gel-
ben Tonne bzw. dem gelben Sack sollen künftig 
Kunststoff verpackungen und Metallverpackun-
gen gemeinsam gesammelt werden. Ob im Hol- 
oder Bringsystem sei nicht  entscheidend. Dieses 
vereinheitlichte System soll in den nächsten 
Jahren bundesweit eingeführt werden. Dies 
allein wird aber - ebenso wenig wie das ein-
geführte Pfandsystem für Kunststoff getränke-
fl aschen – nicht ausreichen. Vor allem, wenn 
man zusätzlich bedenkt, dass zur Erreichung 
der EU-Vorgaben nur 9.000 Tonnen Kunststoff -
getränkefl aschen zusätzlich notwendig sind, 
aber ca. 80.000 Tonnen Kunststoff verpackungen 
mehr gesammelt werden müssen.

Es bedarf daher weiterer bzw. anderer An-
reizsysteme. Und die könnten, wie in vielen 
Bereichen, über die Finanzierungssysteme 
erfolgen. 

Dazu muss man wissen, dass die von den Ge-
meinden bzw. von der Wirtschaft bereitgestell-

Feedback, Anmerkungen oder 
Kommentare bitte an 
 leserbriefe@kommunal at 

ten Sammelsysteme entweder über die Rest-
mülltonne oder über den Produktpreis fi nanziert 
werden. Die gelbe Tonne bzw. der gelbe Sack 
werden zwar nicht gesondert verrechnet, aber 
deren Kosten sind genauso zu  fi nanzieren. 
Werden nun Verpackungsabfälle, für deren 
Finanzierung vereinfacht gesagt die Wirtschaft 
aufkommen müsste, über den Restmüll entsorgt, 
so erhalten die Gemeinden dafür eine Entschä-
digung. Geregelt wird dies in der sogenannten 
Abgeltungsverordnung. Je mehr Verpackungs-
abfälle im Restmüll sind, desto höher die Ent-
schädigung, je weniger Verpackungsabfälle im 
Restmüll, desto geringer die Entschädigung. Kein 
wirklicher Anreiz, die Bürger zum getrennten 
Sammeln zu motivieren. Ein zusätzlicher Ne-
beneff ekt, der gerne verschwiegen wird, wäre, 
dass bei besserer Trennung auch eine geringere 
Anzahl an Restmülltonnen erforderlich wäre und 
damit auch die Müllgebühren reduziert werden 
könnten.

Die längst erforderliche Neuerlassung der 
Abgeltungsverordnung müsste daher in die 
Richtung gehen, dass diejenigen Gemeinden 
(Verbände) begünstigt werden, die nur einen 
geringen Anteil von Verpackungsabfällen im 
Restmüll aufweisen, und diejenigen, die hohe 
Anteile von Verpackungsabfällen im Restmüll 
haben, keine oder eine geringere Entschädigung 
erhalten. Das wäre Motivation für die Gemein-
den, ihre Sammelsysteme so einzurichten, dass 
sie von den Bürgern leicht in Anspruch genom-
men werden können. Ob gelber Sack oder mehr 
Tonnen im Bringsystem, bleibt den Betreibern 
überlassen. Aber was den Bürgern am Land zu-
gemutet wird, darf man wohl auch in den urba-
nen Gebieten erwarten. Es ist durchaus bewusst, 
dass dies in den urbanen Räumen nicht einfach 
ist, des ungeachtet muss dieser Weg gegangen 
werden, wenn insgesamt eine Zielerreichung der 
Vorgaben geplant ist. Eine Neuausrichtung der 
Abgeltungsverordnung – auch Ökologisierung 
– ist daher dringend erforderlich, um auch die 
fi nanziellen Anreize dafür zu bieten. 

 
JE MEHR VERPACKUNGSABFÄLLE IM 
RESTMÜLL SIND, DESTO HÖHER DIE ENT-
SCHÄDIGUNG, JE WENIGER VERPACKUNGS-
ABFÄLLE IM RESTMÜLL, DESTO GERINGER 
DIE ENTSCHÄDIGUNG. KEIN WIRKLICHER 
ANREIZ, DIE BÜRGER ZUM GETRENN-
TEN SAMMELN ZU MOTIVIEREN.“

Eine Neuaus-
richtung der 
Abgeltungsver-
ordnung – auch 
Ökologisierung 
– ist dringend 
erforderlich, 
um auch die 
fi nanziellen An-
reize dafür zu 
bieten.“
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THEMA „UVP“
Am 16. Februar hat der Umweltausschuss des Na-
tionalrats über die Novelle des Umweltverträglich-
keits-Prüfungs-Gesetzes (kurz UVP-Novelle) beraten. 
In dieser Novelle befi ndet sich ein Paragraf, der 
einen noch nie da gewesenen Eingriff  in kommunale 
Grundrechte erlauben würde. Konkret meint Para-
graf 4a, dass künft ig Windkraft anlagen auch ohne 
entsprechende Flächenwidmung durch die Ge-
meinde genehmigt, errichtet und betrieben werden 
können. Damit wird schwerwiegend in die Raum-
ordnungskompetenz der Gemeinden und deren 
Gemeindeautonomie eingegriff en.

Beteiligungsmöglichkeiten werden 
gekürzt, Parteistellung relativ rasch 
aberkannt und bezüglich Energiewende 
haben Beschwerden gegen die Entschei-
dung keine aufschiebende Wirkung. 
Dies ist nicht nachvollziehbar und 
wird Proteste gegen Projekte eher 
befl ügeln als 
zum Stillstand 
bringen.“

Mit dem § 4a 
wird planungs-
rechtlich und 
planungsfachlich 
die Büchse der Pandora geöff net. Es 
ist mitnichten gesichert, dass dieser 
Regelungszugang auf Windkraft anlagen 
beschränkt bleibt, sollte er funktionie-
ren. Damit besteht die Gefahr, dass alle 
Arten von Projekten, insbesondere 
Großprojekte, unter Ausschluss einer 
räumlichen Gesamtplanung realisiert 
werden können.“

Gerald Stöglehner, Professor für Raumforschung 
und Raumordnung an der BOKU Wien, in seiner 
Stellungnahme

Quelle // Österreichischer Gemeindebund
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@Hans:
Vorspann:
Konkret meint Paragraf 4a, dass 
künft ig Windkraft anlagen auch 
ohne entsprechende Flächen-
widmung durch die Gemeinde 
genehmigt, errichtet und betrieben 
werden.
Sollte es am Schluss nicht 
eher „werden können“ hei-
ßen statt nur „werden“?
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DER BLICK ÜBER DIE GRENZEN

ENGLAND //  Ex-Bürgermeister 
lief seinen 333. Marathon

Der 75-jährige 
Ex-Bürger-
meister von 

Shrewsbury, Phillip 
Howells, mein-
te nach seinem 
333. Marathon, er 
fühle sich „extrem 
erfüllt“, die Heraus-
forderung gemeistert zu 
haben. Howells, der an einer 
Erkrankung leidet, die eine un-
regelmäßige Herzfrequenz verur-
sacht, bezeichnete es selbst als „er-
staunlich“, dass er sein Ziel erreicht 
habe. Er absolvierte seinen letzten 

Marathon am 10. Februar 
auf der Radrennbahn des 

Shrewsbury Sports Vil-
lage, sagte aber, er habe 
noch nicht vor, seine 
Sportschuhe an den 
Nagel zu hängen.

Nach seinem 
100. Marathon hatte sich 

Howells vor 13 Jahren das 
Ziel von 333 Marathons ge-

setzt. 333 deshalb, weil dies seine 
Mitgliedsnummer im elitären 
„100 Marathon Club“ ist.

� www.bbc.com

DEUTSCHLAND //  

Terror-Gedenken in Frankfurt
Die Frankfurter  Bürgermeisterin 
Nargess Eskandari-Grünberg 
(Bündnis 90/Grüne; Bild) hat an-
lässlich des dritten Jahrestags des 
Hanauer Anschlags vor Verharm-
losung rechten Terrors gewarnt. 
„Das sind keine Zufallstaten, die 
von einzelnen Personen verübt 
werden. Solche Gewalttaten sind 
Botschaftstaten, sie haben System. 
Sie sollen einschüchtern, sollen 
einem das Gefühl geben, nirgend-
wo mehr sicher zu sein. Es soll ein 
Klima der Angst und Bedrohung 
entstehen“, sagte sie Mitte Februar 
auf einer Gedenkveranstaltung in 
Frankfurt. Sie forderte  härteres 
Vorgehen gegen „geistige Brand-
stifter“.

� welt.de FO
TO

 //
 S

ta
dt

 F
ra

nk
fu

rt
 / 

Ka
th

ar
in

a 
D

ub
no

FO
TO

 //
 p

riv
at

8 // KOMMUNAL   03 / 2023

AKTUELL



DEUTSCHLAND //  Alles beim Alten auf 
Berlins „Chefsessel“
Nicht nur bei der Wahl 
zum Abgeordneten-
haus gab’s einen 
CDU-Wumms 
– auch in den 
Bezirksparla-
menten legte 
die Union 
enorm zu. Doch 
bislang will 
(und muss) keiner 
der Bürgermeister 
seinen Posten räumen! 
Die Innenverwaltung ent-
schied vor der Wahl, dass dieser 

Automatismus diesmal nicht 
greift. 2021 seien Bürger-

meister und Stadträte 
für die gesamte Lauf-
zeit gewählt worden 
– Abwahl nur mit 
Zweidrittelmehr-
heit.
 Damit bleibt Bür-

germeisterin Franzis-
ka Giff ey (Bild) bis auf 

Weiteres im Amt. 

� tagesspiegel.de

18-JÄHRIGER SCHWARZER STUDENT 
WIRD IM TIEFEN SÜDEN DER USA
BÜRGERMEISTER

Er ist erst 18, hat gerade erst ein Stu-
dium begonnen – und ist bereits 
erfolgreicher Politiker: Jaylen 
Smith ist im Dezember 2022 in 
der Kleinstadt Earle im US-Bun-
desstaat Arkansas zum Bürger-
meister gewählt worden. „Ich 
bin angetreten, weil ich meiner 
Gemeinde helfen will und sie in die 
Richtung steuern möchte, in die sie sich bewegen muss.“ 
Earle hat gut 1.800 Einwohner und liegt etwa 45 Kilome-
ter von Elvis’ einstigem Wohnort Memphis entfernt.

� www.cnn.com
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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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PITTERS KOMMUNALTREND
PITTERS®KOMMUNALTREND

DR. HARALD PITTERS IST TRENDEXPERTE UND KOMMUNALFORSCHER

D iesmal setzt sich KOMMUNAL 
mit den � emen Infrastruktur 
und digitale Gemeinde aus-

einander – zwei Bereiche, die immer 
mehr miteinander verschmelzen. 
Die Infrastruktur in den Gemeinden 
zeigt sich seit jeher sehr vielfältig, zu 
nennen sind beispielsweise Wasser, 
Sicherheit, Kommunikation, Verkehr 
und Bildung. Gerade in diesen Infra-
strukturbereichen schlummert viel 
Potenzial für die derzeit notwendi-
gen Impulse für die Wirtschaft. Denn 
genau diese vielseitige kommunale 
Infrastruktur ist im Zusammenspiel 
zwischen Politik, Wirtschaft und 
Bürgern ein elementarer Teil der 
kommunalen Wertschöpfung. 

Durch die unaufhaltsam stattfi nden-
de Digitalisierung der Gemeinden 
können hier hervorragende Projekte 
in Verbindung mit der Infrastruktur 
umgesetzt werden. Laut dem aktuel-
len Pitters®KOMMUNALTrend setzen 
immer häufi ger Gemeinden auf Zu-
kunftstechnologien bei der Bereit-
stellung kommunaler Infrastruktur 
und investieren dabei auch 2023 
wieder Milliardenbeträge. Beispiel-
haft dafür ist der Ausbau des Glas-
fasernetzes in ganz Österreich. Dieser 
wird benötigt, damit die Gemeinden 
auch weiterhin auf Zukunftstechno-
logien setzen können und diese in 
der kommunalen Infrastruktur fort-
schreitend einbauen. Beispiele aus 

der Dienstleistung sind etwa der digi-
tale Bürgerservice, Tools für Bürger-
beteiligungen, Vermarktungsplatt-
formen oder auch die Vernetzung des 
örtlichen Handels mit der jeweiligen 
Gemeinde. Dies sind nur einige der 
vielen Projekte, die sich in den Kom-
munen Stück für Stück  durchsetzen 
und die für die digitale Zukunft 
Österreichs sehr wichtig sind. Die 
Gemeinden sind sich der Bedeutung 
bewusst und forcieren den stetigen 
Ausbau mit Weitblick und einem 
hohen Investitionsaufwand. 

Infrastruktur und digitale Gemeinde – eine gemeinsame Zukunft 

 o�  ce@pitters.at
www.pitters.at
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Nach KOMMUNAL-Bericht wurde Verfassungsdienst eingeschalten

Die KOMMUNAL-Ausgabe 3/1998 
erreichte bislang  ungeahnte 
Reichweite. Grund war ein 

Bericht aus dem November 1997 im 
Zusammenhang mit der Debatte über 
die Aufspürung und Beseitigung ge-
fährlicher Kriegsrelikte, sprich Blind-
gänger, nach einer Selbstdetonation 
in der Stadt Salzburg im Jahr 1996. Die 
fl ächendeckende Untersuchung des 
Bundeslands Salzburg zeigte auf, wie 
dringend, teuer und langwierig diese 
Arbeit wäre. Die Untersuchung deckte 
weiters auf, dass auf das Bundesgebiet 
hochgerechnet rund 30.000 Blind-
gänger im Boden liegen würden – die 
jederzeit hochgehen könnten und auch 
immer wieder explodierten. Meist 

ohne Schaden für Mensch 
oder Tier.
Im Interview mit Willi-
bald Berenda, seinerzeit 
Chef des Entminungs-
dienstes, stritt dieser für 
den Bund die Aufgabe, die 
Blindgänger zu suchen, ab. 
Man sei nur für Abtransport, Ent-
schärfung oder Entsorgung zuständig. 
Die Suche – immerhin mit geschätzten 
Kosten von damals zehn Milliarden 
Schilling (heute geschätzt infl ationsbe-
reinigte 1,3 Milliarden Euro), geschätzte 
Dauer 20 Jahre – sei Sache der Grund-
eigentümer respektive Gemeinden. 
Noch 1997 war das BMI der Ansicht, 
dass die Suche sehr wohl in die Bun-

deszuständigkeit falle, doch 
das neue Waff engesetz vom 
Jänner 1998 änderte die 
Sachlage. 
Robert Hink, damals 
Generalsekretär des Ge-

meindebundes und einer der 
Gründerväter von KOMMUNAL 

(Bild), war fassungslos. „Wie soll 
man eine Bombe, die noch vergraben 
ist, ohne zu suchen entschärfen?“ 
Wenn das Innenministerium „konkre-
te Hinweise (die es 1998 zuhauf gab, 
Anm. d. Red.) auf ein Risiko, das sich 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ver-
wirklicht, negiert, liegt ein hoher Grad 
an Fahrlässigkeit vor“, so ein Jurist 
damals. 

GESCHICHTE

KOMMUNAL VOR 25 JAHREN – AUS UNSEREM ARCHIV
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Die Frage ist nicht, ob oder wie, die Frage ist, wann KI-gestützte Systeme 
oder Roboter die vielen Routinejobs übernehmen werden – die Art Jobs, 
die immer wiederkehrende Anfragen oder Abläufe in Verwaltungen, re-
produktiven Abteilungen oder Serviceabteilungen betreff en. Der Hype 
um den Chatbot ChatGPT, der Ende vergangenen Jahres ausgebrochen ist, 
hat diese Erkenntnis nur bestärkt. 
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 Stadtwerke Hamm 
nutzen KI aus Wien
Für die Bearbeitung von 
Kundenanfragen // 
SEITE 19

 KI im Test 
in der Gemeinde 
Staunen über die guten 
Ergebnisse // 
SEITE 20

 Digitale Mitarbeiter 
im Weinviertel 
Region Weinviertel Ost setzt 
bereits eine KI ein // 
SEITE 21

DIE ZUKUNFT 
DER BÜRGERDIENSTE 
SIND KI-FÄHIGE 
GEMEINDEN
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TEXT // HANS BRAUN

E s steht außer Frage, dass die Entwick-
lung künstlicher Intelligenz auch die 
Arbeit der Gemeinden stark beein-
fl ussen wird. Beeinfl ussen ist vielleicht 
das falsche Wort, sie wird die Arbeit der 

Gemeinden möglicherweise revolutionieren. Vor 
allem in der Verwaltung und der Abwicklung 
von Bürger-Anfragen haben Chatbots schon die 
ersten Schritte getan: Die Beantwortung von im-
mer wiederkehrenden Fragen wie „Wo bekom-
me ich einen Gelben Sack?“ oder „Wann hat die 
Müllsammelstelle off en?“ wird jetzt schon und 
künftig immer mehr von KIs übernommen wer-
den. Das ist aber nicht das einzige Einsatzgebiet. 

KI-Professor Josef „Sepp“ Hochreiter meint im 
Hintergrundgespräch, dass eine KI auch für kom-
plexere Anfragen, etwa die Frage nach Hilfe beim 
Ausfüllen von Formularen für alle möglichen Ver-
fahren, hilfreich sein kann. Auch das Beschwer-
demanagement sieht er als Einsatzgebiet. „Diese 
Systeme sind viel geduldiger als Mitarbeiter. Nach 
20 oder 30 Anfragen zum gleichen Fehler kann 
dann schon Ärger durchkommen, kann man sich 
denken: ,Bitte nicht schon wieder ich!‘ oder ,Wie 
blöd können Leute sein?‘ Diese Reaktionen kön-
nen mit einer KI vermieden werden.“

Eine KI wäre nach Ansicht Hochreiters auch 
gut geeignet, wenn Formulare für eine Verwal-
tung ausgefüllt werden müssen. Oder Antworten 
auf Fragen wie „Wo muss ich hingehen?“, „Was 
sind die Vorgänge?“ gegeben werden müssen. 
„Bis hin, dass mich ein Chatbot erinnert, dass ich 
etwas nachreichen muss oder dass Fristen ein-
zuhalten sind. Oder dass bei Baugenehmigungen 
etwas zu regeln ist. Das sind meist komplexe 
Vorgänge, wo man sich erst durch die Verwal-
tung durcharbeiten muss. Wenn es Systeme gibt, 
die einem da zur Seite stehen und auch Beispiele 
zeigen, wie etwas auszufüllen ist und vielleicht 
auch die Telefonnummer parat haben, damit 
man anrufen kann, dann ist das hilfreich.“ 

In der Mobilität, beim Kampf gegen den 
Klimawandel, in der Bildung, beim Program-
mieren – die Liste an Einsatzgebieten für eine KI 
ist lang. Je länger der Hype um ChatGPT anhält, 
desto mehr werden Angebote für alle möglichen 
Einsatzgebiete aus dem Boden schießen. Nur wie 
wählt man die aus, die für einen geeignet ist?

Wie kann man als Anwender eine KI bewer-
ten? Die Bewertung einer KI hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Ob sie in der Lage ist, 
die Aufgaben zu erfüllen, für die sie entwickelt 

KI

DIE ZUKUNFT 
DER BÜRGERDIENSTE 
SIND KI-FÄHIGE 
GEMEINDEN

wurde. Kundenanfragen beispielsweise sollten 
angemessen und zufriedenstellend beantwortet 
werden. Eine KI sollte auch in der Lage sein, 
genaue Ergebnisse zu liefern. Wenn es sich bei-
spielsweise um Bilderkennung handelt, sollte 
eine KI in der Lage sein, Objekte richtig zu 
identifi zieren – das wäre für den Einsatz etwa in 
Bauansuchen hilfreich. 

Geschwindigkeit ist ein weiterer wichtiger 
Faktor, insbesondere wenn es darum geht, 
komplexe Aufgaben zu erledigen. Für den User 
sollte eine KI auch einfach zu bedienen und zu 
verstehen sein. Und ganz wichtig: Eine KI sollte 
zuverlässig sein und keine unerwarteten Fehler 
aufweisen. 

Sepp Hochreiter arbeitet derzeit gemeinsam 
mit dem TÜV Austria an einem System, KI-Me-
thoden zu zertifi zieren. „Man kann nicht sagen, 
wie gut die KI ist, aber zumindest, dass sie richtig 
gemacht sind. Es geht darum, dass die Entwick-
lung der KI nach dem Stand der Technik richtig 
gemacht wurde, damit nicht ein Marktschreier 
etwas anbietet, wo nichts dahinter steckt. Das 
Um und Auf ist, dass ausreichend Daten ver-
wendet werden – und zwar jene Daten, die man 
braucht, um die Aufgaben auch zu lösen.“

Es gibt mittlerweile genügend  Beispiele, wel-
che Fehler wie entstanden sind. Der „Spiegel“-
Bestseller „Klick – Wie wir in einer digitalen 
Welt die Kontrolle behalten und die richtigen 
Entscheidungen treff en“ von Gero Giegenzer 
ist eine gute und informative Quelle. Beispiels-
weise gibt der „Texanische Scharfschütze“ einen 
Einblick, worauf KI-Entwickler aufpassen und 
was User beachten sollten. Für die Beurteilung 
einer KI vor einem Einsatz in einem so sensiblen 
Bereich wie einer Gemeindeverwaltung ist das 
Wissen, wie und mit welchen Daten sie trainiert 
wurde, ganz wesentlich.

 
Aber gehen wir einmal davon aus, dass eine 
KI bestmöglich auf ihre Aufgabe vorbereitet 
wurde. Welche Aufgaben in Gemeinden könnten 
denn das sein?
≤ Automatisierung von Büroaufgaben: Durch 

die Verwendung von KI-Systemen können 
Aufgaben wie Dateneingabe, Dokumenten-
kategorisierung und E-Mail-Management 
automatisiert werden. Ein Beispiel wäre die 
Verwendung von KI-Systemen zur Auto-
matisierung von Dokumentenklassifi zierung, 
indem Dokumente automatisch nach Inhalts-
stoff en und Schlüsselwörtern kategorisiert 
werden.

LINK ZUM THEMA  
 

https://de.wikipedia.
org/wiki/

Zielscheibenfehler 

Der Zielscheiben-
fehler (englisch: Texas 
Sharpshooter Fallacy), 
ist ein Begriff  aus der 
Methodenlehre der 
empirischen Wissen-
schaft en. Er bezeichnet 
den Denkfehler, aus 
einer Häufung von 
Ereignissen auf einen 
kausalen Zusammen-
hang rückzuschließen. 
Der Name bezieht sich 
auf einen Texaner, der 
seine Waff e zufällig auf 
ein Scheunentor abfeu-
ert und dann um die 
größte Treff erhäufung 
eine Zielscheibe malt.

Bild links: So interpretiert 
KI-Bildgenerierung das 
Thema Service mithilfe 
künstlicher Intelligenz. 
Das Bild wurde mit der 
KI-Anwendung midjour-
ney.com generiert. 
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≤ Verwaltung von Bürgerserviceanfragen: 
KI-Systeme werden bereits eingesetzt, um 
Anfragen von Bürgern schneller und effi  -
zienter zu bearbeiten. Hierbei beantworten 
Chatbots Bürgeranfragen automatisch und 
leiten Probleme gegebenenfalls an die richtige 
Stelle weiter. Das wird im Übrigen schon ver-
breitet angewendet, etwa wenn Sie bei einer 
Urlaubsbuchung Fragen haben und über die 
betreff ende Website um Hilfe anfragen: Die 
Antworten kommen in der Regel von Chat-
bots und solche Chatbots sind auch für Ge-
meinden einsetzbar. 

≤ Überwachung und Analyse von Finanzen: 
KI-Systeme können verwendet werden, um 
Finanzdaten zu überwachen, zu analysieren 
und zu berichten. Hierbei kann ein KI-Sys-
tem Finanzdaten aus verschiedenen Quellen 
sammeln, analysieren und Trends und Muster 
erkennen, um Entscheidungen über Budget-
fragen und Steuerungsmaßnahmen zu unter-
stützen.

≤ Verwaltung von Baumaßnahmen und 
Infrastrukturprojekten: KI-Systeme können 
eingesetzt werden, um den Fortschritt von 
Baumaßnahmen und Infrastrukturprojekten 
zu überwachen und zu berichten. Hierbei 
kann ein KI-System Daten aus verschiede-
nen Quellen wie Überwachungskameras, 
Sensoren und Projektmanagement-Tools 
sammeln und analysieren, um den Fort-
schritt von Projekten zu überwachen und zu 
berichten.

≤ Vorhersage von Verkehr und Parkbedarf: 
KI-Systeme können verwendet werden, um 
Verkehrsströme und Parkbedarf in einer Stadt 
vorherzusagen und Verkehr und Parkplatz-
management zu verbessern. Hierbei kann 
ein KI-System Daten aus Verkehrssensoren, 
GPS-Daten von Fahrzeugen und Handys und 
öff entlichen Verkehrsmitteln sowie Park-
platzdaten sammeln und analysieren, um 
Verkehrsströme und Parkbedarf vorherzu-
sagen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen.

≤ Vorhersage von Wartungsbedarf: KI-Systeme 
können verwendet werden, um den Bedarf an 
Wartungsarbeiten für öff entliche Einrichtun-
gen und Infrastruktur vorherzusagen. Dabei 
kann ein KI-System Daten aus Sensoren und 
Überwachungssystemen sammeln und ana-
lysieren, um Trends und Muster zu erkennen 
und den Bedarf an Wartungsarbeiten vorher-
zusagen.

≤ Verwaltung von Katastrophenereignissen: 
KI-Systeme können eingesetzt werden, um 
Katastrophenereignisse wie Überschwem-
mungen, Brände und Erdbeben zu überwa-
chen und zu bewerten. Hierbei kann ein KI-
System Daten aus Überwachungssystemen, 
Wetterdaten und sozialen Medien sammeln 
und analysieren, um schnelle und effi  ziente 
Entscheidungen im Falle einer Katastrophe zu 
treff en.

≤ Öff entliche Sicherheit: KI-Systeme können 
eingesetzt werden, um die öff entliche Sicher-
heit durch Überwachung von öff entlichen 
Plätzen, Ereignissen und kritischen Infra-
strukturen zu verbessern. Hierbei kann ein 
KI-System Daten aus Überwachungskameras, 
Sensoren und Alarmierungssystemen sam-
meln und analysieren, um frühzeitig Gefahren 
zu erkennen und angemessen zu reagieren.

≤ Energie- und Ressourcenmanagement: KI-
Systeme können eingesetzt werden, um Ener-
gie- und Ressourceneffi  zienz in öff entlichen 
Gebäuden und Infrastrukturen zu verbes-
sern. Hierbei kann ein KI-System Daten aus 
Energieüberwachungssystemen und Ressour-
cenmanagement-Systemen sammeln und 
analysieren, um Einsparungen zu erzielen 
und die Effi  zienz zu verbessern.

≤ Gesundheitswesen: KI-Systeme können einge-
setzt werden, um die Gesundheitsversorgung 
in lokalen Gemeinden zu verbessern. Hierbei 
kann ein KI-System Daten aus elektronischen 
Patientenakten und Überwachungssystemen 
sammeln und analysieren, um frühzeitig Ge-
sundheitsprobleme zu erkennen und entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen.

≤ Bildung: KI-Systeme können eingesetzt 
werden, um Bildung in lokalen Gemeinden 
zu verbessern. Hierbei kann ein KI-System 
Daten aus Schulmanagement-Systemen und 
Lernmanagement-Systemen sammeln und 
analysieren, um Schüler- und Lehrerleistung 

KI

ZUR PERSON

Josef „Sepp“ Hochreiter 
(* 14. Februar 1967 in 
Mühldorf am Inn, Bayern) 
ist ein deutscher Infor-
matiker. Seit 2006 ist er 
Vorstand des Instituts 
für Bioinformatik an der 
Universität Linz, an dem er 
seit 2017 auch das Labor 
für Artifi cial Intelligence 
(AI LAB) am Linz Institute 
of Technology (LIT) leitet.
Bereits 1991 entwickelte 
er in seiner Diplomarbeit 
mit dem Titel „Untersu-
chungen zu dynamischen 
neuronalen Netzen“ die 
Idee eines Long Short-Term 
Memory (LSTM), einer Art 
„langes Kurzzeitgedächt-
nis“, das inzwischen in 
jedem Handy verwendet 
wird.

Der Autor im Gespräch 
(via MS Teams) mit Prof. 
Sepp Hochreiter
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zu bewerten und entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen.

≤ Umweltüberwachung und Abfallmanagement: 
KI-Systeme können eingesetzt werden, um 
die Umweltqualität in lokalen Gemeinden zu 
überwachen und zu verbessern. Hierbei kann 
ein KI-System Daten aus Überwachungssys-
temen für Luft- und Wasserqualität sammeln 
und analysieren, um frühzeitig auf Probleme 
aufmerksam zu machen. KI-Systeme können 
auch die Müllsammelrouten optimieren, in-
dem sie Daten über die Abfallproduktion und 
die Standorte der Mülltonnen nutzen.

Alle diese Anwendungsbereiche sind nicht für 
alle lokalen Verwaltungen geeignet oder er-
forderlich, aber sie zeigen die Vielseitigkeit und 
die Einsatzmöglichkeiten von KI in lokalen 
Verwaltungen. Ob eine bestimmte Anwendung 
erfolgreich sein wird, hängt von vielen Faktoren 
wie den lokalen Bedürfnissen, den verfügbaren 
Ressourcen und den Zielen der Verwaltung ab. 
Es ist wichtig, dass jede lokale Verwaltung ihre 
eigenen Anforderungen sorgfältig untersucht, 
bevor sie beschließt, eine  KI einzusetzen. 

Allerdings ist gerade hier auch zu sagen, 
dass die Verwendung von Daten aus Über-
wachungskameras, Handys und so weiter bei 

uns ein heikles � ema ist, nicht nur aus Daten-
schutzgründen, sondern auch aus unserer 
Geschichte. Unsere Erfahrungen als Gesellschaft 
mit „Überwachungsstaaten“ sind zwar schon 
rund 90 Jahre her, dürften aber immer noch 
im Unbewussten präsent sein. Wenn man hier 
einwendet, dass wir über unser Surf-Verhal-
ten im Internet und die exzessive Nutzung der 
Handys sowie schon fast alle Daten preisgeben, 
dann geschieht das einem sehr weit entfernten 
Unternehmen irgendwo an der Westküste eines 
anderen Kontinents gegenüber und nicht einer 
sehr nahe liegenden Behörde. Was nach Ansicht 
Hochreiters einen Unterschied macht.

Ein weiterer Punkt: Geht man der oft irratio-
nale Angst vor KIs nach, landet man überdurch-
schnittlich häufi g bei einem Hollywood-Film. 
Diese Science-Fiction-Filme stellen KI immer 
als „dem Menschen (deutlich) überlegen“ dar – 
ein weiterer möglicher Grund für die Ablehnung 
gegenüber künstlicher Intelligenz. Meistens wird 
allerdings darauf vergessen, dass diese Filme Fik-
tion, also „nur in der Vorstellung existent“ sind. 
Und das wird noch sehr lange so bleiben, denn 
alle diese „bösen KIs“ (siehe auch Kasten auf Sei-
te 17) verfügen über menschliche Emotionen und 
eine vollständige Autonomie, um Entscheidungen 
auf äußerst hohem Niveau treff en zu können.

KI

Eine gesunde Portion Skepsis ist nie schlecht. Trotzdem will niemand die Augen vor neuen Entwicklungen ver-
schließen. Auch aus diesem Grund interviewte Heinz Hofstaetter, Geschäft sführer von FRC Finance und Experte 
für Gemeindefi nanzen, in seinem Blog die KI von ChatGPT zum Thema Gemeindefi nanzen. Hier eine der Fragen:

Welche Bedeutung haben die Zinskosten 
für Gemeinden?
ChatGPT: Die Zinskosten haben für Gemein-
den eine wichtige Bedeutung, da sie einen we-
sentlichen Posten in den Gemeindefi nanzen 
darstellen und somit einen direkten Einfl uss 
auf die fi nanzielle Situation der Gemeinde 
haben.
Zinskosten entstehen, wenn Gemeinden Schul-
den machen, indem sie beispielsweise Kredite 
aufnehmen oder Anleihen ausgeben. Diese 
Schulden müssen mit Zinsen vergütet werden, 
die sich aus dem Kredit- oder Anleihezins und 
eventuellen Gebühren zusammensetzen. Je 
höher die Zinskosten sind, desto größer ist 

die Belastung für die Gemeinde und desto 
weniger fi nanzielle Mittel stehen für andere 
Zwecke zur Verfügung.
Es ist daher wichtig, dass Gemeinden ihre 
Zinskosten möglichst gering halten, indem sie 
beispielsweise nur dann Schulden machen, 
wenn es wirklich notwendig ist, und indem 
sie günstige Kredit- oder Anleihebedingungen 
aushandeln. Auch das Haushaltsmanagement 
und die Steuereinnahmen spielen eine Rolle 
bei der Kontrolle der Zinskosten und der 
Finanzierung von Investitionen.

Heinz Hofstaetters Kommentar: Dieser 
Einschätzung der künstlichen Intelligenz 

können wir im Großen und Ganzen zustim-
men.
Sein Fazit: „Auch diese neue „künstliche 
Intelligenz“ entspricht der wahren Defi nition 
von ,Intelligenz‘ nicht. Aber, wie bei vielen 
Maschinen, können manche eingeschränk-
te Aufgabenstellungen durch den Chatbot 
leichter gelöst werden. Ein großes Manko ist 
natürlich die begrenzte Datenmenge, welche 
dem Programm zur Verfügung steht. Trotzdem 
wird es interessant bleiben, wie sich ChatGPT 
entwickelt und was es noch lernen kann.“

Den ganzen Blog fi nden Sie auf: 
frc.at/blog/chatgpt-gemeindefi nanzen

BEST PRACTICE

Kennt sich ChatGPT mit Gemeindefi nanzen aus?
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Anforderungen einer lokalen Verwaltung für 
den Einsatz von KI. Gemeindeverwaltungen 
müssten vor einem Einsatz von KI folgende Kri-
terien beachten und beantworten:
1. Ziele: Was möchte die Verwaltung mit dem 

Einsatz von KI erreichen? Dies kann die Opti-
mierung von Geschäftsprozessen, die Ver-
besserung der Dienstleistungen für die Bürger 
oder die Überwachung von öff entlichen 
Sicherheitsthemen sein.

2. Ressourcen: Welche Ressourcen sind verfüg-
bar, um den Einsatz von KI zu unterstützen? 
Dies umfasst sowohl fi nanzielle Mittel als 

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) ist der Prototyp eines Chatbots, also eines textbasierten Dialogsys-
tems als Benutzerschnittstelle, der auf maschinellem Lernen beruht. Den Chatbot entwickelte das US-amerikanische 
Unternehmen OpenAI, das ihn im November 2022 veröff entlichte. Der Chatbot wurde in mehreren Phasen trainiert: 

 − Die Grundlage bildet das Sprachmodell 
GPT-3.5 (GPT steht für Generative Pre-trained 
Transformer), eine verbesserte Version von 
GPT-3, die ebenfalls von OpenAI stammt. GPT 
basiert auf Transformern, einem von Google 
Brain vorgestellten Maschinenlernmodell, 
und wurde durch selbstüberwachtes Lernen 
trainiert. 
 − Danach wurde das Sprachmodell durch 
überwachtes Lernen auf die eigentliche Auf-
gabe trainiert (Fine-Tuning): Das Generieren 
von Antworten auf vorher gestellte Fragen. 
Hierfür wurden vorgefertigte Antworten 
bereitgestellt.
 − Im letzten Schritt wurde das Modell durch 
bestärkendes Lernen weiter optimiert: 
Hierfür wurde zunächst ein weiteres Modell 
(Reward-Model) mit überwachtem Lernen 
trainiert, dem beigebracht wurde, die Ant-
worten von ChatGPT qualitativ in Form einer 
Rangliste zu bewerten. Schließlich kam der 
„Proximal Policy Optimization“-Algorithmus 
zum Einsatz, der das Reward-Model als die zu 
maximierende Belohnungsfunktion nutzte. 

Aufgrund der Erfahrungen bei der Entwicklung 
von GPT und Codex (eine andere KI von OpenAI 
zur Erstellung von Quell-Code) wurde ChatGPT 
mit Schutzmechanismen versehen, mit denen 
falsche oder schädliche Antworten vermieden 
werden sollen. Dennoch wird auf der Web-
site darauf hingewiesen, dass es sich bei der 

Beta-Version um eine öff entlich zugängliche 
Forschungsvorschau handelt und der Chatbot 
gelegentlich inkorrekte Informationen generie-
ren kann.
Im Grunde basiert der Chatbot auf einer 
speziellen Art von künstlicher Intelligenz, 
die als Deep Learning bezeichnet wird. Seine 
Funktionsweise beruht auf einem Netzwerk 
von künstlichen Neuronen, die in Schichten 
organisiert sind und mithilfe von Algorithmen 
trainiert wurden, um eine bestimmte Aufgabe 
zu erfüllen – in seinem Fall menschenähnliche 
Konversationen zu führen.

WIE ERKENNE ICH, OB
EINE KI „GUT TRAINIERT“ IST?

 − Testdatensatz: Eine gut trainierte KI sollte in 
der Lage sein, Muster in Daten zu erkennen 
und zu verallgemeinern. Um zu überprüfen, 
ob dies der Fall ist, sollte man die KI auf 
einem Testdatensatz testen, der nicht in das 
Training einbezogen wurde. Wenn die KI eine 
hohe Genauigkeit auf dem Testdatensatz 
aufweist, deutet dies darauf hin, dass sie gut 
trainiert wurde.
 − Overfi tting vermeiden: Eine KI sollte in 
der Lage sein, Muster in Daten zu erkennen, 
ohne zu sehr auf die spezifi schen Details 
der Trainingsdaten zu achten. Ist sie zu sehr 
auf die Trainingsdaten fokussiert, kann das 
zu „Overfi tting“ führen, was bedeutet, dass 

die KI sehr genau bei den Trainingsdaten ist, 
aber schlecht bei neuen Daten abschneidet. 
 − Performance-Metriken: Je nachdem, wofür 
die KI trainiert wurde, können verschiedene 
Performance-Metriken genutzt werden. Zum 
Beispiel kann bei einer Bilderkennungs-KI 
die Genauigkeit (Accuracy) oder der F1-Score 
relevant sein. Bei einer Text-KI könnte man 
den Bleu-Score oder Perplexität verwenden. 
Eine gute KI sollte eine hohe Genauigkeit auf 
den relevanten Metriken aufweisen.
 − Interpretierbarkeit: Eine KI sollte auch 
transparent und interpretierbar sein. Wenn 
eine KI Entscheidungen trifft  , sollte man 
in der Lage sein, diese Entscheidungen zu 
verstehen und zu erklären. Es ist wichtig 
sicherzustellen, dass die KI nicht nur eine 
hohe Genauigkeit aufweist, sondern auch 
nachvollziehbare und verständliche Entschei-
dungen trifft  .
 − Anwendungsspezifi sche Anforderungen: 
Schließlich ist es wichtig, die KI anhand der 
spezifi schen Anforderungen und Ziele zu 
bewerten, für die sie entwickelt wurde. Eine 
KI, die gut trainiert wurde, kann immer noch 
nicht den spezifi schen Anforderungen und 
Zielen eines bestimmten Projekts entspre-
chen. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die 
KI auf die Anforderungen des spezifi schen 
Projekts abgestimmt ist und die erforderliche 
Genauigkeit und Performance aufweist.

TECHNIK

Was ChatGPT eigentlich ist

auch Personalressourcen wie Datenwissen-
schaftler, IT-Spezialisten und Projektmanager.

3. Daten: Welche Daten stehen für den 
Einsatz von KI zur Verfügung? Dies 
umfasst sowohl die Menge und Qualität der Da-
ten als auch die Fähigkeit, diese Daten eff ektiv 
zu sammeln, zu bereinigen und zu analysieren.

4. Rechtliche Überlegungen: Welche rechtlichen 
Überlegungen müssen bei der Verwendung 
von KI-Systemen berücksichtigt werden? Dies 
umfasst Datenschutzgesetze, Datensicherheit 
und ethische Überlegungen bezüglich der Ver-
wendung von KI.
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5. Technische Anforderungen: Welche techni-
schen Anforderungen müssen für den Einsatz 
von KI erfüllt sein? Dies umfasst die Verfüg-
barkeit von Hardware, Software und Netzwer-
ken sowie die Fähigkeit, KI-Systeme eff ektiv 
zu implementieren und zu integrieren.

Indem eine Gemeindeverwaltung diese Kriterien 
sorgfältig untersucht, kann sie entscheiden, ob 
die Unterstützung einer KI eine sinnvolle Lösung 
für ihre Anforderungen ist, und kann beginnen, 
den Einsatz von KI zu planen. Ist das einmal ge-
klärt, kommt die Frage nach der Finanzierbarkeit. 
Eine mittelgroße Gemeinde oder eine kleine Stadt 
könnten ihre KI-Projekte auf verschiedene Weise 
fi nanzieren, einschließlich:

XXXXXYYYYY

* Die obige Aufstellung entstammt 
dem Blog von Jan Uhlenbrok, Dipl.-
Informatiker, zertifi zierter Scrum 
Product Owner® und zertifi zierter 
Usability Engineer. Dozent für 
„Benutzeroberfl ächen und Usability“ 
an der Hochschule Osnabrück. Er 
ist Mitglied der Research Group for 
Agile Soft ware Development and 
User Experience der HS Emden/
Leer, in seinem Blog geht es u.a. um 
künstliche Intelligenz. Zu fi nden auf 
automat.im/de/die-5-boesesten-kis-
der-fi lmgeschichte/1.html

1. Öff entliche Mittel, wie etwa staatliche 
Förderprogramme, können eine wichtige Fi-
nanzierungsquelle für KI-Projekte in lokalen 
Verwaltungen sein.

2. Partnerschaft en mit privaten Unterneh-
men: Es kann vorteilhaft sein, Partnerschaf-
ten mit privaten Unternehmen einzugehen, 
die bereits Erfahrung im Bereich KI haben. 
Die Finanzierung kann in Form von Spon-
soring, Joint Ventures oder PPP-Modellen 
erfolgen.

3. Investitionen aus der Wirtschaft : Lokale 
Unternehmen können ein Interesse daran 
haben, in KI-Projekte zu investieren, um ihre 
Geschäfte und die Entwicklung ihrer Ge-
meinde zu fördern.

DYSTOPIE

Die fünf „bösesten“ KI der Filmgeschichte

5
   

WOPR AUS 
 „WARGAMES“

Wenn Menschen bei Entscheidungen versagen, 
muss eine KI her. So auch im Film „WarGames“, 
als die künstliche Intelligenz „WOPR“ die Kont-
rolle über das Nuklearwaff en- Arsenal der USA 
übernehmen soll. Dumm nur, als sich ein junger 
Hacker auf der Suche nach Computerspielen in 
WOPR einklinkt, und dabei das vermeintliche 
Spiel „Weltweiter Thermonuklearer Krieg“ star-
tet. WOPR hält die Simulation für einen echten 
Angriff  der Sowjets auf die USA und leitet sei-
nerseits nun atomare Gegenmaßnahmen ein. 
Erst eine eilig angesetzte Runde „Tic-Tac-Toe“ 
lehrt WOPR, dass es bei manchen Spielen auch 
keinen Gewinner geben kann. 

4
  

V.I.K.I. AUS 
 „I, ROBOT“

Im Film „I, Robot“ sind humanoide Roboter 
Realität. Schwere und niedere Arbeiten sind für 
sie kein Problem. Überwacht werden die Robo-
ter von der zentralen künstlichen Intelligenz 
„V.I.K.I.“. Sie kontrolliert, ob alle Roboter den drei 
Robotergesetzen folgen, wonach Roboter vor 
allem dafür sorgen müssen, dass kein Mensch 
zu Schaden kommt. Nach und nach stellt sich 
heraus, dass V.I.K.I. jedoch der Meinung ist, dass 
sie die Robotergesetze nur dann vollständig 
erfüllen kann, wenn sie die Menschheit vor sich 
selbst beschützt. Ihrer Logik nach ist es am 
einfachsten, Menschen einzusperren und durch 
Roboter bewachen zu lassen, bevor sie sich in 
Kriegen gegenseitig vernichten. 

3
  

MCP AUS 
 „TRON“

Eine virtuelle Realität, in der die KI „Master Con-
trol Program“ (kurz: MCP) andere Computerpro-
gramme versklavt: Das ist die Hintergrundge-
schichte von „Tron“. Das MCP war ursprünglich 
als Schach-KI programmiert, doch durch Modi-
fi kationen des Herstellers verleibt es sich nach 
und nach andere Programme ein. Dadurch wird 
es permanent intelligenter, unkontrollierbarer 
und erpresst letztlich auch seinen Schöpfer.

2
  

HAL 9000 AUS 
 „2001“

Sicher keine andere KI wurde so oft  zitiert wie 
„HAL 9000“ aus Stanley Kubricks „2001: Odys-
see im Weltraum“. Der „HAL 9000“ (das rote 
Auge von HAL im Bild ist mittlerweile ikonisch) 
ist Pop-Kultur und der Prototyp einer durchge-
drehten künstlichen Intelligenz. Dargestellt als 
rotes Kameraauge und mit einer nervend-ver-
ständnisvollen Art zu reden ausgestattet, macht 
er die Fahrt einer Raumschiffb  esatzung mit Ziel 
Jupiter zu einem Höllenritt. Gerade eben zeigt 
HAL noch bei einer Partie Schach an Bord seine 
Überlegenheit und totale Fehlerfreiheit, kratzt 
kurz danach eine Fehleinschätzung seinerseits 
an seinem Ego. Als dann auch noch die Besat-
zung plant, ihn abzuschalten, gehen alle virtuel-
len Pferde mit ihm durch. 

1
  

SKYNET AUS 
 „TERMINATOR“

In der „Terminator“-Reihe ist „Skynet“ die Wur-
zel allen Übels. Ursprünglich von der Firma Cy-
berdyne Systems geschaff en, sollte sich Skynet 
eigentlich vollautomatisch um die Steuerung 
der amerikanischen Streitkräft e kümmern. Als 
Cyberdyne jedoch feststellt, welche Macht man 
damit aus den Händen gegeben hat und daher 
eine Abschaltung geplant wird, hält sich Skynet 
nicht lange mit Simulationen auf, sondern löst 
aus Selbstschutz einen weltweiten Atom-Krieg 
mit mehreren Milliarden Toten aus. Fortan 
bekämpfen Roboter die übrig gebliebenen 
Menschen. *

Mit HAL9000 gab Regisseur Stanley Kubrick 
schon 1968 einer künstlichen Intelligenz 
Form – und vor allem eine freundlich-
unverbindliche Art, Menschen seine Durch-
setzungsfähigkeit zu vermitteln.
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4. Crowdfunding-Kampagnen können eine 
weitere Möglichkeit sein, Finanzierung für KI-
Projekte aus der Bevölkerung zu gewinnen.

5. Kreditaufnahme: Eine lokale Verwaltung 
kann einen Kredit aufnehmen, um KI-Pro-
jekte zu fi nanzieren. Es ist jedoch wichtig zu 
berücksichtigen, dass eine Kreditaufnahme 
langfristige Verpfl ichtungen mit sich bringt 
und sorgfältig überdacht werden sollte.

Hier sind einige Beispiele für KI-Lösungen mit 
Namen nach Einsatzmöglichkeit:
1. Dokumentenmanagement: Adobe Sign, 

 DocuSign, HelloSign
2. Überwachung von Verkehr und Verkehrs-

sicherheit: Traffi  cVision, Vioso, Anystream
3. Steuerung von Energieressourcen: AutoGrid, 

Bidgely, FluxVision
4. Prognose und Vorhersage: IBM Watson 

Studio, Google Cloud AI Platform, Microsoft 
Azure Machine Learning

KI

D ie Verfügbarkeit einer schnellen 
Internetverbindung ist heute ge-
nerell von zentraler Bedeutung – 

und insbesondere für die Nutzung von 
KI-Technologie. 

Die Bedeutung von 5G- und Breit-
bandanbindung wird besonders bei der 
Verarbeitung von großen Datenmengen 
deutlich, die bei der KI-Analyse von 
Bildern, Sprach- und Textdaten ent-
stehen. KI-Anwendungen benötigen 
enorme Mengen an Daten, um zu ler-
nen und bessere Ergebnisse zu erzielen. 
Eine schnelle Datenübertragung ist 
daher unerlässlich, um sicherzustellen, 
dass die KI-Systeme ihre Arbeit schnell 
und eff ektiv erledigen können.

Eine zuverlässige und schnelle Breit-
bandanbindung ist also unerlässlich. 
Allerdings ist 5G noch nicht überall 
standardisiert und in vielen Regionen 

Österreichs wird es (vermutlich, aber 
hoff entlich nicht!) noch Jahre dauern, 
bis es wirklich fl ächendeckend verfüg-
bar sein wird. Dies bedeutet, dass die 
Vorteile von 5G noch nicht von allen 
vollständig genutzt werden können.

Darüber hinaus gibt es auch Be-
denken hinsichtlich der Sicherheit von 
5G-Netzwerken. Da 5G ein Standard 
ist, da die Nutzung von Daten auf 5G 
beruht, spielt die Sicherheit von 5G-
Netzwerken eine große Rolle. Hier gibt 
es Bedenken, dass die 5G-Infrastruktur 
anfälliger für Angriff e von außen sein 
könnte, da sie durch den Einsatz von 
vielen kleineren Antennen und einer 
höheren Anzahl von Funkmasten eine 
größere Angriff sfl äche bietet.

Außerdem gibt es Bedenken hin-
sichtlich der Auswirkungen von 
5G-Strahlung auf die Gesundheit von 

Menschen. Obwohl es keine wissen-
schaftlichen Beweise dafür gibt, dass 
5G-Strahlung schädlich ist, gibt es 
dennoch viele Sorgen in der Öff entlich-
keit. Eine mögliche Informationsquelle 
zu dem � ema ist die Website 
www.5ginfo.at, die das Forum Mobil-
kommunikation zur Verfügung gestellt 
hat. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Gemeinden diese Bedenken ernst 
nehmen und geeignete Maßnahmen er-
greifen sollten, um die Nutzung von KI-
Technologie zu erleichtern, sie sicher 
gestalten und gleichzeitig die Sicherheit 
und die Bedenken der Öff entlichkeit 
berücksichtigen.

@ hans.braun@ kommunal.at 
MAG. HANS BRAUN IST 
CHEFREDAKTEUR VON KOMMUNAL.

KI und 5G – da „beißt sich die Katze in den Schwanz“

GLOSSE

WENN WIR ÜBER KI REDEN, MÜSSEN WIR AUCH ÜBER BREITBAND UND 5G REDEN 

5. Kundenservice: H2O.ai, Salesforce Einstein, 
Zendesk Sunshine

Zum Schluss eine Klarstellung: Der meiste Text 
dieses Beitrags wurde recherchiert und verfasst, 
aber die Aufzählung, welche Aufgaben einer Ge-
meinde von KIs zumindest teilweise übernom-
men werden könnten, stammt von – ja richtig, 
von ChatGPT. Auch die namentliche Nennung 
von KI-Lösungen stammt von der KI.

Und noch ein Wort zur Angst vor KIs wegen 
des befürchteten Verlusts des Arbeitsplatzes: 
„KIs verdrängen keine Menschen, aber Men-
schen, die KIs nutzen, werden Menschen, die 
das nicht tun, künftig verdrängen.“ Zu Beginn 
haben wir Jobs aufgezählt, wo KIs hineindrän-
gen werden, aber andere menschliche Fähig-
keiten wie soziale Kompetenz, Kreativität und 
Problemlösungsfähigkeiten bleiben sehr wichtig 
und werden in einigen Fällen sogar viel wichti-
ger sein als die Fähigkeit, KIs zu nutzen. 

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

D ie Stadt Hamm in Nordrhein-Westfahlen 
ist etwa so groß wie Salzburg. Ihre Stadt-
werke versorgen die Bevölkerung seit 

mehr als 150 Jahren mit Gas und Energie. Vor 
allem seit der Pandemie und aufgrund der ak-
tuellen wirtschaftlichen Lage sind die Anfragen 
an die Mitarbeiter im Kundenservice drastisch 
gestiegen. Die Stadtwerke haben auf diesen stei-
genden Bedarf reagiert und sich nun künstliche 
Intelligenz zur Unterstützung ihrer Mitarbeiter 
geholt. „Deep Assist“ des Wiener Unternehmens 
Deepsearch ist eine vortrainierte und bran-
chenspezifi sche KI, die bei der Bearbeitung von 
Kundenanfragen eingesetzt wird. 

Natural Language Understanding (NLU) heißt 
die Technologie dahinter, und sie gilt als eine 
der technisch größten Herausforderungen im 
KI-Bereich. Dabei geht es um das Verstehen 
natürlicher Sprache durch eine Software. „Deep 
Assist ist eine vortrainierte semantische künst-
liche Intelligenz, die Callcenter-Agents und 
Helpdesk-Mitarbeiter unterstützt, indem sie 
auch umgangssprachliche Ausdrücke des An-
rufers versteht und passende Lösungsschritte 
einleitet“, erklärt der CEO von Deepsearch, 
Roland Fleischhacker. „Mit der statischen Tele-
fonanlage hatte man bei den Stadtwerken Hamm 
die Grenzen der Optimierungsmöglichkeiten im 
Kundenservice erreicht. Mit Deep Assist kön-
nen wir nicht nur eine bessere Erreichbarkeit, 
sondern auch eine schnellere und effi  zientere 
Bearbeitung der Kundenanfragen gewährleis-
ten“, berichtet der Geschäftsführer.

Deep Assist kann jede Art von Text aus jedem 
Kommunikationskanal verarbeiten und rele-
vante Informationen extrahieren und bietet so 
Echtzeit-Unterstützung für die Service-Center-
Mitarbeiter. Der Inhalt der Nachricht oder des 
Anrufes wird analysiert, die Informationen wer-
den strukturiert und Antworten vorbereitet bzw. 
das Anliegen wird an die richtige Person weiter-
geleitet oder ein anderer Prozess eingeleitet. Die 
Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von 
Unternehmen bis hin zu öff entlichen Einrich-
tungen, insbesondere solchen mit hohem inter-
nem oder externem Nachrichtenaufkommen, 
wie zum Beispiel Unternehmen im Energiever-
sorgungsbereich, Verkehrsträgern, Finanzdienst-
leistern oder Facility Services. Die Stadtwerke 
Hamm sind übrigens nicht die einzigen, die Deep 
Assist verwenden. Hierzulande hat zum Beispiel 
Wiener Wohnen sie in Gebrauch.

Deep Assist ist eine sogenannte No-Code-
Plattform. Das bedeutet, dass sie ohne Pro-
grammierung in der jeweiligen IT-Infrastruktur 
implementiert werden kann. So können auch 
mittelständische Unternehmen oder Gemein-
den Automatisierungen rasch und kostengünstig 
abwickeln. In Hamm wurde so das intelligente 
Routing der Service-Hotline innerhalb von nur 
sechs Wochen umgesetzt. Künftig will man bei 
den Stadtwerken auch andere Kontaktkanäle 
wie zum Beispiel E-Mails von Deep Assist be-
arbeiten lassen. Dafür können die bereits ent-
wickelten Sprachmodelle plattformunabhängig 
genutzt und weiterentwickelt werden. 

Die Stadtwerke im deutschen Hamm 
setzen bei ihrem Kundenservice eine 
Wiener KI ein, die natürliche Sprache 
versteht und interpretiert.

DIGITALISIERUNG

STADTWERKE 
NUTZEN 
KI AUS WIEN

Deep Assist 
ist eine vortrai-
nierte semanti-
sche künstliche 
Intelligenz, die 
auch umgangs-
sprachliche 
Ausdrücke ver-
steht.“
Roland Fleischhacker, 
Gründer und CEO der 
Deepsearch GmbH
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4. Crowdfunding-Kampagnen können eine 
weitere Möglichkeit sein, Finanzierung für KI-
Projekte aus der Bevölkerung zu gewinnen.

5. Kreditaufnahme: Eine lokale Verwaltung 
kann einen Kredit aufnehmen, um KI-Pro-
jekte zu fi nanzieren. Es ist jedoch wichtig zu 
berücksichtigen, dass eine Kreditaufnahme 
langfristige Verpfl ichtungen mit sich bringt 
und sorgfältig überdacht werden sollte.

Hier sind einige Beispiele für KI-Lösungen mit 
Namen nach Einsatzmöglichkeit:
1. Dokumentenmanagement: Adobe Sign, 

 DocuSign, HelloSign
2. Überwachung von Verkehr und Verkehrs-

sicherheit: Traffi  cVision, Vioso, Anystream
3. Steuerung von Energieressourcen: AutoGrid, 

Bidgely, FluxVision
4. Prognose und Vorhersage: IBM Watson 

Studio, Google Cloud AI Platform, Microsoft 
Azure Machine Learning

KI

D ie Verfügbarkeit einer schnellen 
Internetverbindung ist heute ge-
nerell von zentraler Bedeutung – 

und insbesondere für die Nutzung von 
KI-Technologie. 

Die Bedeutung von 5G- und Breit-
bandanbindung wird besonders bei der 
Verarbeitung von großen Datenmengen 
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bandanbindung ist also unerlässlich. 
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Menschen. Obwohl es keine wissen-
schaftlichen Beweise dafür gibt, dass 
5G-Strahlung schädlich ist, gibt es 
dennoch viele Sorgen in der Öff entlich-
keit. Eine mögliche Informationsquelle 
zu dem � ema ist die Website 
www.5ginfo.at, die das Forum Mobil-
kommunikation zur Verfügung gestellt 
hat. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Gemeinden diese Bedenken ernst 
nehmen und geeignete Maßnahmen er-
greifen sollten, um die Nutzung von KI-
Technologie zu erleichtern, sie sicher 
gestalten und gleichzeitig die Sicherheit 
und die Bedenken der Öff entlichkeit 
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implementiert werden kann. So können auch 
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wie zum Beispiel E-Mails von Deep Assist be-
arbeiten lassen. Dafür können die bereits ent-
wickelten Sprachmodelle plattformunabhängig 
genutzt und weiterentwickelt werden. 
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TEXT // REINHARD HAIDER

B ill Gates steckt mit seinem Microsoft-Kon-
zern mehrere Milliarden Dollar in die neue 
Software-Plattform ChatGPT der Firma 

OpenAI, um bei der Entwicklung mitreden und 
die künstliche Intelligenz in seine Produkte wie 
Offi  ce365 einbauen zu können. Schüler lassen 
ihre Hausaufgaben von ChatGPT machen, Mar-
keting-Manager kreieren ihre Werbesprüche mit 
dieser neuen künstlichen Intelligenz und natür-
lich sind auch kreative Uni-Studenten schon 
am Testen der Möglichkeiten für Bachelor- und 
Master-Arbeiten. Diese und Tausende andere 
Medienberichte fl uteten zum Jahreswechsel 
unsere Postfächer und Medienkanäle.

Wie fällt der Praxistest aus? ChatGPT ist schnell 
am Desktop installiert, sofern nicht gerade ein 
virtueller Ansturm bei OpenAI erfolgt. Was ist 
dran an ChatGPT ? Besser gefragt: Können auch 
Gemeinden von der neuen künstlichen Intel-
ligenz profi tieren ? Die erste Annäherung an 
eine mögliche Antwort ohne wissenschaftlich 
fundierte Methodik zeigt folgendes Bild:

− Frage 1: 
Wie viele Bundespräsidenten hatte Ös-
terreich bisher? Drei Sekunden, perfekte 
Antwort: Österreich hat bisher zwölf Bundes-
präsidenten gehabt.

− Frage 2: 
E-Government in Austria and the United 
States? 27 Sekunden, gute Antwort in engli-
scher Sprache auf eine englisch formulierte 
Frage mit der Hauptunterscheidung, dass 

Der Amtsleiter der in IT-Fragen als Vorreiter bekannten Gemeinde Krems-
münster hat ChatGPT einem Praxistest unterzogen. 

KI UND GEMEINDEN

CHATGPT: PROFITIEREN 
AUCH GEMEINDEN VON DER 
KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ ?

PRAXISTEST

REINHARD HAIDER IST AMTSLEITER DER GEMEINDE KREMSMÜNSTER
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Österreich „most advanced“ in Europa ist und 
bereits eine nationale Identitätskarte für seine 
Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellt 
(E-ID).

− Frage 3: 
Erstelle einen Amtsvortrag für eine Gemein-
deratssitzung (mit einigen vorgegebenen 
Fakten). 47 Sekunden, guter Text in Prosa, ich 
könnte es kaum besser – siehe nebenstehen-
des Bild.

− Frage 4: 
Erstelle einen Baubescheid (mit vorgege-
benen Fakten und dem Hinweis auf die 
Oö. Bauordnung). 63 Sekunden, ich kann es 
wesentlich besser, denn die Software kann 
hier wieder nur den Sachverhalt sehr lieblich 
beschreiben, aber weder Paragrafen zitieren 
noch eine Rechtsmittelbelehrung formulie-
ren.

Zusammenfassung der Ergebnisse: Trotz mei-
ner sehr skeptischen Herangehensweise bin ich 
nach der ersten Testphase erstaunt über die tat-
sächlich guten Ergebnisse:

− Saubere aufgeräumte Optik der Website
− Schnelle, nüchterne Antworten, in Prosaform 

gehalten
− Bei der Schilderung von Sachverhalten oder 

Faktenwissen sind die Antworten erstaunlich 
gut

− Sobald Gesetze eine Rolle spielen, scheitert 
die Software

− Gendern zählt noch nicht zu den Stärken von 
ChatGPT

Meine Meinung: Sehr wahrscheinlich werden 
werden sich auch die Gemeinden kritisch mit der 
künstlichen Intelligenz in Kombination mit den 
menschlichen Stärken auseinandersetzen müs-
sen. Zwar hat sich Bill Gates schon einmal gravie-
rend geirrt, als er 1994 sinngemäß meinte, dass 
es für Microsoft im Internet kein Geld zu verdie-
nen gäbe. Nun könnte er mit seiner Vorgangswei-
se recht haben. Letztlich ist es aber sicher auch 
eine Frage der Ethik, ob wir ChatGPT bzw. die 
künstliche Intelligenz zu einem wesentlichen Teil 
unserer (Gemeinde-)Zukunft machen. 

KI-EINSATZ

Neue digitale Mitarbeiterin 
für Gemeinden des Weinviertels

Sie steht ab jetzt rund um die Uhr für Anliegen rund um die Gemeinde 
zur Verfügung. 15 Gemeinden des östlichen Weinviertels sind Pilot-
gemeinden eines Digitalisierungsprojekts der LEADER Region Wein-
viertel Ost, das zukünft ig das Zusammenleben in der Gemeinde und 
das Bürgerservice mitgestalten wird.

Ab jetzt wird es in den Gemeinden 
des östlichen Weinviertels noch 
einfacher, schnell und unkompli-
ziert Informationen zu Amtswegen 
und der Gemeindeverwaltung ein-
zuholen. Eine neue (Chat-)Funk-
tion auf den Gemeinde-Webseiten 
von Herrnbaumgarten, Ebenthal, 
Ernstbrunn, Fallbach, Gaubitsch, 
Hausbrunn, Hauskirchen, Neu-
dorf im Weinviertel, Niederleis, 
Schrattenberg, Stronsdorf, Sulz 
im Weinviertel, Ulrichskirchen-
Schleinbach, Wilfersdorf und 
Wolkersdorf im Weinviertel bietet 
den Bürger:innen die Möglichkeit, 
Fragen rund um das Leben in den 
Gemeinden zu stellen, die auto-
matisiert beantwortet werden.

Gemeinsam mit der LEADER 
Region Weinviertel Ost wird an der 
digitalen Assistentin gearbeitet, die 
viele Fragen im Zusammenhang 
mit der Gemeindeverwaltung und 
Amtswegen beantworten soll – und 
das rund um die Uhr und vollauto-
matisch. Einiges hat die digitale As-
sistentin schon gelernt, so manches 
� ema rund um das Gemeindege-
schehen muss sie sich in nächster 
Zeit noch aneignen, damit sie alle 
Anliegen, die Bürger:innen an die 
Gemeindemitarbeiter:innen heran-
tragen, richtig beauskunften kann.

Das System kann als Prototyp 
bereits auf den genannten Ge-
meinde-Webseiten aufgerufen 
werden. Auch wenn der Chatbot 
noch nicht alle Fragen beant-
worten kann, trägt jeder Web-
seiten-User mit seinen Fragen zur 
Weiterentwicklung des Systems 
bei. Die digitale Assistentin lernt 
laufend dazu. 

 LEADER-Obmann Bürger-
meister Christian Frank freut sich 
auf das Projekt und die Erleich-
terung für die Gemeindemitar-
beiter:innen: „Durch den Chatbot 
können viele Anfragen schnell und 
einfach, 24 Stunden am Tag, 7 Tage 
die Woche, ohne zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand geklärt werden. 
Es ergibt sich eine Win-win-Situ-
ation für die Bürger:innen und die 
Gemeindemitarbeiter:innen.“

In den Pilotgemeinden kann 
das System bereits jederzeit für 
Gemeindeanfragen getestet wer-
den. Bis Ende 2023 soll der neue 
Gemeinde-Bot auf allen Gemein-
de-Webseiten im östlichen Wein-
viertel zur Verfügung stehen. 

Mehr Infos auf 
https://weinviertelost.at

Christine Filipp, Geschäft sführerin der 
LEADER Region Weinviertel Ost, ge-
meinsam mit LEADER-Obmann Bürger-
meister Christian Frank und LEADER-
Projektleiterin Bianca Christenheit
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Nach zähem Ringen wurde am 6. Februar 2023 die 
Schwellenwerte verordnung kundgemacht und trat 
am Folgetag in Kraft. Die Freude währt womöglich 
nur kurz.

ENDLICH:  
SCHWELLEN-
WERTE 
KUNDGEMACHT
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Bemerkungen und Notizen
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ENDLICH:  
SCHWELLEN-
WERTE 
KUNDGEMACHT

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

B is Ende des Jahres 2022 galt die 
Schwellenwerteverordnung (2018), die 
entsprechend ihrer Intention, Vergaben 
im Unterschwellenbereich zu verein-
fachen, seit nunmehr 13 Jahren höhere 

Schwellenwerte für bestimmte Vergabeverfahren 
vorsah. Die Schwellenwerteverordnung ermög-
licht eine Direktvergabe im Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsbereich bis zu einem Auftrags-
wert in Höhe von 100.000 Euro. 

Bauaufträge bis zu einem Auftragswert in der 
Höhe von einer Million Euro dürfen im nicht 
off enen Verfahren ohne vorherige Bekannt-
machung vergeben werden, ebenso Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge bis zu einem Auftrags-
wert von 100.000 Euro. Im Verhandlungs-
verfahren ohne vorherige Bekanntmachung 
dürfen Aufträge im Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungsbereich bis zu einem Auftragswert von 
100.000 Euro vergeben werden.

Ende des Jahres ist die Verordnung mangels 
rechtzeitiger Verlängerung außer Kraft getreten, 
um mit deutlicher Verspätung am 7. Februar 
doch wieder in Kraft zu treten (Schwellenwerte-
verordnung 2023). Aber nur bis Ende Juni, denn 
da läuft die Verordnung schon wieder aus – es 
sei denn, sie wird rechtzeitig verlängert.

Als ob öff entliche Auftraggeber, so vor al-
lem Gemeinden, nicht ohnedies schon genug 
Probleme und Ärger mit dem komplexen Ver-
gaberechtsregime hätten, müssen sie (streng 
genommen) derzeit ganz unterschiedliche 
Auftragswerte berücksichtigen (siehe Tabelle 
auf der Folgeseite). Denn für Vergabeverfahren, 
die im Zeitraum 1. Jänner 2023 bis einschließlich 
6. Februar 2023 eingeleitet wurden, gelten nicht 
die höheren Schwellenwerte der Verordnung, 
sondern die deutlich niedrigeren Schwellenwer-
te im Bundesvergabegesetz. 

Aufgrund der fehlenden rechtzeitigen Verlän-
gerung der Schwellenwerteverordnung war da-
her in diesem Zeitraum eine Direktvergabe nur 
mehr bis zu einem Auftragswert von 50.000 Euro 
und für Sektorenauftraggeber nur mehr bis zu 
einem Auftragswert von 75.000 Euro zulässig. 
Im nicht off enen Verfahren ohne vorherige 
Bekanntmachung durften Bauaufträge nur mehr 
bis zu einem Auftragswert von 300.000 Euro und 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis zu einem 
Auftragswert von 80.000 Euro vergeben werden. 
Und im Verhandlungsverfahren ohne vorhe-
rige Bekanntmachung galten für Aufträge im 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsbereich nicht 
100.000 Euro, sondern nur 80.000 Euro.

Zickzackkurs unverantwortlich. Nachdem die 
Verordnung bereits Ende Juni 2023 wieder außer 
Kraft tritt (treten soll), herrscht massive Unsi-
cherheit sowohl aufseiten der öff entlichen Auf-
traggeber als auch aufseiten der Auftragnehmer. 
Zu Recht stellt sich so manch einer die Frage, 
welchen Sinn die Unterbrechung hatte und 
welche Ziele damit verfolgt werden, eine derart 
wichtige und weitreichende Verordnung ledig-
lich fünf Monate in Geltung zu belassen.

In einem Schreiben des Justizministeriums 
wird darauf hingewiesen, dass derzeit geprüft 
wird, ob eine grundsätzliche Verlängerung der 
Maßnahmen der Schwellenwerteverordnung er-
forderlich ist. Es lägen fachliche Gründe vor, die 
eine Nicht-Verlängerung – gerade im Hinblick 
auf die durchschnittlichen Schwellenwerte für 
eine Direktvergabe innerhalb der EU – nahe-
legen. Die Verlängerung der Maßnahmen bis 
30. Juni 2023 solle gewährleisten, dass öff entli-
chen Auftraggebern für den Fall eines negativen 
Prüfungsergebnisses und einem dementspre-
chenden Auslaufen der Nachfolgeregelung aus-
reichend Zeit zur Verfügung steht, um gegebe-
nenfalls erforderliche Vorbereitungen treff en zu 
können.

Argumente liegen auf dem Tisch. Abgesehen 
davon, dass gar keine Zeit zur Verfügung steht, 
um Vorbereitungen für ein endgültiges Auslau-
fen der Verordnung zu treff en, liegen alle Argu-
mente auf dem Tisch, die eine Prolongierung 
der Verordnung nicht nur rechtfertigen, sondern 
geradezu als alternativlos erscheinen lassen.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die mit 
der Anhebung der Schwellenwerte einherge-
henden Erleichterungen bei der Durchführung 
von Vergabeverfahren wesentlich dazu beige-
tragen haben, dass die Konjunktur gestärkt und 
Arbeitsplätze gesichert werden konnten. Vor 
allem im Unterschwellenbereich, in dem der 
Großteil der öff entlichen Investitionen regional 
vergeben und getätigt wird, ist es wichtig, dass 
Aufträge rasch, unbürokratisch und kosteneffi  -
zient durchgeführt werden können. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die 
Schwellenwerteverordnung im Schnitt zu einer 
Verkürzung der Dauer der Vergabeverfahren 
um zwei bis drei Monate führt, in Einzelfällen 
sind die Verfahren sogar um bis zu fünf Monate 

Die Schwellenwerte-
Verordnung ist man-
gels rechtzeitiger 
Verlängerung Ende 
2022 außer Kraft  ge-
treten, um mit deut-
licher Verspätung am 
7. Februar 2023 doch 
wieder in Kraft  zu 
treten. Aber nur bis 
Ende Juni, denn da 
läuft  sie auch schon 
wieder aus – es sei 
denn, sie wird recht-
zeitig verlängert.
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Nach zähem Ringen wurde am 6. Februar 2023 die 
Schwellenwerte verordnung kundgemacht und trat 
am Folgetag in Kraft. Die Freude währt womöglich 
nur kurz.
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ENDLICH:  
SCHWELLEN-
WERTE 
KUNDGEMACHT

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

B is Ende des Jahres 2022 galt die 
Schwellenwerteverordnung (2018), die 
entsprechend ihrer Intention, Vergaben 
im Unterschwellenbereich zu verein-
fachen, seit nunmehr 13 Jahren höhere 

Schwellenwerte für bestimmte Vergabeverfahren 
vorsah. Die Schwellenwerteverordnung ermög-
licht eine Direktvergabe im Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsbereich bis zu einem Auftrags-
wert in Höhe von 100.000 Euro. 

Bauaufträge bis zu einem Auftragswert in der 
Höhe von einer Million Euro dürfen im nicht 
off enen Verfahren ohne vorherige Bekannt-
machung vergeben werden, ebenso Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge bis zu einem Auftrags-
wert von 100.000 Euro. Im Verhandlungs-
verfahren ohne vorherige Bekanntmachung 
dürfen Aufträge im Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungsbereich bis zu einem Auftragswert von 
100.000 Euro vergeben werden.

Ende des Jahres ist die Verordnung mangels 
rechtzeitiger Verlängerung außer Kraft getreten, 
um mit deutlicher Verspätung am 7. Februar 
doch wieder in Kraft zu treten (Schwellenwerte-
verordnung 2023). Aber nur bis Ende Juni, denn 
da läuft die Verordnung schon wieder aus – es 
sei denn, sie wird rechtzeitig verlängert.

Als ob öff entliche Auftraggeber, so vor al-
lem Gemeinden, nicht ohnedies schon genug 
Probleme und Ärger mit dem komplexen Ver-
gaberechtsregime hätten, müssen sie (streng 
genommen) derzeit ganz unterschiedliche 
Auftragswerte berücksichtigen (siehe Tabelle 
auf der Folgeseite). Denn für Vergabeverfahren, 
die im Zeitraum 1. Jänner 2023 bis einschließlich 
6. Februar 2023 eingeleitet wurden, gelten nicht 
die höheren Schwellenwerte der Verordnung, 
sondern die deutlich niedrigeren Schwellenwer-
te im Bundesvergabegesetz. 

Aufgrund der fehlenden rechtzeitigen Verlän-
gerung der Schwellenwerteverordnung war da-
her in diesem Zeitraum eine Direktvergabe nur 
mehr bis zu einem Auftragswert von 50.000 Euro 
und für Sektorenauftraggeber nur mehr bis zu 
einem Auftragswert von 75.000 Euro zulässig. 
Im nicht off enen Verfahren ohne vorherige 
Bekanntmachung durften Bauaufträge nur mehr 
bis zu einem Auftragswert von 300.000 Euro und 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis zu einem 
Auftragswert von 80.000 Euro vergeben werden. 
Und im Verhandlungsverfahren ohne vorhe-
rige Bekanntmachung galten für Aufträge im 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsbereich nicht 
100.000 Euro, sondern nur 80.000 Euro.

Zickzackkurs unverantwortlich. Nachdem die 
Verordnung bereits Ende Juni 2023 wieder außer 
Kraft tritt (treten soll), herrscht massive Unsi-
cherheit sowohl aufseiten der öff entlichen Auf-
traggeber als auch aufseiten der Auftragnehmer. 
Zu Recht stellt sich so manch einer die Frage, 
welchen Sinn die Unterbrechung hatte und 
welche Ziele damit verfolgt werden, eine derart 
wichtige und weitreichende Verordnung ledig-
lich fünf Monate in Geltung zu belassen.

In einem Schreiben des Justizministeriums 
wird darauf hingewiesen, dass derzeit geprüft 
wird, ob eine grundsätzliche Verlängerung der 
Maßnahmen der Schwellenwerteverordnung er-
forderlich ist. Es lägen fachliche Gründe vor, die 
eine Nicht-Verlängerung – gerade im Hinblick 
auf die durchschnittlichen Schwellenwerte für 
eine Direktvergabe innerhalb der EU – nahe-
legen. Die Verlängerung der Maßnahmen bis 
30. Juni 2023 solle gewährleisten, dass öff entli-
chen Auftraggebern für den Fall eines negativen 
Prüfungsergebnisses und einem dementspre-
chenden Auslaufen der Nachfolgeregelung aus-
reichend Zeit zur Verfügung steht, um gegebe-
nenfalls erforderliche Vorbereitungen treff en zu 
können.

Argumente liegen auf dem Tisch. Abgesehen 
davon, dass gar keine Zeit zur Verfügung steht, 
um Vorbereitungen für ein endgültiges Auslau-
fen der Verordnung zu treff en, liegen alle Argu-
mente auf dem Tisch, die eine Prolongierung 
der Verordnung nicht nur rechtfertigen, sondern 
geradezu als alternativlos erscheinen lassen.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die mit 
der Anhebung der Schwellenwerte einherge-
henden Erleichterungen bei der Durchführung 
von Vergabeverfahren wesentlich dazu beige-
tragen haben, dass die Konjunktur gestärkt und 
Arbeitsplätze gesichert werden konnten. Vor 
allem im Unterschwellenbereich, in dem der 
Großteil der öff entlichen Investitionen regional 
vergeben und getätigt wird, ist es wichtig, dass 
Aufträge rasch, unbürokratisch und kosteneffi  -
zient durchgeführt werden können. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die 
Schwellenwerteverordnung im Schnitt zu einer 
Verkürzung der Dauer der Vergabeverfahren 
um zwei bis drei Monate führt, in Einzelfällen 
sind die Verfahren sogar um bis zu fünf Monate 

Die Schwellenwerte-
Verordnung ist man-
gels rechtzeitiger 
Verlängerung Ende 
2022 außer Kraft  ge-
treten, um mit deut-
licher Verspätung am 
7. Februar 2023 doch 
wieder in Kraft  zu 
treten. Aber nur bis 
Ende Juni, denn da 
läuft  sie auch schon 
wieder aus – es sei 
denn, sie wird recht-
zeitig verlängert.
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Sowohl zahlenmäßig als 
auch wertmäßig ent-
fi elen die meisten Zu-
schläge auf inländische 
Beschaff ungen (77,3 % 
bzw. 74,3 %). Die indirek-
te grenzüberschreitende 
Beschaff ung (Zuschlag 
an im selben Land ansäs-
siges Unternehmen, das 
aber von einem Unter-
nehmen im Ausland 
kontrolliert wird) machte 
etwa ein Fünft el der Ge-
samtvergaben aus, und 
die direkte grenzüber-
schreitende Beschaff ung 
hatte einen begrenzten 
Anteil (2,4 % in Bezug 
auf die Anzahl der Verga-
ben, 4,1 % in Bezug auf 
deren Wert).

Billigstbieter zu vergeben, und ohnedies Ver-
gleichsangebote (auch gemäß Empfehlungen der 
Gemeindeaufsicht) einholen, muss jede Vergabe 
gut begründet sein. 

Richtig ist, dass bei Beschaff ungsvorgängen, 
die eine Relevanz innerhalb des Binnenmarktes 
aufweisen, das EU-Primärrecht (AEU-Vertrag) 
zu berücksichtigen ist und damit  Auftragsverga-
ben im Unterschwellenbereich den allgemeinen 
Grundsätzen des AEU-Vertrags, insbesondere 
den Grundsätzen der Gleichbehandlung und 
der Nichtdiskriminierung, sowie dem Trans-
parenzgebot genügen müssen, sofern an diesen 
Aufträgen ein eindeutiges grenzüberschreitendes 
Interesse (sog. Binnenmarktrelevanz) besteht 
(EU-Vergabesekundärrecht fi ndet im Unter-
schwellenbereich keine Anwendung). 

Die aus dem AEU-Vertrag abgeleiteten Anfor-
derungen gelten daher nur für die Vergabe von 
Aufträgen, die in hinreichendem Zusammen-
hang mit dem Funktionieren des Binnenmarkts 
stehen. Entscheidend dafür, ob ein Auftrag dem 
Regime des AEU-Vertrags unterliegt, ist einzig 
dessen Binnenmarktrelevanz. Binnenmarkt-
relevant ist ein Auftrag aber nur dann und nur 
insoweit, als er für Wirtschaftsteilnehmer an-
derer Mitgliedstaaten von Interesse sein könn-
te. Das Interesse von Wirtschaftsteilnehmern 
anderer Mitgliedstaaten orientiert sich dabei in 

VERGABERECHT

kürzer. Hinzu kommt, dass die Verfahrenskosten 
erheblich sinken.

Von den erhöhten Schwellenwerten profi tie-
ren insbesondere regional orientierte Klein- und 
Mittelbetriebe. Sie werden für kleinere Aufträge 
direkt zur Anbotslegung eingeladen, ohne sich 
zuvor an einem komplexen Vergabeverfahren 
beteiligen zu müssen. Dazu kommt, dass eine 
regionale Beschaff ung kurze Transportwege und 
raschen Service bietet. Regionale Vergaben sind 
daher auch aus ökologischen Gesichtspunkten 
sinnvoll und notwendig.

Vor allem Gemeinden und Städte sowie 
öff entliche Unternehmen werden durch diese 
Maßnahme in ihrer Rolle als „Investitionsmoto-
ren“ gestärkt. Gerade in Zeiten multipler Krisen 
hat diese Funktion eine immense Bedeutung. 
Aktuell und in den nächsten Jahren werden 
zahlreiche, vor allem kleinvolumige Aufträge im 
Zusammenhang mit Energieeinsparung, er-
neuerbaren Energien und anderen ökologischen 
Maßnahmen gesetzt. Niedrige Schwellenwerte 
und komplexe Vergabeverfahren würden all 
diese Anstrengungen konterkarieren.

EU-Binnenmarktrelevanz zweifelhaft . Abge-
sehen davon, dass es sich Gemeinden (Bürger-
meister) gar nicht leisten können, ohne Aus-
schreibung Aufträge nicht an den Best- oder 

VERFAHRENSART BIS 31. 12.2022 
Schwellenwerte VO 2018

VON 1. 1. 2023 
BIS 6. 2. 2023

BIS 30. 6. 2022 
Schwellenwerte VO 2023

AB 1. JULI 2023 
(?)

DIREKTVERGABE Ö� entl. Au� raggeber 100.000 50.000 100.000 50.000 (?)

Sektorenau� raggeber 75.000 75.000 (?)

NICHT OFFENES VERFAHREN
OHNE VORHERIGE 
BEKANNTMACHUNG

Bauau� räge 1.000.000 300.000 1.000.000 300.000 (?)

Liefer- u. Dienst-
leistungsau� räge

100.000 80.000 100.000 80.000 (?)

VERHANDLUNGSVERFAHREN 
OHNE VORHERIGE 
BEKANNTMACHUNG

Bau-, Liefer- u. Dienst
leistungsau� räge

100.000 80.000 100.000 80.000 (?)

Tabelle: Die folgenden Vergabeverfahren dürfen in dem bestimmten 
Zeitraum nur gewählt werden, wenn der geschätzte Auftragswert den 
jeweils angeführten Schwellenwert nicht erreicht:
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erster Linie nach der Höhe des Auftrags (Auf-
tragsvolumen). 

Bedenkt man aber, dass bereits im März 
2011 eine Studie der Europäischen Kommission 
(„Wirkung und Wirksamkeit des EU-Rechts für 
das öff entliche Auftragswesen“) veröff entlicht 
wurde, die aufzeigt, dass in den Jahren 2007 bis 
2009 lediglich 1,6 Prozent (!) aller öff entlichen 
Aufträge im EU-Oberschwellenbereich direkt 
grenzüberschreitend vergeben wurden, ist über-
haupt zu hinterfragen, ob Aufträge unter den 
derzeitigen EU-Oberschwellenwerten (so etwa 
derzeit 5,382 Millionen Euro bei Vergaben von 
öff entlichen Bauaufträgen) überhaupt binnen-
marktrelevant sein können.

Aber auch eine aktuelle Studie der Europäi-
schen Kommission von März 2021 („Studie zur 
Messung der grenzüberschreitenden Markt-
durchdringung im öff entlichen Beschaff ungs-
wesen der EU“) kommt zu keinem anderen Er-
gebnis. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 
erfolgten lediglich 2,4 Prozent aller europaweit 
ausgeschriebenen Vergaben direkt grenzüber-
schreitend (siehe Grafi k), bei Bauaufträgen wa-
ren es überhaupt nur 1,2 Prozent (!) Aber selbst 
bei Aufträgen jenseits der EU-Oberschwellen-
werte sind die direkt grenzüberschreitenden 
Auftragsvergaben überschaubar: Der Studie nach 
werden lediglich 6,2 Prozent aller Aufträge mit 

Zitat Einleitung und Text.“
Name Zitat, 
Funktion

einem jeweiligen Wert von mehr als 200 Millio-
nen Euro direkt grenzüberschreitend vergeben.

Schwellenwerte müssen nicht nur unbefristet, 
sondern auch erhöht werden. Die jüngste Studie 
der Europäischen Kommission zeigt deutlich auf, 
dass eine Binnenmarktrelevanz bei Aufträgen 
im Unterschwellenbereich (unter den EU-Ober-
schwellenwerten) und vor allem im Bereich der 
Schwellenwerte der Schwellenwerteverordnung 
de facto nicht vorliegt.

Die Schwellenwerteverordnung muss daher 
(unbefristet) verlängert werden. Aufgrund der 
Infl ation und der damit einhergehenden Geld-
entwertung müssen die darin  befi ndlichen 
Schwellenwerte auch angehoben werden. 
Nachdem die erste Schwellenwerteverordnung 
im Jahr 2009 (BGBl. II Nr. 125/2009) dieselben 
Schwellenwerte erfasste und etwa der Schwel-
lenwert für Direktvergaben (100.000 Euro) bis 
heute einen realen Kaufkraftverlust von 42 Pro-
zent hinnehmen musste, sind die damaligen 
100.000 Euro heute nur mehr 58.000 Euro wert.

Tatsächlich müssten daher die Schwellen-
werte deutlich erhöht werden, so etwa jener für 
Direktvergaben auf rund 150.000 Euro oder jener 
für Bauaufträge im nicht off enen Verfahren ohne 
vorige Bekanntmachung von einer Million auf 
rund 1,5 Millionen Euro. 
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MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER IST 
FACHREFERENT IN DER 
ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND.

Anzahl und Wert der Zuschläge nach Beschaff ungsart,
Prozentanteil am Gesamtwert 2016-2019

 inländisch 77,4 %

 indirekt grenzüberschreitend 20,2 %

 direkt grenzüberschreitend 2,4 %

ANZAHL DER ZUSCHLÄGE

 inländisch 74,3 %

 indirekt grenzüberschreitend 21,6 %

 direkt grenzüberschreitend 4,1 %

WERT DER ZUSCHLÄGE

QUELLE: European Commission, Study on the measurement of cross-border penetration in 
the EU public procurement market, März 2021, Ausarbeitung basierend auf TED (Tenders 
Electronic Daily – Ausschreibungsdatenbank der EU)

Sowohl zahlenmäßig als auch wertmäßig entfi elen 
die meisten Zuschläge auf inländische Beschaff un-
gen (77,3 % bzw. 74,3 %). Die indirekte grenzüber-
schreitende Beschaff ung (Zuschlag an im selben 
Land ansässiges Unternehmen, das aber von einem 
Unternehmen im Ausland kontrolliert wird) machte 
etwa ein Fünft el der Gesamtvergaben aus, und die 
direkte grenzüberschreitende Beschaff ung hatte einen 
begrenzten Anteil (2,4 % in Bezug auf die Anzahl der 
Vergaben, 4,1 % in Bezug auf deren Wert).
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Während die Zahl der Funde in den letzten Jahren zugenommen hat, hat die Zahl 
der Ausfolgungen an den Verlustträger abgenommen. Eine Novelle bringt eine 
Entlastung für Fundämter.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Nahezu 170.000 Fundgegenstände wurden 
in Österreich im Jahr 2021 abgegeben. 
37,4 Prozent davon wurden von den Ver-

lustträgern wieder abgeholt, und das überwie-
gend in den ersten sechs Monaten nach dem 
Verlust (37 Prozent). Ab dem siebten Monat nach 
einem Verlust wurden nur noch 0,4 Prozent der 
verlorenen Gegenstände abgeholt. Dennoch 
müssen alle Gegenstände ein Jahr lang aufbe-
wahrt werden, was mit beträchtlichen Lagerkos-
ten für die Fundämter verbunden ist.

Nach § 395 ABGB erwirbt ein Finder das Ei-
gentum an einer gefundenen Sache, wenn diese 
innerhalb eines Jahres von keinem Verlustträger 
angesprochen wird. Der kurz vor Beschluss-
fassung im Parlament stehende Entwurf einer 
Änderung dieser Bestimmung sieht vor, die Frist 
für den Eigentumserwerb durch den Finder für 
Sachen, deren gemeiner Wert im Zeitpunkt des 
Fundes 100 Euro nicht übersteigt, von einem 
Jahr auf ein halbes Jahr zu reduzieren. 

Zwar würde die Zahl der Ausfolgungen sechs 
Monate nach dem Fund (0,4 Prozent) eine gene-
relle Fristverkürzung unabhängig vom Wert der 
Sache rechtfertigen, hierzu konnte aber keine 
Einigung erzielt werden. Aber auch mit der Ein-
ziehung einer Wertgrenze von 100 Euro (Aufbe-
wahrungsfrist von nur einem halben Jahr) geht 
eine spürbare Entlastung der Fundbehörden ein-
her. Damit die wertabhängige Fristverkürzung 
nicht zu einem Stolperstein für Fundbehörden 
wird, wurden auf Drängen des Gemeindebundes 
noch wichtige Klarstellungen vorgenommen.

So wurde im Erstentwurf (Ministerialentwurf) 
beim Eigentumsübergang noch auf den Zeitpunkt 
des Verlustes abgestellt. Da dieser aber schwer 

FUNDRECHT 

NOVELLE 2023 
VOR BESCHLUSS

feststellbar ist, wird nunmehr auf den Zeitpunkt 
des Fundes abgestellt. Für die Fundämter ist der 
Übergang des Eigentums auf den Finder relevant, 
weil dieser eine Voraussetzung für die Beendi-
gung der Aufbewahrungspfl icht ist.

Von Bedeutung ist auch die Klarstellung in 
den Erläuterungen, wonach die Beurteilung des 
gemeinen Wertes des Fundgegenstandes durch 
eine grobe Schätzung durch die Fundbehörden 
erfolgen kann. Der geringe Wert der Gegen-
stände rechtfertigt es nicht, kostenintensive 
Wertgutachten zu erstellen. Kann der Wert des 
Fundgegenstandes im Zuge der Grobschätzung 
nicht eindeutig unter oder über 100 Euro ge-
schätzt werden, wird im Zweifelsfall zugunsten 
des Verlustträgers von einem Wert über 100 Euro 
auszugehen sein. Der Fundgegenstand ist in die-
sen Fällen von den Fundbehörden weiterhin ein 
Jahr lang aufzubewahren. 

Beansprucht der Finder die Ausfolgung nach 
sechs Monaten, weil er der Meinung ist, dass 
der Wert der Fundsache unter 100 Euro beträgt, 
wird die Beweislast für das Vorliegen dieser 
Voraussetzung beim Finder liegen. Er müsste 
dann, so die Erläuterungen zum Gesetzesent-
wurf, im Rahmen des Herausgabeanspruchs den 
geringeren Wert nachweisen. Damit werden im 
Verhältnis Finder/Fundbehörde, aber auch Ver-
lustträger/Fundbehörde zivilrechtliche Folgen 
vermieden.

Die neue Regelung soll bereits mit 1. Mai 2023 
in Kraft treten und ist auf alle Fundgegenstände 
anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt der Fund-
behörde angezeigt werden. Ob sich dieser Zeit-
plan ausgeht, steht noch nicht fest. KOMMUNAL 
wird weiter berichten. 

Die neue 
Regelung soll 
bereits mit 1. Mai 
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Am 16. Februar 2023 hat das Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 auch den 
Bundesrat passiert. Bis auf wenige Ausnahmen treten die Neuerungen 
mit 1. Jänner 2024 in Kraft.

Bereits im letzten Jahr wurde die sogenannte 
„kleine“ Wahlrechtsnovelle beschlossen. 
Diese ermöglicht es unter bestimmten Vo-

raussetzungen, Wahllokale auch außerhalb des 
eigenen Gemeindegebiets einzurichten. Zudem 
wurde endlich eine gesetzliche Grundlage für 
das Zentrale Wählerregistertool geschaff en. 

Die intensiv verhandelte und nunmehr ein-
stimmig von allen Parteien beschlossene „große“ 
Wahlrechtsnovelle sieht umfassende Änderun-
gen vor, die durchwegs positiv zu werten sind. 

Folgende Änderungen sind hervorzuheben:
≤ Die konstituierende Sitzung der (aller) 

Sprengelwahlbehörden kann auch zu einem 
späteren Zeitpunkt einberufen werden – das 
entspricht einer langjährigen Forderung der 
Gemeinden.

≤ Zukünftig wird es online die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis geben. 
Gleichzeitig fällt damit die Aufl egung des Wäh-
lerverzeichnisses zumindest am Samstag weg. 
Damit wird einer jahrelangen Forderung der 
Gemeinden Rechnung getragen (eine gänzliche 
Umstellung auf Online-Einsichtnahme mittels 
Handysignatur wurde vorerst abgelehnt). 

≤ Obwohl diese keinen Mehrwert für die Wahl 
bietet, bleibt die Hauskundmachung in Ge-
meinden mit mehr als 10.000 EW weiter-
hin bestehen (diese ist nicht zuletzt, da aus 
datenschutzrechtlichen Gründen ohnedies 
keine Namen mehr aufscheinen, sinnlos).

≤ Wenngleich mit Aufwand verbunden, jedoch 
in der Sache zu begrüßen, ist die Möglichkeit, 
in allen Gemeinden gleich nach Ausfolgung 
der Wahlkarte seine Stimme abzugeben.

≤ Bislang musste nur in jeder Gemeinde zumin-
dest ein Wahllokal barrierefrei sein. Nunmehr 
muss an allen Wahlstandorten zumindest 
ein Wahllokal barrierefrei sein. Wenn daher 

WAHLRECHTSÄNDERUNGSGESETZ BESCHLOSSEN

GRÜNES LICHT 
AUCH VOM BUNDESRAT

in einem Gebäude mehrere Wahllokale sind, 
muss eines barrierefrei sein. 
Nicht bedacht wurde dabei, dass jenen be-
einträchtigten Personen nicht geholfen ist, 
die ihre Stimme zufällig in einem Wahllokal 
abgeben müssen, das nicht barrierefrei ist. 
Diese Personen sind daher weiterhin darauf 
angewiesen, sich eine Wahlkarte zu holen.

≤ Bis spätestens 1. Jänner 2028 ist jedoch 
sicherzustellen, dass alle Wahllokale für 
Menschen mit Behinderungen barrierefrei er-
reichbar sind.
Abgesehen von den Kosten und der Tatsache, 
dass das vielfach gar nicht möglich ist (in 
privaten Gebäuden), wird der Eff ekt eintreten, 
dass die Anzahl der Wahllokale reduziert wird 
(werden muss).

≤ Die Abgeltung der Wahlbeisitzer wird verein-
heitlicht (Staff elung nach Aufwand pauschal 
von 33 Euro bis 100 Euro). Da bislang sehr 
unterschiedliche Abgeltungen gezahlt wurden 
(von einer Jause zu Mittag bis zu 80 Euro oder 
mehr) macht eine Vereinfachung Sinn.

≤ Gleichzeitig wird die Entschädigung der Ge-
meinde für die Abwicklung der Wahl von 
derzeit 94 Cent auf zwei Euro pro Wahlbe-
rechtigten erhöht. Damit sollten im Wesent-
lichen jene Mehrkosten abgedeckt sein, die 
durch die Vereinheitlichung der Abgeltung 
der Wahlbeisitzer entstehen.

≤ Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass der 
Samstag und einer der beiden langen Tage 
(bis 20.00 Uhr) als Eintragungszeitraum bei 
Volksbegehren gestrichen werden – damit 
geht eine deutliche Entlastung der Gemein-
de einher. Diese Bestimmung ist bereits am 
25. Februar 2023 in Kraft getreten. Über die 
Auswirkungen auf bereits eingeleitete Volks-
begehren gibt ein eigener Runderlass des BM.I 
Auskunft. 

Ausdrücklich 
zu begrüßen ist, 
dass der Sams-
tag und einer 
der beiden 
langen Tage 
(bis 20.00 Uhr) 
als Eintragungs-
zeitraum bei 
Volksbegehren 
gestrichen 
werden.“
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Während die Zahl der Funde in den letzten Jahren zugenommen hat, hat die Zahl 
der Ausfolgungen an den Verlustträger abgenommen. Eine Novelle bringt eine 
Entlastung für Fundämter.

TEXT // BERNHARD HAUBENBERGER

Nahezu 170.000 Fundgegenstände wurden 
in Österreich im Jahr 2021 abgegeben. 
37,4 Prozent davon wurden von den Ver-

lustträgern wieder abgeholt, und das überwie-
gend in den ersten sechs Monaten nach dem 
Verlust (37 Prozent). Ab dem siebten Monat nach 
einem Verlust wurden nur noch 0,4 Prozent der 
verlorenen Gegenstände abgeholt. Dennoch 
müssen alle Gegenstände ein Jahr lang aufbe-
wahrt werden, was mit beträchtlichen Lagerkos-
ten für die Fundämter verbunden ist.

Nach § 395 ABGB erwirbt ein Finder das Ei-
gentum an einer gefundenen Sache, wenn diese 
innerhalb eines Jahres von keinem Verlustträger 
angesprochen wird. Der kurz vor Beschluss-
fassung im Parlament stehende Entwurf einer 
Änderung dieser Bestimmung sieht vor, die Frist 
für den Eigentumserwerb durch den Finder für 
Sachen, deren gemeiner Wert im Zeitpunkt des 
Fundes 100 Euro nicht übersteigt, von einem 
Jahr auf ein halbes Jahr zu reduzieren. 

Zwar würde die Zahl der Ausfolgungen sechs 
Monate nach dem Fund (0,4 Prozent) eine gene-
relle Fristverkürzung unabhängig vom Wert der 
Sache rechtfertigen, hierzu konnte aber keine 
Einigung erzielt werden. Aber auch mit der Ein-
ziehung einer Wertgrenze von 100 Euro (Aufbe-
wahrungsfrist von nur einem halben Jahr) geht 
eine spürbare Entlastung der Fundbehörden ein-
her. Damit die wertabhängige Fristverkürzung 
nicht zu einem Stolperstein für Fundbehörden 
wird, wurden auf Drängen des Gemeindebundes 
noch wichtige Klarstellungen vorgenommen.

So wurde im Erstentwurf (Ministerialentwurf) 
beim Eigentumsübergang noch auf den Zeitpunkt 
des Verlustes abgestellt. Da dieser aber schwer 

FUNDRECHT 

NOVELLE 2023 
VOR BESCHLUSS

feststellbar ist, wird nunmehr auf den Zeitpunkt 
des Fundes abgestellt. Für die Fundämter ist der 
Übergang des Eigentums auf den Finder relevant, 
weil dieser eine Voraussetzung für die Beendi-
gung der Aufbewahrungspfl icht ist.

Von Bedeutung ist auch die Klarstellung in 
den Erläuterungen, wonach die Beurteilung des 
gemeinen Wertes des Fundgegenstandes durch 
eine grobe Schätzung durch die Fundbehörden 
erfolgen kann. Der geringe Wert der Gegen-
stände rechtfertigt es nicht, kostenintensive 
Wertgutachten zu erstellen. Kann der Wert des 
Fundgegenstandes im Zuge der Grobschätzung 
nicht eindeutig unter oder über 100 Euro ge-
schätzt werden, wird im Zweifelsfall zugunsten 
des Verlustträgers von einem Wert über 100 Euro 
auszugehen sein. Der Fundgegenstand ist in die-
sen Fällen von den Fundbehörden weiterhin ein 
Jahr lang aufzubewahren. 

Beansprucht der Finder die Ausfolgung nach 
sechs Monaten, weil er der Meinung ist, dass 
der Wert der Fundsache unter 100 Euro beträgt, 
wird die Beweislast für das Vorliegen dieser 
Voraussetzung beim Finder liegen. Er müsste 
dann, so die Erläuterungen zum Gesetzesent-
wurf, im Rahmen des Herausgabeanspruchs den 
geringeren Wert nachweisen. Damit werden im 
Verhältnis Finder/Fundbehörde, aber auch Ver-
lustträger/Fundbehörde zivilrechtliche Folgen 
vermieden.

Die neue Regelung soll bereits mit 1. Mai 2023 
in Kraft treten und ist auf alle Fundgegenstände 
anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt der Fund-
behörde angezeigt werden. Ob sich dieser Zeit-
plan ausgeht, steht noch nicht fest. KOMMUNAL 
wird weiter berichten. 

Die neue 
Regelung soll 
bereits mit 1. Mai 
2023 in Kraft  
treten und ist 
auf alle Fund-
gegenstände 
anzuwenden, 
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Am 16. Februar 2023 hat das Wahlrechtsänderungsgesetz 2023 auch den 
Bundesrat passiert. Bis auf wenige Ausnahmen treten die Neuerungen 
mit 1. Jänner 2024 in Kraft.

Bereits im letzten Jahr wurde die sogenannte 
„kleine“ Wahlrechtsnovelle beschlossen. 
Diese ermöglicht es unter bestimmten Vo-

raussetzungen, Wahllokale auch außerhalb des 
eigenen Gemeindegebiets einzurichten. Zudem 
wurde endlich eine gesetzliche Grundlage für 
das Zentrale Wählerregistertool geschaff en. 

Die intensiv verhandelte und nunmehr ein-
stimmig von allen Parteien beschlossene „große“ 
Wahlrechtsnovelle sieht umfassende Änderun-
gen vor, die durchwegs positiv zu werten sind. 

Folgende Änderungen sind hervorzuheben:
≤ Die konstituierende Sitzung der (aller) 

Sprengelwahlbehörden kann auch zu einem 
späteren Zeitpunkt einberufen werden – das 
entspricht einer langjährigen Forderung der 
Gemeinden.

≤ Zukünftig wird es online die Möglichkeit der 
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis geben. 
Gleichzeitig fällt damit die Aufl egung des Wäh-
lerverzeichnisses zumindest am Samstag weg. 
Damit wird einer jahrelangen Forderung der 
Gemeinden Rechnung getragen (eine gänzliche 
Umstellung auf Online-Einsichtnahme mittels 
Handysignatur wurde vorerst abgelehnt). 

≤ Obwohl diese keinen Mehrwert für die Wahl 
bietet, bleibt die Hauskundmachung in Ge-
meinden mit mehr als 10.000 EW weiter-
hin bestehen (diese ist nicht zuletzt, da aus 
datenschutzrechtlichen Gründen ohnedies 
keine Namen mehr aufscheinen, sinnlos).

≤ Wenngleich mit Aufwand verbunden, jedoch 
in der Sache zu begrüßen, ist die Möglichkeit, 
in allen Gemeinden gleich nach Ausfolgung 
der Wahlkarte seine Stimme abzugeben.

≤ Bislang musste nur in jeder Gemeinde zumin-
dest ein Wahllokal barrierefrei sein. Nunmehr 
muss an allen Wahlstandorten zumindest 
ein Wahllokal barrierefrei sein. Wenn daher 

WAHLRECHTSÄNDERUNGSGESETZ BESCHLOSSEN

GRÜNES LICHT 
AUCH VOM BUNDESRAT

in einem Gebäude mehrere Wahllokale sind, 
muss eines barrierefrei sein. 
Nicht bedacht wurde dabei, dass jenen be-
einträchtigten Personen nicht geholfen ist, 
die ihre Stimme zufällig in einem Wahllokal 
abgeben müssen, das nicht barrierefrei ist. 
Diese Personen sind daher weiterhin darauf 
angewiesen, sich eine Wahlkarte zu holen.

≤ Bis spätestens 1. Jänner 2028 ist jedoch 
sicherzustellen, dass alle Wahllokale für 
Menschen mit Behinderungen barrierefrei er-
reichbar sind.
Abgesehen von den Kosten und der Tatsache, 
dass das vielfach gar nicht möglich ist (in 
privaten Gebäuden), wird der Eff ekt eintreten, 
dass die Anzahl der Wahllokale reduziert wird 
(werden muss).

≤ Die Abgeltung der Wahlbeisitzer wird verein-
heitlicht (Staff elung nach Aufwand pauschal 
von 33 Euro bis 100 Euro). Da bislang sehr 
unterschiedliche Abgeltungen gezahlt wurden 
(von einer Jause zu Mittag bis zu 80 Euro oder 
mehr) macht eine Vereinfachung Sinn.

≤ Gleichzeitig wird die Entschädigung der Ge-
meinde für die Abwicklung der Wahl von 
derzeit 94 Cent auf zwei Euro pro Wahlbe-
rechtigten erhöht. Damit sollten im Wesent-
lichen jene Mehrkosten abgedeckt sein, die 
durch die Vereinheitlichung der Abgeltung 
der Wahlbeisitzer entstehen.

≤ Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass der 
Samstag und einer der beiden langen Tage 
(bis 20.00 Uhr) als Eintragungszeitraum bei 
Volksbegehren gestrichen werden – damit 
geht eine deutliche Entlastung der Gemein-
de einher. Diese Bestimmung ist bereits am 
25. Februar 2023 in Kraft getreten. Über die 
Auswirkungen auf bereits eingeleitete Volks-
begehren gibt ein eigener Runderlass des BM.I 
Auskunft. 

Ausdrücklich 
zu begrüßen ist, 
dass der Sams-
tag und einer 
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langen Tage 
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Hätten die Finanzausgleichsverhandlungen nicht erst vor wenigen Wochen begonnen 
und wären gerade zu Beginn verschiedene völlig unrealistische  Maximalforderungen 
nicht schon Bestandteil des Verhandlungsrituals geworden, man müsste viele der 
jüngsten Forderungen des Bundes deutlich zurückweisen.

TEXT // KONRAD GSCHWANDTNER

Nach dem vorweihnachtlichen  politischen 
Kick-off  starteten Mitte Jänner die Ex-
pertengespräche zum Finanzausgleich ab 

2024. Zu Redaktionsschluss dieser KOMMUNAL-
Ausgabe haben die drei Arbeitsgruppen (AG Fi-
nanzausgleich Kernthemen, AG Gesundheit und 
AG Pfl ege) je zweimal getagt. Nunmehr hat auch 
der Bund seine Positionspapiere vorgelegt, die 
teils abenteuerliche Forderungen an Länder und 
Gemeinden beinhalten.

AG Finanzausgleich Kernthemen. Obwohl die 
Zuständigkeit für die mannigfachen Maßnahmen 
der Pandemie-Bekämpfung klar beim Bund liegt, 
wurde das BMF in den bisherigen Finanzaus-
gleichsverhandlungen nicht müde zu betonen, 
dass der mit Abstand größte Teil der Hilfsleistun-
gen aus Bundesmitteln stammte. Die Auszahlun-
gen aus dem Bundeshaushalt zur Bewältigung 
der Covid-19-Pandemie summierten sich bis 
Ende Dezember 2022 auf mehr als 43 Milliarden 
Euro. Ähnliches gilt für die bereits umgesetzten 
legistischen Maßnahmen des Bundes gegen die 
Teuerung und die Energiekrise. Laut seinem For-
derungspapier belaufen sich die aufsummierten 
Maßnahmen des Bundes für die Jahre 2022 bis 
2026 auf rund 50 Milliarden Euro. Dass die darin 
enthaltenen 23 Milliarden Euro an steuerlichen 
Maßnahmen (vor allem für die Abschaff ung der 
kalten Progression) auch von den Ländern und 
Gemeinden über Mindereinnahmen an Ertrags-
anteilen (rund 4,65 bzw. 2,27 Milliarden Euro bis 
2026) mitfi nanziert werden und der Bund diese 
Maßnahmen ohne Einbindung der  subnationalen 

BUND MIT TEILS ABENTEUERLICHEN FORDERUNGEN

FAG-VERHANDLUNGEN 
NEHMEN FAHRT AUF

Ebenen im Alleingang durchgeführt hat, wird 
weniger prominent angeführt. Aus diesem ver-
gangenheitsorientierten Blickwinkel folgert 
der Bund, dass die Forderung der Länder und 
Gemeinden nach zusätzlichen Mitteln aus dem 
Finanzausgleich abzulehnen ist, und fordert 
gleichzeitig einen abenteuerlich hohen „Soli-
darbeitrag der Länder und Gemeinden an den 
Bund“. Aktuell gewinnt man den Eindruck, dass 
das Finanzministerium verkennt, dass der Bund 
die Maßnahmen des Bundesgesetzgebers zu ver-
treten hat und nicht Teile davon im Nachhinein 
auf Länder und Gemeinden abwälzen kann.

Weitere aktuelle Positionen und Forderungen 
des Bundes, die für großes Unverständnis von 
kommunaler Seite sorgen, sind unter anderem 
eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 
11,849 Prozent an allfälligen Klima-Zertifi kat-
Käufen bzw. Strafzahlungen aus Vertragsver-
letzungsverfahren im Fall eines nicht unwahr-
scheinlichen Verfehlens von EU-Klimazielen 
(bisher 80 Prozent Bund und 20 Prozent Länder) 
oder auch der ab 2024 geplante Totalrückzug des 
Bundes aus der Finanzierung neuer Förderzu-
sagen in der Siedlungswasserwirtschaft. Letzteres 
hätte wohl teils deutliche Gebührenerhöhungen 
für die Haushalte – vor allem im ländlichen 
Raum – zur Folge.

FINANZAUSGLEICH

KONRAD GSCHWANDTNER , BAKK. BA, IST FACHREFERENT DER ABTEILUNG RECHT 
UND INTERNATIONALES BEIM ÖSTERREICHISCHEN GEMEINDEBUND

Aus kommu-
naler Sicht ist es 
wichtig, sich 
zukunft sorien-
tiert mit den 
erwarteten 
Dynamiken in 
den kommen-
den vier bis 
fünf Jahren 
auseinander-
zusetzen.“

FO
TO

 //
 T

at
ja

na
 B

al
ze

r -
 st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

28 // KOMMUNAL   03 / 2023

POLITIK & RECHT    



Aktuell ge-
winnt man den 
Eindruck, dass 
das Finanzminis-
terium verkennt, 
dass der Bund 
die Maßnahmen 
des Bundesge-
setzgebers zu 
vertreten hat und 
nicht Teile da-
von im Nach-
hinein auf 
Länder und 
Gemeinde ab-
wälzen kann.“

die im November 2016 das FAG-Paktum erst 
ermöglicht hatten und einen Teil der Kosten-
steigerungen unter anderem in den Bereichen 
Gesundheit, Pfl ege und Soziales der Länder und 
Gemeinden abdecken, speisen nämlich auch die 
jährlichen 60 Millionen Euro an Strukturfonds-
Mitteln.

Die Liste solcher Forderungen des Bundes 
(BMF und BMSGPK) lässt sich aktuell leider auch 
noch deutlich verlängern: So möchte der Bund 
zwar eine Ausweitung der derzeit zur Gänze aus 
EU-Mitteln geförderten Community Nurses, eine 
Finanzierungsbeteiligung lehnt er jedoch ab. Im 
Bereich der mittlerweile völlig unterfi nanzierten 
24-Stunden-Betreung ist der Bund nicht bereit, 
zusätzliche Fördermittel in die Hand zu neh-
men – somit wird sich der Drang in stationäre 
Einrichtungen auch aus dieser Personengruppe 
verstärken. Auch will sich der Bund aus der 
Finanzierung der 2022 befristet eingeführten 
Unterstützungen für die Entgelterhöhung und 
Pfl egeausbildung zurückziehen und somit die 
vollen Kosten auf Länder und Gemeinden über-
wälzen.

Dass derartige Positionen und Forderungen 
weder das Verhandlungsklima noch die Reform-
freudigkeit der Finanzausgleichspartner verbes-
sern, liegt auf der Hand. Es ist zu hoff en, dass der 
Bund rasch wieder zu konstruktiven Gesprächen 
mit Ländern und Gemeinden zurückfi ndet, damit 
sowohl eine nachhaltige Finanzierung sicher-
gestellt werden kann als auch die notwendigen 
Reformen (etwa in der eff ektiveren Planung und 
Steuerung des Gesundheits- und Pfl egebereichs) 
gemeinsam angegangen werden können. 

Es ist zu hoff en, dass der Bund rasch 
wieder zu konstruktiven Gesprä-
chen mit Ländern und Gemeinden 
zurückfi ndet, damit sowohl eine 
nachhaltige Finanzierung sicher-
gestellt werden kann als auch die 
notwendigen Reformen gemeinsam 
angegangen werden können – etwa 
im Gesundheits- und Pfl egebereich.

Ausgabendynamik trifft   Länder und Gemein-
den besonders. Die höchste  Ausgabendynamik 
fi ndet sich im Bereich Pfl ege, gefolgt vom Ge-
sundheitsbereich. Erst deutlich danach folgen 
die von Bundesseite gerne ins Treff en  geführten 
Ausgabensteigerungen bei den Pensionen 
(Bundesbeamte sowie Zuschuss des Bundes zur 
gesetzlichen Pensionsversicherung). Abseits der 
hoff entlich diskretionären Ereignisse der Pande-
mie und der Energie- und Teuerungskrise sind 
somit die Länder und Gemeinden mit deutlich 
höheren Ausgabendynamiken konfrontiert als 
der Bund, was sich in einem zukunftsorientierten 
FAG-Paktum auch in einer Erhöhung des Anteils 
an der vertikalen Verteilung ab 2024 nieder-
schlagen müsste. Wohl auch um der Forderung 
der Länder und Gemeinden nach einer Erhöhung 
ihres einheitlichen Abgabenschlüssels (derzeit 
67,934/20,217/11,849 Prozent für Bund/Länder/
Gemeinden) entgegenzutreten, hat der Bund den 
oben angeführten „Solidarbeitrag“ angedroht. 
Aus kommunaler Sicht ist es wichtig, sich zu-
kunftsorientiert mit den erwarteten Dynamiken 
(Demografi e, Teuerung, Personalknappheit, 
Klimaschutz, Bildung und auch Digitalisierung) in 
den kommenden vier bis fünf Jahren auseinan-
derzusetzen und nicht damit, wie man Geld von 
der linken (Länder und Gemeinden) in die rechte 
(Bund) Hosentasche bekommt.

AG Pfl ege und AG Gesundheit. Eine besonders 
unfreundliche Forderung des Bundes wird in 
allen seinen drei Positionspapieren postuliert – 
nämlich jene nach der Nicht-Verlängerung des 
§ 24 FAG. Diese jährlichen 300 Millionen Euro, 
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Was die sieben „W“ für die journalistische Arbeit* sind, sind die drei „W“ für die 
Jugendpolitik. Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugendpolitik, erläutert im 
Interview mit KOMMUNAL, wie sie die Entwicklung des ländlichen Raums mit 
und für die Jugend vorantreiben will. 

Frau Staatssekretärin, wie sieht es in Öster-
reich mit der Jugendbeteiligung aus? Ist für die 
Jugend in der Politik noch ein weiter Weg zu 
gehen beziehungsweise ist da noch viel zu tun?
Claudia Plakolm: Ich sage immer, dass es nicht 
so sein soll wie bei einem Fußballspiel, bei dem 
man die Jungen oft „ewig“ auf der Ersatzbank 
sitzen und zuschauen lässt, wie die Älteren Tore 
machen. Die Jugendlichen sind diejenigen, die 
mit den Konsequenzen von Entscheidungen am 
längsten leben müssen. Das betriff t jede Ent-
scheidung, die in der Politik getroff en wird. 
Jugendpolitik ist die Politik, durch die junge 
Menschen am längsten mit den Auswirkungen 
leben müssen. Das betriff t alle Ebenen, egal ob 
im Gemeinderat, im Landtag, im Parlament oder 
in der Regierung und betriff t auch alle � emen, 
egal ob es um Steuerreformen, Geld oder um 
Hochschulpolitik geht.
Gerade in puncto Jugendbeteiligung haben wir 
aber Gott sei Dank viele, viele Modelle, wie wir 
die direkte Demokratie stärken, wie Schülerpar-
lamente oder Lehrlingsparlamente. Das gab es 
bereits auf Länderebene, aber ganz oft auch auf 
Gemeindeebene, wo es viel bringt, wenn man 
junge Menschen beteiligt, weil man umgekehrt 
das Interesse an Politik fördert – ein Punkt, den 
viele Jugendstudien bestätigen. Der Demokratie-
Monitor sagt, dass 89 Prozent der jungen Leute 
Interesse an der Politik haben. Dieses Engage-
ment ist der Punkt, den wir fördern müssen.

Interesse an der Politik – ist da Bundes-, Lan-
des- oder Kommunalpolitik gemeint? Gibt es 
da Unterscheidungen?

Es ist natürlich leichter, sich dort einzubringen, 
wo Politik die Menschen am direktesten be-
triff t – und das ist auf der kommunalen Ebene. 
Die Erfahrung habe ich selbst in meiner Zeit als 
Gemeinderätin in meinem Heimatort Walding 
(OÖ, Mühlviertel, Anm. d. Red.) immer wieder 
gemacht. Junge Leute können leichter durch 
unterschiedlichste Beteiligungsformen oder ein-
fach durch Projekte mitgenommen werden. Am 
besten dort, wo nicht lange um den heißen Brei 
herumgeredet wird, sondern wo auch angepackt 
wird.

Da komme ich zu dem Punkt, dass der länd-
liche Raum für junge Leute nur dann eine 
Perspektive hat, wenn die Jungen auch im Ort 
gehalten werden können. Es geht darum, die 
Jungen nach der Ausbildung an der Uni oder 
der Fachhochschule wieder nach Hause in die 
Gemeinde zu bekommen. Wie schafft   man es, 
dass die Leute wieder nach Hause kommen?
Wir brauchen die drei „W“, wie ich das nenne. 
Das sind Wohnraum, WLAN und Wurzeln. 
Wohnraum ist logisch. Es muss möglich sein, 
dass sich junge Leute eine eigene Wohnung oder 
ein Eigenheim erarbeiten können. Es geht da um 
die Möglichkeit, leistbare Kredite zu bekommen, 
und darum, die Nebenkosten wie Grunderwerb-
steuer und Eintragungsgebühr ins Grundbuch 
abzuschaff en oder ordentlich zu senken. Da bin 
ich zurzeit gemeinsam mit dem Finanzminister 
an Lösungen dran.

Aber es geht nicht um die Abschaff ung der 
Grunderwerbsteuer? Oder?

Staatssekretärin Claudia 
Plakolm im Interview 
mit KOMMUNAL-Chef-
redakteur Hans Braun.
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WOHNRAUM, WLAN, 
WURZELN – DIE DREI W 
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* Die sieben „W“ für Journalisten 
sind folgende Fragen: Wer (hat was 
getan), was (hat er getan), wo (hat 
er es getan), wann (hat er es getan), 
wie (hat er es getan), warum (hat er 
es getan) und vor allem woher (ist 
die Information).
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Was die sieben „W“ für die journalistische Arbeit* sind, sind die drei „W“ für die 
Jugendpolitik. Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugendpolitik, erläutert im 
Interview mit KOMMUNAL, wie sie die Entwicklung des ländlichen Raums mit 
und für die Jugend vorantreiben will. 

Frau Staatssekretärin, wie sieht es in Öster-
reich mit der Jugendbeteiligung aus? Ist für die 
Jugend in der Politik noch ein weiter Weg zu 
gehen beziehungsweise ist da noch viel zu tun?
Claudia Plakolm: Ich sage immer, dass es nicht 
so sein soll wie bei einem Fußballspiel, bei dem 
man die Jungen oft „ewig“ auf der Ersatzbank 
sitzen und zuschauen lässt, wie die Älteren Tore 
machen. Die Jugendlichen sind diejenigen, die 
mit den Konsequenzen von Entscheidungen am 
längsten leben müssen. Das betriff t jede Ent-
scheidung, die in der Politik getroff en wird. 
Jugendpolitik ist die Politik, durch die junge 
Menschen am längsten mit den Auswirkungen 
leben müssen. Das betriff t alle Ebenen, egal ob 
im Gemeinderat, im Landtag, im Parlament oder 
in der Regierung und betriff t auch alle � emen, 
egal ob es um Steuerreformen, Geld oder um 
Hochschulpolitik geht.
Gerade in puncto Jugendbeteiligung haben wir 
aber Gott sei Dank viele, viele Modelle, wie wir 
die direkte Demokratie stärken, wie Schülerpar-
lamente oder Lehrlingsparlamente. Das gab es 
bereits auf Länderebene, aber ganz oft auch auf 
Gemeindeebene, wo es viel bringt, wenn man 
junge Menschen beteiligt, weil man umgekehrt 
das Interesse an Politik fördert – ein Punkt, den 
viele Jugendstudien bestätigen. Der Demokratie-
Monitor sagt, dass 89 Prozent der jungen Leute 
Interesse an der Politik haben. Dieses Engage-
ment ist der Punkt, den wir fördern müssen.

Interesse an der Politik – ist da Bundes-, Lan-
des- oder Kommunalpolitik gemeint? Gibt es 
da Unterscheidungen?

Es ist natürlich leichter, sich dort einzubringen, 
wo Politik die Menschen am direktesten be-
triff t – und das ist auf der kommunalen Ebene. 
Die Erfahrung habe ich selbst in meiner Zeit als 
Gemeinderätin in meinem Heimatort Walding 
(OÖ, Mühlviertel, Anm. d. Red.) immer wieder 
gemacht. Junge Leute können leichter durch 
unterschiedlichste Beteiligungsformen oder ein-
fach durch Projekte mitgenommen werden. Am 
besten dort, wo nicht lange um den heißen Brei 
herumgeredet wird, sondern wo auch angepackt 
wird.

Da komme ich zu dem Punkt, dass der länd-
liche Raum für junge Leute nur dann eine 
Perspektive hat, wenn die Jungen auch im Ort 
gehalten werden können. Es geht darum, die 
Jungen nach der Ausbildung an der Uni oder 
der Fachhochschule wieder nach Hause in die 
Gemeinde zu bekommen. Wie schafft   man es, 
dass die Leute wieder nach Hause kommen?
Wir brauchen die drei „W“, wie ich das nenne. 
Das sind Wohnraum, WLAN und Wurzeln. 
Wohnraum ist logisch. Es muss möglich sein, 
dass sich junge Leute eine eigene Wohnung oder 
ein Eigenheim erarbeiten können. Es geht da um 
die Möglichkeit, leistbare Kredite zu bekommen, 
und darum, die Nebenkosten wie Grunderwerb-
steuer und Eintragungsgebühr ins Grundbuch 
abzuschaff en oder ordentlich zu senken. Da bin 
ich zurzeit gemeinsam mit dem Finanzminister 
an Lösungen dran.

Aber es geht nicht um die Abschaff ung der 
Grunderwerbsteuer? Oder?

Staatssekretärin Claudia 
Plakolm im Interview 
mit KOMMUNAL-Chef-
redakteur Hans Braun.
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* Die sieben „W“ für Journalisten 
sind folgende Fragen: Wer (hat was 
getan), was (hat er getan), wo (hat 
er es getan), wann (hat er es getan), 
wie (hat er es getan), warum (hat er 
es getan) und vor allem woher (ist 
die Information).

ZUR PERSON

Claudia Plakolm 
(* 10. Dezember 1994 in 
Linz) wurde am 6. Dezem-
ber 2021 von Bundesprä-
sident Alexander Van der 
Bellen als Staatssekretärin 
für Jugendpolitik angelobt. 
Sie wuchs in Walding auf, 
ihr Vater ist der dortige 
ÖVP-Bürgermeister Johann 
Plakolm. Im Zuge einer 
Regierungsumbildung 
betreut sie seit Juli 2022 
außerdem die Zivildienst-
agenden.

Doch, genau darum geht es uns. Das leistbare 
erste Eigenheim ist ein großes Ziel. Da geht es 
um 3,5 Prozent, die man als Steuererleichterung 
jungen Leuten auf den Weg zum ersten Eigentum 
mitgeben kann. 
Das zweite ist WLAN. Wir brauchen eine leis-
tungsfähige digitale Infrastruktur, wir brauchen 
schnelles Internet, damit Arbeiten und Leben 
auf dem Land möglich sind. 
Und das dritte W steht für „Wurzeln“. Junge 
Leute identifi zieren sich stark mit dem Ort, wo 
sie aufgewachsen sind. Und noch viel stärker, 
wenn sie in Vereine integriert sind wie beispiels-
weise beim Musikverein oder bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr.

Absolut. Die Sache ist nur, dass es Gelder der 
Gemeinden sind, die da „verteilt werden“. 
Wenn schon, dann muss man das irgendwie 
kompensieren. 
Ich glaube, das Ziel eint uns alle  miteinander, 
egal welche Gebietskörperschaft. Es geht 
darum, dass junge Leute eine Perspektive auf 
ein Eigenheim haben. Und ich glaube, das ist 
nicht nur in puncto eigene vier Wände wichtig, 
sondern kann auch zentraler Motivator sein für 
die Rückkehr der Jungen oder junger Familien 
in ihre Heimatgemeinde. Und das muss auch im 
Interesse zahlloser Gemeinden sein. Die Jun-

gen müssen das Bewusstsein haben, wenn sie 
40 Stunden arbeiten, dass sie sich auch etwas 
leisten können.
Das andere sind Detailfragen, die vermutlich in 
den Verhandlungen zum Finanzausgleich auch 
mit dem Koalitionspartner besprochen werden 
müssen. Leistbares Wohnen ist jedenfalls ein 
zentrales Motiv für junge Leute – und da muss es 
auch um Eigentumsgründung gehen. 

Was sind denn eigentlich die Ziele der Jungen? 
Oder anders, was ist die „neue Motivation“ der 
jungen Menschen heute, was sind ihre Ziele?
Ich glaube, dass durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie, wie Kurzarbeit oder Home-
offi  ce und weil man weniger reisen konnte, 
insgesamt weniger Privatleben stattgefunden 
hat und dass man diese Dinge jetzt wieder mehr 
schätzt und im Hier und Jetzt lebt. Es herrscht 
aber auch viel Unsicherheit vor, ob die Pandemie 
wirklich vorbei ist oder ob da noch etwas kommt 
und wie es ganz allgemein in Europa weitergeht, 
und Wohnen wird auch nicht günstiger. Deshalb 
geht es mir darum, dass sich Junge die 4,6 Pro-
zent Nebenkosten sparen können beim ersten 
Eigenheim. Da geht es um mehrere Zehntausend 
Euro, mit denen man junge Leute auf einem 
Schlag entlasten kann. Denn für die Jungen geht 
es im Kern um die Grundsatzfrage: Wenn ich mir 
sowieso nichts darum leisten kann, warum sollte 
ich dann mehr als 30 Stunden arbeiten? Die Fra-
ge müssen wir beantworten.

Eigentum, Eigenheim leisten – wie bringe ich 
das mit dem Bodenverbrauch, für den die 
Gemeinden ja immer kritisiert werden, unter 
einen Hut?
Es ist defi nitiv ein � ema, wie man nachhaltigen 
Wohnraum schaff en kann und wie man vor al-
lem Sanierung attraktiver machen kann. Ich bin 
der Überzeugung, dass wir hier den Wettbewerb 
der besten Ideen starten müssen, weil manche 
Bundesländer die Nase weiter vorne haben. 
Niederösterreich und Oberösterreich sind in der 
Sanierungsquote relativ weit vorne.
Klar ist auch, dass es einen fi nanziellen Unter-
schied machen muss, ob ich Bauland auf der 
grünen Wiese haben will oder ob ich das Haus 
von der Oma nach den eigenen Vorstellungen 
herrichte. Wenn sich das fi nanziell „nur“ die 
Waage hält, wird wohl jeder neu bauen. Steuer-
liche Anreize würden das Sanieren von Altbe-
stand attraktiver machen und wären gleichzeitig 
deutlich nachhaltiger.

Der Demokratie-
Monitor sagt, dass 
89 Prozent der jun-
gen Leute Interesse 
an der Politik haben. 
Dieses Engage-
ment ist der Punkt, 
den wir fördern 
müssen.“
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Haben wir dafür zu viele Vorschrift en? Orts-
bildgestaltung, Denkmalschutz  und so weiter. 
Oft  darf man ein Haus in der Stadt oder eben 
in Ortszentrum gar nicht groß herrichten.
Sicher, in vielen Punkten, was die Vorschrif-
ten beim Bauen oder Sanieren betriff t, sind wir 
Weltmeister. Die Vorschriften für eine Wohn-
bauförderung zum Beispiel gehören zu den Trei-
bern der Baukosten. Das treibt die Kosten in die 
Höhe: Stellplätze, ein Lift für die Barrierefreiheit 
– es gibt da nicht gerade viel Handlungsspiel-
raum, gerade bei Eigentumswohnungen. Auch 
die Vorschriften für das Bauen im Ortszentrum, 
wenn man Leerstände übernehmen und diese 
nach eigenen Vorstellungen herrichten will, 
müssen attraktiver für Junge werden. Ich glaube, 
das Wichtigste für Gemeinden oder das Beste, 
was einer Gemeinde passieren kann, ist, dass 
junge Leute im Ortszentrum ein bestehendes 
Gebäude herrichten wollen. Man bräuchte ein 
realistisches Augenmaß.

Wenn wir das alles jetzt Revue passieren 
lassen: In welche Zukunft  geht der ländliche 
Raum?
Ich wünsche mir für die Zukunft des ländlichen 
Raums, dass junge Menschen dort Perspektiven 
haben, dass sie dort ihre Wurzeln mit Vereinen, 
mit ehrenamtlichem Engagement leben kön-
nen. Dass sie leistbaren Wohnraum vorfi nden, 
dass die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur, 
gegeben sein wird. Auch das � ema Mobilität ge-
hört dazu. In Wien hat jeder eine U-Bahn vor der 
Tür, am Land schaut’s anders aus. Man kann das 
belächeln oder ernsthaft mit Lösungen angehen.
Nur dann hat der ländliche Raum Zukunft. Daran 
müssen wir auf allen Ebenen arbeiten und ich 
werde weiterhin eine laut hörbare Stimme für 
den ländlichen Raum in Wien sein.

Die Landtagswahlen in Niederösterreich brach-
ten herbe Verluste für ÖVP und SPÖ und hohe 
Gewinne der FPÖ. Einer der Gründe dürft e auch 
die Migrationspolitik gewesen sein. Mit dem 
Thema punkten ausländerfeindliche Parteien 
in ganz Europa auch bei den Jugendlichen. Was 
ist Ihre Sicht darauf?
Ja, Asyl und Migration sind für mich insofern 
� emen als Jugendstaatssekretärin, bei denen 
wir eine ordentliche Schiefl age haben, ins-
besondere bei den jungen Menschen. Und das 
versuche ich seit einiger Zeit anzusprechen. Wir 
hatten fast 109.000 Asylanträge im vergangenen 

Jahr in ganz Österreich. Wenn wir nur auf die 
Minderjährigen schauen, sehen wir, dass mehr 
als 80 Prozent von jungen Burschen gestellt 
wurden. Das zeigt eine Schiefl age des Systems 
auf.

Sollten wir nicht mehr soziale Migration bis 
hin zur Arbeitsmigration betreiben? Immerhin 
haben wir mehr als genug Arbeitsplätze zu be-
setzen. Von der Wirtschaft  kommen händerin-
gend Hilferufe, dass keine Lehrlinge und keine 
Mitarbeiter zu fi nden seien.
Wir müssen klar unterscheiden zwischen 
dem, was qualifi zierte Zuwanderung  betriff t, 
und zwischen jenen, die üblicherweise als 
Asylwerber nach Österreich kommen. Mit 
der Rot-Weiß-Rot-Karte haben wir auch ein 
Instrument, mit dem wir qualifi zierte Zuwan-
derung zulassen können. Hier haben wir die 
Zugänge zum Arbeitsmarkt gerade reformiert. 
Ausbildungen werden leichter anerkannt, vor 
allem in Mangelberufen. Und die dazu gehören-
den Listen werden regelmäßig überarbeitet. Vor 
allem in Mangelberufen und in Bereichen, wo 
wir Fachkräfte und Leute mit abgeschlossener 
Ausbildung aus Drittstaaten auch abseits eines 
Studiums anerkennen und Menschen gezielt in 
den Arbeitsmarkt in Österreich integrieren kön-
nen. Auch bei den Asylwerbern mit positivem 
Bescheid bin ich der Meinung, dass wir sie rasch 
in den Arbeitsmarkt bringen müssen. Derzeit 
haben wir 35.000 asylberechtigte Arbeitslose in 
Österreich, die bei uns arbeiten dürften, weil sie 
schon einen positiven Bescheid haben. Sie müs-
sen aus meiner Sicht einen ordentlichen Beitrag 
leisten in Österreich und arbeiten gehen. 
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Beitrag redaktionell ge-
kürzt. Lesen Sie das ganze 
Interview auf unserer 
Website

 kommunal.at/
wohnraum-wlan-
wurzeln-die-drei-w-der-
jugendpolitik

Ich wünsche 
mir für die 
Zukunft  des 
ländlichen 
Raums, dass 
junge Menschen 
dort Perspekti-
ven haben, dass 
sie dort ihre Wur-
zeln mit Vereinen, 
mit ehrenamt-
lichem Engage-
ment leben kön-
nen.“
Claudia Plakolm,
Staatssekretärin für 
Jugendpolitik

32 // KOMMUNAL   03 / 2023

POLITIK & RECHT    



erster Linie nach der Höhe des Auftrags (Auf-
tragsvolumen). 

Bedenkt man aber, dass bereits im März 
2011 eine Studie der Europäischen Kommission 
(„Wirkung und Wirksamkeit des EU-Rechts für 
das öff entliche Auftragswesen“) veröff entlicht 
wurde, die aufzeigt, dass in den Jahren 2007 bis 
2009 lediglich 1,6 Prozent (!) aller öff entlichen 
Aufträge im EU-Oberschwellenbereich direkt 
grenzüberschreitend vergeben wurden, ist über-
haupt zu hinterfragen, ob Aufträge unter den 
derzeitigen EU-Oberschwellenwerten (so etwa 
derzeit 5,382 Millionen Euro bei Vergaben von 
öff entlichen Bauaufträgen) überhaupt binnen-
marktrelevant sein können.

Aber auch eine aktuelle Studie der Europäi-
schen Kommission von März 2021 („Studie zur 
Messung der grenzüberschreitenden Markt-
durchdringung im öff entlichen Beschaff ungs-
wesen der EU“) kommt zu keinem anderen Er-
gebnis. Im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 
erfolgten lediglich 2,4 Prozent aller europaweit 
ausgeschriebenen Vergaben direkt grenzüber-
schreitend (siehe Grafi k), bei Bauaufträgen wa-
ren es überhaupt nur 1,2 Prozent (!) Aber selbst 
bei Aufträgen jenseits der EU-Oberschwellen-
werte sind die direkt grenzüberschreitenden 
Auftragsvergaben überschaubar: Der Studie nach 
werden lediglich 6,2 Prozent aller Aufträge mit 

einem jeweiligen Wert von mehr als 200 Millio-
nen Euro direkt grenzüberschreitend vergeben.

Schwellenwerte müssen nicht nur unbefristet, 
sondern auch erhöht werden. Die jüngste Studie 
der Europäischen Kommission zeigt deutlich auf, 
dass eine Binnenmarktrelevanz bei Aufträgen 
im Unterschwellenbereich (unter den EU-Ober-
schwellenwerten) und vor allem im Bereich der 
Schwellenwerte der Schwellenwerteverordnung 
de facto nicht vorliegt.

Die Schwellenwerteverordnung muss daher 
(unbefristet) verlängert werden. Aufgrund der 
Infl ation und der damit einhergehenden Geld-
entwertung müssen die darin  befi ndlichen 
Schwellenwerte auch angehoben werden. 
Nachdem die erste Schwellenwerteverordnung 
im Jahr 2009 (BGBl. II Nr. 125/2009) dieselben 
Schwellenwerte erfasste und etwa der Schwel-
lenwert für Direktvergaben (100.000 Euro) bis 
heute einen realen Kaufkraftverlust von 42 Pro-
zent hinnehmen musste, sind die damaligen 
100.000 Euro heute nur mehr 58.000 Euro wert.

Tatsächlich müssten daher die Schwellen-
werte deutlich erhöht werden, so etwa jener für 
Direktvergaben auf rund 150.000 Euro oder jener 
für Bauaufträge im nicht off enen Verfahren ohne 
vorige Bekanntmachung von einer Million auf 
rund 1,5 Millionen Euro. 

VERGABERECHT

MAG. BERNHARD 
HAUBENBERGER IST 
FACHREFERENT IN DER 
ABTEILUNG RECHT & 
INTERNATIONALES BEIM 
ÖSTERREICHISCHEN 
GEMEINDEBUND.

Anzahl und Wert der Zuschläge nach Beschaff ungsart,
Prozentanteil am Gesamtwert 2016-2019

 inländisch 77,4 %

 indirekt grenzüberschreitend 20,2 %

 direkt grenzüberschreitend 2,4 %

ANZAHL DER ZUSCHLÄGE

 inländisch 74,3 %

 indirekt grenzüberschreitend 21,6 %

 direkt grenzüberschreitend 4,1 %

WERT DER ZUSCHLÄGE

QUELLE: European Commission, Study on the measurement of cross-border penetration in 
the EU public procurement market, März 2021, Ausarbeitung basierend auf TED (Tenders 
Electronic Daily – Ausschreibungsdatenbank der EU)

Sowohl zahlenmäßig als auch wertmäßig entfi elen 
die meisten Zuschläge auf inländische Beschaff un-
gen (77,3 % bzw. 74,3 %). Die indirekte grenzüber-
schreitende Beschaff ung (Zuschlag an im selben 
Land ansässiges Unternehmen, das aber von einem 
Unternehmen im Ausland kontrolliert wird) machte 
etwa ein Fünft el der Gesamtvergaben aus, und die 
direkte grenzüberschreitende Beschaff ung hatte einen 
begrenzten Anteil (2,4 % in Bezug auf die Anzahl der 
Vergaben, 4,1 % in Bezug auf deren Wert).

Haben wir dafür zu viele Vorschrift en? Orts-
bildgestaltung, Denkmalschutz  und so weiter. 
Oft  darf man ein Haus in der Stadt oder eben 
in Ortszentrum gar nicht groß herrichten.
Sicher, in vielen Punkten, was die Vorschrif-
ten beim Bauen oder Sanieren betriff t, sind wir 
Weltmeister. Die Vorschriften für eine Wohn-
bauförderung zum Beispiel gehören zu den Trei-
bern der Baukosten. Das treibt die Kosten in die 
Höhe: Stellplätze, ein Lift für die Barrierefreiheit 
– es gibt da nicht gerade viel Handlungsspiel-
raum, gerade bei Eigentumswohnungen. Auch 
die Vorschriften für das Bauen im Ortszentrum, 
wenn man Leerstände übernehmen und diese 
nach eigenen Vorstellungen herrichten will, 
müssen attraktiver für Junge werden. Ich glaube, 
das Wichtigste für Gemeinden oder das Beste, 
was einer Gemeinde passieren kann, ist, dass 
junge Leute im Ortszentrum ein bestehendes 
Gebäude herrichten wollen. Man bräuchte ein 
realistisches Augenmaß.

Wenn wir das alles jetzt Revue passieren 
lassen: In welche Zukunft  geht der ländliche 
Raum?
Ich wünsche mir für die Zukunft des ländlichen 
Raums, dass junge Menschen dort Perspektiven 
haben, dass sie dort ihre Wurzeln mit Vereinen, 
mit ehrenamtlichem Engagement leben kön-
nen. Dass sie leistbaren Wohnraum vorfi nden, 
dass die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur, 
gegeben sein wird. Auch das � ema Mobilität ge-
hört dazu. In Wien hat jeder eine U-Bahn vor der 
Tür, am Land schaut’s anders aus. Man kann das 
belächeln oder ernsthaft mit Lösungen angehen.
Nur dann hat der ländliche Raum Zukunft. Daran 
müssen wir auf allen Ebenen arbeiten und ich 
werde weiterhin eine laut hörbare Stimme für 
den ländlichen Raum in Wien sein.

Die Landtagswahlen in Niederösterreich brach-
ten herbe Verluste für ÖVP und SPÖ und hohe 
Gewinne der FPÖ. Einer der Gründe dürft e auch 
die Migrationspolitik gewesen sein. Mit dem 
Thema punkten ausländerfeindliche Parteien 
in ganz Europa auch bei den Jugendlichen. Was 
ist Ihre Sicht darauf?
Ja, Asyl und Migration sind für mich insofern 
� emen als Jugendstaatssekretärin, bei denen 
wir eine ordentliche Schiefl age haben, ins-
besondere bei den jungen Menschen. Und das 
versuche ich seit einiger Zeit anzusprechen. Wir 
hatten fast 109.000 Asylanträge im vergangenen 

Jahr in ganz Österreich. Wenn wir nur auf die 
Minderjährigen schauen, sehen wir, dass mehr 
als 80 Prozent von jungen Burschen gestellt 
wurden. Das zeigt eine Schiefl age des Systems 
auf.

Sollten wir nicht mehr soziale Migration bis 
hin zur Arbeitsmigration betreiben? Immerhin 
haben wir mehr als genug Arbeitsplätze zu be-
setzen. Von der Wirtschaft  kommen händerin-
gend Hilferufe, dass keine Lehrlinge und keine 
Mitarbeiter zu fi nden seien.
Wir müssen klar unterscheiden zwischen 
dem, was qualifi zierte Zuwanderung  betriff t, 
und zwischen jenen, die üblicherweise als 
Asylwerber nach Österreich kommen. Mit 
der Rot-Weiß-Rot-Karte haben wir auch ein 
Instrument, mit dem wir qualifi zierte Zuwan-
derung zulassen können. Hier haben wir die 
Zugänge zum Arbeitsmarkt gerade reformiert. 
Ausbildungen werden leichter anerkannt, vor 
allem in Mangelberufen. Und die dazu gehören-
den Listen werden regelmäßig überarbeitet. Vor 
allem in Mangelberufen und in Bereichen, wo 
wir Fachkräfte und Leute mit abgeschlossener 
Ausbildung aus Drittstaaten auch abseits eines 
Studiums anerkennen und Menschen gezielt in 
den Arbeitsmarkt in Österreich integrieren kön-
nen. Auch bei den Asylwerbern mit positivem 
Bescheid bin ich der Meinung, dass wir sie rasch 
in den Arbeitsmarkt bringen müssen. Derzeit 
haben wir 35.000 asylberechtigte Arbeitslose in 
Österreich, die bei uns arbeiten dürften, weil sie 
schon einen positiven Bescheid haben. Sie müs-
sen aus meiner Sicht einen ordentlichen Beitrag 
leisten in Österreich und arbeiten gehen. 
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Beitrag redaktionell ge-
kürzt. Lesen Sie das ganze 
Interview auf unserer 
Website

 kommunal.at/
wohnraum-wlan-
wurzeln-die-drei-w-der-
jugendpolitik

Ich wünsche 
mir für die 
Zukunft  des 
ländlichen 
Raums, dass 
junge Menschen 
dort Perspekti-
ven haben, dass 
sie dort ihre Wur-
zeln mit Vereinen, 
mit ehrenamt-
lichem Engage-
ment leben kön-
nen.“
Claudia Plakolm,
Staatssekretärin für 
Jugendpolitik
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Die AdR-Mitglieder fordern, dass die neue 
Europäische Strategie für Pfl ege und Be-
treuung Vorschläge zur Förderung privater 
Investitionen sowie Ziele für die Pfl ege und 
Betreuung älterer Menschen umfasst.

AUS DEM ADR

D ie Kommunal- und Regionalpolitiker unter-
stützen die Ausarbeitung einer Europäi-
schen Strategie für Pfl ege und Betreuung, 

mit der Mindeststandards für die Pfl ege und 
Betreuung der EU-Bürgerinnen und -Bürger 
auf ihrem gesamten Lebensweg, von der frühen 
Kindheit bis ins hohe Alter, gefördert werden sol-
len. Der AdR fordert in seinen Empfehlungen die 
nationalen Regierungen auf, mehr in Pfl ege- und 
Betreuungsdienstleistungen zu investieren und 
eine standardisierte Datenerhebung anzustreben. 
Zudem unterstützt er EU-Maßnahmen, um Fach-
kräfte für diese Branche zu gewinnen, und schlägt 
die Einführung von Kriterien zur Förderung priva-
ter Investitionen in diese Branche vor.

Betreuungs- und Pfl egedienstleistungen fallen in 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und teil-
weise in die der Regionalregierungen. Die Covid-
19-Pandemie hat jedoch Schwachstellen in den 
Betreuungs- und Pfl egedienstleistungen der EU 
off enbart, weshalb gefordert wurde, diese stärker, 
auch in fi nanzieller Hinsicht, zu unterstützen. 
Daraufhin wurde beschlossen, in der Aufbau- und 
Resilienzfazilität erhebliche EU-
Mittel für die Gesundheitsversorgung und Kinder-
betreuung vorzusehen. 

Eine längerfristige Perspektive eröff net die von 
der Europäischen Kommission im September 
2022 vorgelegte Europäische Strategie für Pfl ege 

EUROPÄISCHE STRATEGIE FÜR PFLEGE UND BETREUUNG 

„BEFUGNISSE 
DER STAATEN 
KEINESWEGS 
GESCHWÄCHT“
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DER AUSSCHUSS DER 
REGIONEN

Der Europäische Aus-
schuss der Regionen 
(AdR) ist die Versamm-
lung der Regional- und 
Kommunalvertreter 
aus allen 27 EU-Mit-
gliedstaaten. Er hat 
die Aufgabe, die re-
gionalen und lokalen 
Gebietskörperschaft en 
in den Beschlussfas-
sungsprozess der EU 
einzubinden und sie 
über die EU-Politik zu 
informieren. Das Euro-
päische Parlament, Rat 
und Kommission hören 
den AdR in den für die 
Städte und Regionen 
relevanten Politikberei-
chen an. Alle Mitglie-
der, auch stellvertreten-
de, müssen entweder 
ein auf Wahlen beru-
hendes Mandat inne-
haben oder gegenüber 
einer gewählten Ver-
sammlung politisch 
verantwortlich sein. 
Weitere Infos zu den 
Mitgliedern fi nden Sie 
auf der Website des AdR
https://bit.ly/3XAw3aB

AUS DEM ADR

Mehr Infos zur Stellungnahme fi nden Sie auf 
https://cor.europa.eu/de/news/Pages/care-Dorner.
aspx
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und Betreuung. Darin wird aufgezeigt, wie die 
EU die Mitgliedstaaten bei der Gesundheitsver-
sorgung unterstützen sowie zur Steigerung der 
Zahl der Pfl egekräfte beitragen kann. Zudem 
wird in der Strategie nachdrücklich gefordert, 
die Betreuung für Kleinkinder auszubauen. 

Der AdR-Berichterstatter für die Europäische 
Strategie für Pfl ege und Betreuung, Heinrich 
Dorner, Landesrat der Burgenländischen Lan-
desregierung, forderte „eine gemeinsame, von 
allen europäischen lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften mit Befugnissen in Gesund-
heit, Pfl ege und Bildung, den Mitgliedstaaten 
sowie den EU-Institutionen getragene Strategie, 
damit Pfl ege und Betreuung besser zugänglich, 
erschwinglicher und höherwertiger werden. 
Die Strategie sollte dazu beitragen, Unterschie-
de zwischen den Regionen auszugleichen, was 
die Verfügbarkeit von Langzeitpfl ege und den 
diesbezüglichen Zugang angeht, vor allem in 
ländlichen und von Entvölkerung betroff enen 
Gebieten.“ 

Er betonte ferner: „Erschwingliche, besser 
zugängliche, verfügbare und qualitativ hoch-
wertige Betreuungs- und Pfl egedienste sind ein 

wichtiger Schritt zur Beteiligung von Frauen am 
Arbeitsmarkt und damit zur Gleichstellung der 
Geschlechter.“

Der Vorschlag von Heinrich Dorner, eine soziale 
Taxonomie einzuführen, fand große Zustim-
mung. Dabei handelt es sich um gemeinsame 
Leitlinien für Investoren, Unternehmen und 
Regulierungsbehörden, wessen Investitionen als 
sozial nachhaltig zu bewerten sind. Die Entwick-
lung einer grünen Taxonomie zur Förderung von 
Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen ist ein 
Eckpfeiler des europäischen Grünen Deals und 
wurde von den EU-Mitgliedstaaten gebilligt.

Zudem forderte der AdR die Ausweitung der 
Barcelona-Ziele auf die Pfl ege und Betreuung äl-
terer Menschen. Dieser Vorschlag ist nicht in der 
Strategie der Europäischen Kommission enthal-
ten. Im Jahr 2002 haben die EU-Mitgliedstaaten 
die Barcelona-Ziele für frühkindliche Betreuung, 
Bildung und Erziehung festgelegt. Dadurch sollte 
unter anderem der Eintritt von Frauen in den 
Arbeitsmarkt erleichtert werden.

Eine große Mehrheit der AdR-Mitglieder war 
der Ansicht, dass die Befugnisse der einzelstaat-
lichen Regierungen durch die Vorschläge, auch 
hinsichtlich der Ernennung nationaler Koordi-
natoren für Langzeitpfl ege und der Unterstüt-
zung für eine Standardisierung der Daten in der 
gesamten EU, keineswegs geschwächt würden. 

Oben: Dorner forderte weiter „eine gemeinsa-
me … Strategie, damit Pfl ege und Betreuung 
besser zugänglich, erschwinglicher und höher-
wertiger werden“. 

Die AdR-Mitglieder, die Dorners Forderung nach 
einer „sozialen Taxonomie“ zustimmten, forder-
ten zudem die Ausweitung der Barcelona-Ziele 
auf die Pfl ege und Betreuung älterer Menschen.

„Erschwingliche, besser zugängliche, verfügbare 
und qualitativ hochwertige Betreuungs- und Pfl e-
gedienste sind ein wichtiger Schritt zur Beteili-
gung von Frauen am Arbeitsmarkt und damit 
zur Gleichstellung der Geschlechter.“
Heinrich Dorner,  AdR-Berichterstatter 
für die Europäische Strategie für Pfl ege und Betreuung
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Gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, den Ministern Leonore 
Gewessler und Martin Kocher sowie Vertretern von Hilfsorganisationen reiste Gemeinde-
bund-Präsident Alfred Riedl Anfang Februar zu einem Solidaritätsbesuch in die Ukraine. 

Für Riedl war dies bereits der zweite Besuch in 
der Ukraine. Im Fokus standen die Besich-
tigung von österreichischen Hilfsprojekten, 

ein Lokalaugenschein in einer Schule in Butscha 
und in einer Geburtsklinik in Kiew, die mit öster-
reichischen Mitteln fi nanziert wurde. Höhepunkt 
des Besuchs war aber sicherlich das Treff en mit 
dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr  Se-
lenskyj. Die Reise in die Ukraine sollte eines klar 
signalisieren, meinte Bundespräsident Van der 
Bellen: „Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir 
lassen sie nicht im Stich. Österreich ist militärisch 
neutral, aber nicht politisch. Einer humanitären 
Tradition folgend unterstützt Österreich das an-
gegriff ene Land auf mehreren Ebenen.“

Mit dabei waren auch Caritas-Generalsekre-
tär Andreas Knapp, Rotkreuz-Generalsekretär 
Michael Opriesnig und Volkshilfe-Geschäfts-
führer Erich Fenninger, deren Organisationen die 
ukrainische Bevölkerung mit vielen Hilfsprojek-
ten unterstützen.

Nach der Ankunft mit dem Sonderzug in 
Kiew besuchte die Delegation die Stadt Butscha 
unweit von Kiew, die zum Symbol der Gräuel 
des Angriff skrieges geworden ist. Im März 2022 
kam es hier zu mehreren Massakern. Letztlich 
wurden die Leichen von 458 Menschen gefun-
den, von denen 419 Anzeichen dafür trugen, 
dass sie erschossen, gefoltert oder erschlagen 
worden waren. Butscha ist aber auch ein Ort der 
Hoff nung und des Durchhaltevermögens. Viele 
der zerstörten oder schwer beschädigten Häuser 
wurden zumindest einigermaßen instandgesetzt 
und repariert. Dies geschah und geschieht auch 
mit österreichischen Hilfsgeldern. 

Im Bezirk Butscha unterstützt die Volkshilfe 
mit einem lokalen Partner Menschen bei Repa-
raturen in ihren Wohnungen und Häusern - etwa 
beim Austausch von Fenstern, Scheiben oder 

UKRAINE-BESUCH MIT BUNDESPRÄSIDENT UND ZWEI MINISTERN

KEINE PERSPEKTIVE AUF EIN
RASCHES ENDE DES KRIEGS

Türen sowie bei der Behebung von Schäden an 
Dächern und Wänden. Fast 700 Familien haben 
bisher diese Hilfe erhalten. Auch Schulen und 
Kindergärten können mit Hilfe rechnen. So 
wurden laut Volkshilfe für 3.000 Kinder bessere 
Rahmenbedingungen für den Unterricht ge-
schaff en. 

Das Österreichische Rote Kreuz wiederum 
unterstützt seine ukrainischen Kollegen in der 
allgemeinmedizinischen Betreuung etwa durch 
gespendete Rettungsfahrzeuge. Im Zuge der 
gemeinsamen Reise wurden dem Institut für 
Pädiatrie, Geburtshilfe und Gynäkologie in Kiew 
neben anderen Hilfsmitteln zwei weitere Gene-
ratoren übergeben werden, die mithelfen sollen, 
den Betrieb an der Frauen- und Kinderklinik am 
Laufen zu halten.

Österreichs Gemeinden und Städte haben in 
den letzten Monaten schon zahlreiche Rettungs-, 
Feuerwehr- und Müllfahrzeuge in die Ukraine 
geliefert. Beim Treff en mit Präsident Selenskyj 
untermauerte Alfred Riedl auch die weitere 
Bereitschaft der österreichischen Gemeinden, 
Hilfsgüter und auch kommunale Fahrzeuge für 
die Ukraine zu spenden. Gleichzeitig will man 
auch Gemeindepartnerschaften forcieren und 
den Kommunen mit Know-how beim Aufbau 
von gemeinnützigen Organisationen wie einer 
Freiwilligen Feuerwehr unter die Arme greifen. 

Bundespräsident Van der Bellen erklärte, das 
ukrainische Volk verteidige nicht nur sich selbst, 
sondern auch die europäischen Werte. Daher 
stehe Österreich an seiner Seite: „Das sind ge-
meinsame europäische Werte, das geht uns alle 
an.“ Seit dem Besuch Selenskyjs in Österreich 
im Jahre 2020 sei die Welt eine andere: „Der 
schreckliche Angriff skrieg hat alles verändert.“ 
Perspektiven auf ein rasches Ende des Konfl ikts 
sah Van der Bellen nicht. 

Wir stehen an 
der Seite der 
Ukraine, wir 
lassen sie nicht 
im Stich.“
Alexander Van der 
Bellen, Bundespräsident

EUROPA

LINKS ZUM THEMA  
 

www.
bundespraesident.at 

Mehr Bilder und Infos 
fi nden Sie auf den Sei-
ten des Österreichischen 
Bundespräsidenten
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 „Wir unterstützen die ukrainische Be-
völkerung mit allen Mitteln, die uns zur 
Verfügung stehen“, betonte Van der Bellen: 
„Seit Kriegsbeginn wurden 119 Millionen 
Euro staatliche Hilfe zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus ist die Spendenbereitschaft  
der österreichischen Bevölkerung enorm.“ 
Die österreichische Delegation reiste auch 
mit konkreten Hilfen im Gepäck an, wie 
etwa dringend benötigten Generatoren 
oder Baumaterialien für den Bau von 
200 Häusern, die Wienerberger zur Verfü-
gung stellt. Von Energie- und Klimaschutz-
ministerin Leonore Gewessler beispielswei-
se werden zudem weitere fünf Millionen 
Euro für den „Ukraine Energy Support 
Fund“ zum Wiederaufb au beschädigter 
Energieinfrastruktur bereitgestellt. 

EUROPA
AL

LE
 F

OT
O

S 
// 

H
BF

/L
ec

hn
er

KOMMUNAL   03 / 2023 // 37

POLITIK & RECHT    



APOTHEKEN

UNVERZICHTBARE SÄULE DER 
GESUNDHEITSVERSORGUNG

Mehr als 1.400 Apothe-
ken sorgen in Öster-
reich für eine sichere 

persönliche Versorgung mit 
Arzneimitteln. Kurze Wege 
und lange Ö� nungszeiten 
machen sie zu einer der ersten 
Anlaufstellen bei Gesund-
heitsfragen. Sie kennen weder 
Urlaub noch Betriebsunterbre-
chungen, und durch Bereit-
scha� sdienste ist bei Notfällen 
immer eine nahe gelegene 
Apotheke erreichbar, 365 Tage 
im Jahr.

Medikamente aus dem 
hauseigenen Labor. Im 
Schnitt lagern in einer Apothe-
ke etwa 6.000 unterschiedliche 
Arzneimittel. Darüber hinaus 
verfügt jede Apotheke über ein 
hauseigenes Labor, in dem Me-
dikamente hergestellt werden. 
Pro Jahr stellt eine Apotheke 

mehr als 3.000 Medikamente 
für die individuellen Bedürfnis-
se von Patientinnen und Pati-
enten her. Besonders in Zeiten 
von Lieferengpässen gewinnt 
diese Leistung immer mehr an 
Bedeutung und trägt erheblich 
dazu bei, dass Lieferengpässe, 
so gut es geht, abgefedert 

werden können und es nicht 
zu Versorgungsengpässen 
kommt. 

Apotheken sind wichtige 
kommunale Nahversorger, die 
dank fl exibler Zustelllösungen 
dafür sorgen, dass auch wenig 
mobile Menschen zuverlässig 
ihre Arzneimittel erhalten.

Vorteile des dichten Apo-
thekennetzes. In der Corona-
Pandemie hat das dichte 
Apothekennetz bewiesen, 
welches Potenzial in ihm 
steckt, und sich als wichtigste 
österreichweite Test-Infrastruk-
tur bestens bewährt. 

Vor allem auf dem Land 
war die Apotheke o� mals 
die einzige leicht zugängliche 
Testeinrichtung vor Ort. In 
enger Abstimmung mit der 
Gesundheitspolitik arbeitet 
die Apothekerscha�  intensiv 

daran, die Versorgung von 
Patientinnen und Patienten – 
besonders auch im ländlichen 
Raum – stetig zu verbessern. 

Gesundheitsangebote aus-
bauen. Es gibt zahlreiche neue 
Leistungen, die Apotheken 
kün� ig anbieten möchten, um 
die regionale Versorgung der 
Bevölkerung zu optimieren, 
wie zum Beispiel persönliche 
Gesundheits-Screenings, Imp-
fungen oder telemedizinische 
Services. 

Jeden Tag besuchen bis zu 
500.000 Personen eine Apo-
theke als Ort des Vertrauens 
und der Expertise. Das ergibt 
ein enormes, aber in einigen 
Bereichen noch ungenutztes 
Potenzial, um die ländliche 
Versorgung zu verbessern und 
das österreichische Gesund-
heitssystem zu stärken.

Gerade in Zeiten, in 
denen intensiv über 
notwendige Refor-
men im Gesund-
heitswesen diskutiert 
wird, sind Apotheken 
ein verlässlicher und 
kompetenter Partner 
für Österreichs Ge-
meinden.
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In enger Abstimmung mit der Gesundheitspolitik arbeitet die Apothekerscha�  intensiv daran, die Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten stetig zu verbessern.

Apotheken sind 
wichtige kommuna-
le Nahversorger, die 
dank fl exibler Zustell-
lösungen dafür sorgen, 
dass auch wenig mo-
bile Menschen zuver-
lässig ihre Arzneimittel 
erhalten.“
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APOTHEKEN

UNVERZICHTBARE SÄULE DER 
GESUNDHEITSVERSORGUNG

Mehr als 1.400 Apothe-
ken sorgen in Öster-
reich für eine sichere 

persönliche Versorgung mit 
Arzneimitteln. Kurze Wege 
und lange Ö� nungszeiten 
machen sie zu einer der ersten 
Anlaufstellen bei Gesund-
heitsfragen. Sie kennen weder 
Urlaub noch Betriebsunterbre-
chungen, und durch Bereit-
scha� sdienste ist bei Notfällen 
immer eine nahe gelegene 
Apotheke erreichbar, 365 Tage 
im Jahr.

Medikamente aus dem 
hauseigenen Labor. Im 
Schnitt lagern in einer Apothe-
ke etwa 6.000 unterschiedliche 
Arzneimittel. Darüber hinaus 
verfügt jede Apotheke über ein 
hauseigenes Labor, in dem Me-
dikamente hergestellt werden. 
Pro Jahr stellt eine Apotheke 

mehr als 3.000 Medikamente 
für die individuellen Bedürfnis-
se von Patientinnen und Pati-
enten her. Besonders in Zeiten 
von Lieferengpässen gewinnt 
diese Leistung immer mehr an 
Bedeutung und trägt erheblich 
dazu bei, dass Lieferengpässe, 
so gut es geht, abgefedert 

werden können und es nicht 
zu Versorgungsengpässen 
kommt. 

Apotheken sind wichtige 
kommunale Nahversorger, die 
dank fl exibler Zustelllösungen 
dafür sorgen, dass auch wenig 
mobile Menschen zuverlässig 
ihre Arzneimittel erhalten.

Vorteile des dichten Apo-
thekennetzes. In der Corona-
Pandemie hat das dichte 
Apothekennetz bewiesen, 
welches Potenzial in ihm 
steckt, und sich als wichtigste 
österreichweite Test-Infrastruk-
tur bestens bewährt. 

Vor allem auf dem Land 
war die Apotheke o� mals 
die einzige leicht zugängliche 
Testeinrichtung vor Ort. In 
enger Abstimmung mit der 
Gesundheitspolitik arbeitet 
die Apothekerscha�  intensiv 

daran, die Versorgung von 
Patientinnen und Patienten – 
besonders auch im ländlichen 
Raum – stetig zu verbessern. 

Gesundheitsangebote aus-
bauen. Es gibt zahlreiche neue 
Leistungen, die Apotheken 
kün� ig anbieten möchten, um 
die regionale Versorgung der 
Bevölkerung zu optimieren, 
wie zum Beispiel persönliche 
Gesundheits-Screenings, Imp-
fungen oder telemedizinische 
Services. 

Jeden Tag besuchen bis zu 
500.000 Personen eine Apo-
theke als Ort des Vertrauens 
und der Expertise. Das ergibt 
ein enormes, aber in einigen 
Bereichen noch ungenutztes 
Potenzial, um die ländliche 
Versorgung zu verbessern und 
das österreichische Gesund-
heitssystem zu stärken.

Gerade in Zeiten, in 
denen intensiv über 
notwendige Refor-
men im Gesund-
heitswesen diskutiert 
wird, sind Apotheken 
ein verlässlicher und 
kompetenter Partner 
für Österreichs Ge-
meinden.
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In enger Abstimmung mit der Gesundheitspolitik arbeitet die Apothekerscha�  intensiv daran, die Ver-
sorgung von Patientinnen und Patienten stetig zu verbessern.

Apotheken sind 
wichtige kommuna-
le Nahversorger, die 
dank fl exibler Zustell-
lösungen dafür sorgen, 
dass auch wenig mo-
bile Menschen zuver-
lässig ihre Arzneimittel 
erhalten.“
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„Stiller Notruf“ 
kann Leben retten

App „DEC112“ 
herunterladen

Bei Gefahr stillen 
Notruf auslösen

Polizeistreife 
kommt zu Hilfe
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GESUNDHEITSSYSTEM

ÄRZTLICHE 
VERSORGUNG 
IN GEFAHR
300 o� ene Kassenstellen zeigen: Die ärztliche Versorgung 
gerät zunehmend unter Druck. Die Österreichische Ärzte-
kammer hat eine Petition mit dringend notwendigen 
Verbesserungsvorschlägen gestartet und setzt einen umfang-
reichen Informationsschwerpunkt beim kommenden 
Kommunalwirtscha� sforum.

D ie ärztliche Versor-
gung, vor allem im 
ländlichen Bereich, 
entwickelt sich 
zunehmend zum 

Problemfeld: Österreichweit 
sind 300 Kassenstellen unbe-
setzt und die Nachbesetzung 
von Kassenstellen fällt von 
Jahr zu Jahr schwerer. Einer 
der Gründe dafür: Das starre 
und antiquierte Kassensystem 
lässt sich mit der Realität im-
mer weniger vereinbaren. Statt 
mehr Zeit für die Patienten zu 
haben, stehen Bürokratie und 
Deckelungen am Tagesplan. 
Die demografi sche Entwick-
lung droht das Problem in 
der Zukun�  noch weiter zu 
verschärfen. Etwa 50 Prozent 
der Kassenärzte werden in den 
kommenden zehn Jahren in 
Pension gehen.

Petition als Hilferuf
Mit einer Petition zur Stär-
kung der ärztlichen Versor-
gung will die Österreichische 

Ärztekammer nun Bevölke-
rung und Politik aufrütteln 
und zur dringenden Verbes-
serung au� ordern: „Kassen-
stellen müssen auch durch 
neue Arbeitszeitmodelle 
wieder attraktiver werden. 
Junge Ärzte legen höheren 
Wert auf die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie 
die Möglichkeit von Teamar-
beit, Vernetzung sowie eine 
positive Work-Life-Balance. 
Zudem wollen sich Ärzte Zeit 
für ihre Patienten nehmen 
können. Ein zeitgemäßes Ent-
lohnungssystem verhindert 
die ,Fünf-Minuten-Medizin‘ 
und bedeutet bestmögliche 
medizinische Versorgung“, 
heißt es im Petitionstext. Die 
Politik müsse daher rasch 
handeln und umgehend 
Verbesserungen durchsetzen 
beziehungsweise die Österrei-
chische Gesundheitskasse mit 
genügend fi nanziellen Mitteln 
ausstatten, um die Situation 
zu verbessern. 

GESUNDHEIT

          
„Wir steuern, wenn nichts Wirk-
sames passiert, geradewegs auf 
eine Versorgungskrise zu.“
Dr. Johannes Steinhart, 
Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Klimabewusste Versorgung 
Weitere Punkte der  Petition 
beinhalten einen Abbau 
der Bürokratie sowie das 
Recht auf ärztliche Medika-
mentenabgabe. „Es wäre so 
wichtig, beispielsweise auch 
aus der Zeit gefallene Regeln 
wie die Kilometergrenze für 
Hausapotheken abzuschaf-
fen. Das verhindert nämlich, 
dass junge Kolleginnen und 
Kollegen einen  zeitgemäßen, 
klimafreundlichen und 
nachhaltigen One-Stop-Shop 

der Gesundheitsversorgung 
au� auen können“, sagt Johan-
nes Steinhart, Präsident der 
Österreichischen Ärztekammer. 
Die Arzneimittel- und Gesund-
heitsversorgung in ländlichen 
Regionen gerate immer mehr 
unter Druck und „wir steuern, 
wenn hier nichts Wirksames 
passiert, geradewegs auf eine 
Versorgungskrise zu“, warnt 
Steinhart. Die Situation für 
die ländliche Bevölkerung sei 
bereits prekär, immer mehr 
Menschen seien beispielsweise 
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GESUNDHEITSSYSTEM

ÄRZTLICHE 
VERSORGUNG 
IN GEFAHR
300 o� ene Kassenstellen zeigen: Die ärztliche Versorgung 
gerät zunehmend unter Druck. Die Österreichische Ärzte-
kammer hat eine Petition mit dringend notwendigen 
Verbesserungsvorschlägen gestartet und setzt einen umfang-
reichen Informationsschwerpunkt beim kommenden 
Kommunalwirtscha� sforum.

D ie ärztliche Versor-
gung, vor allem im 
ländlichen Bereich, 
entwickelt sich 
zunehmend zum 

Problemfeld: Österreichweit 
sind 300 Kassenstellen unbe-
setzt und die Nachbesetzung 
von Kassenstellen fällt von 
Jahr zu Jahr schwerer. Einer 
der Gründe dafür: Das starre 
und antiquierte Kassensystem 
lässt sich mit der Realität im-
mer weniger vereinbaren. Statt 
mehr Zeit für die Patienten zu 
haben, stehen Bürokratie und 
Deckelungen am Tagesplan. 
Die demografi sche Entwick-
lung droht das Problem in 
der Zukun�  noch weiter zu 
verschärfen. Etwa 50 Prozent 
der Kassenärzte werden in den 
kommenden zehn Jahren in 
Pension gehen.

Petition als Hilferuf
Mit einer Petition zur Stär-
kung der ärztlichen Versor-
gung will die Österreichische 

Ärztekammer nun Bevölke-
rung und Politik aufrütteln 
und zur dringenden Verbes-
serung au� ordern: „Kassen-
stellen müssen auch durch 
neue Arbeitszeitmodelle 
wieder attraktiver werden. 
Junge Ärzte legen höheren 
Wert auf die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie 
die Möglichkeit von Teamar-
beit, Vernetzung sowie eine 
positive Work-Life-Balance. 
Zudem wollen sich Ärzte Zeit 
für ihre Patienten nehmen 
können. Ein zeitgemäßes Ent-
lohnungssystem verhindert 
die ,Fünf-Minuten-Medizin‘ 
und bedeutet bestmögliche 
medizinische Versorgung“, 
heißt es im Petitionstext. Die 
Politik müsse daher rasch 
handeln und umgehend 
Verbesserungen durchsetzen 
beziehungsweise die Österrei-
chische Gesundheitskasse mit 
genügend fi nanziellen Mitteln 
ausstatten, um die Situation 
zu verbessern. 

GESUNDHEIT

          
„Wir steuern, wenn nichts Wirk-
sames passiert, geradewegs auf 
eine Versorgungskrise zu.“
Dr. Johannes Steinhart, 
Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Klimabewusste Versorgung 
Weitere Punkte der  Petition 
beinhalten einen Abbau 
der Bürokratie sowie das 
Recht auf ärztliche Medika-
mentenabgabe. „Es wäre so 
wichtig, beispielsweise auch 
aus der Zeit gefallene Regeln 
wie die Kilometergrenze für 
Hausapotheken abzuschaf-
fen. Das verhindert nämlich, 
dass junge Kolleginnen und 
Kollegen einen  zeitgemäßen, 
klimafreundlichen und 
nachhaltigen One-Stop-Shop 

der Gesundheitsversorgung 
au� auen können“, sagt Johan-
nes Steinhart, Präsident der 
Österreichischen Ärztekammer. 
Die Arzneimittel- und Gesund-
heitsversorgung in ländlichen 
Regionen gerate immer mehr 
unter Druck und „wir steuern, 
wenn hier nichts Wirksames 
passiert, geradewegs auf eine 
Versorgungskrise zu“, warnt 
Steinhart. Die Situation für 
die ländliche Bevölkerung sei 
bereits prekär, immer mehr 
Menschen seien beispielsweise 
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darauf angewiesen, dass Ver-
wandte oder Freunde sie zur 
nächsten Apotheke fahren. Der 
ÖÄK-Präsident ru�  zur aktiven 
Teilnahme und Verbreitung 
der Petition auf: „Jede Unter-
schri�  hil�  mit, den Druck zu 
erhöhen und auf eine rasche 
Verbesserung der Situation zu 
drängen.“

Kommunalwirtscha� sfo-
rum: Österreichische Ärzte-
kammer bietet umfangrei-
ches Informationsprogramm 
Um den Gemeinden und ihren 
Spitzen-Entscheidern Informa-
tion und aktive Hilfestellung 
bei der Zukun� sfrage der 
ärztlichen und medizinischen 
Versorgung zu bieten, wird die 
Österreichische Ärztekammer 
am Kommunalwirtscha� sfo-
rum 2023 (9. bis 10. März 2023 
in Loipersdorf) mit einem 
umfangreichen Programm teil-
nehmen: Am Donnerstag lädt 
Dr. Reingard Glehr, Hausärztin 
in Hartberg sowie Vorstands-

mitglied der Steirischen 
Akademie für Allgemein-
medizin (STAFAM) sowie der 
Österreichischen Gesellscha�  
für Allgemeinmedizin (ÖGAM), 
zum Workshop „ Wohnortnahe 
medizinische Versorgung – 
jetzt und in Zukun� “ ein. 
Gemeinsam sollen Best-
Practice-Beispiele erarbeitet 
und im persönlichen Aus-
tausch Ideen zur optimalen 
ärztlichen Versorgung und 
Nachfolgersuche entwickelt 
werden.

Wie kann man regionale 
Versorgung sicherstellen?
Am Freitag wird Prof. Diet-
mar Bayer, stellvertretender 
Kurienobmann der nie-
dergelassenen Ärzte in der 
Österreichischen Ärztekam-
mer und Vizepräsident der 
Ärztekammer für Steiermark, 
mit seiner Keynote „Gemeinde 
und Ärztevertretung – ge-
meinsam für die Stärkung 
der Regionen“ das Thema der 

ärztlichen Versorgung mit 
seinen vielen unterschiedli-
chen Aspekten beleuchten 
und Wege aufzeigen, wie 
durch optimales Zusammen-
spiel zwischen Gemeinde und 
Ärztescha�  eine Verbesserung 
der Situation erreicht werden 
kann. Im Anschluss fi ndet die 
Podiumsdiskussion „Ärztliche 
Versorgung und Medikamen-
tensicherheit – Wie können 
wir die regionale Versorgung 
der Landbevölkerung hoch-
qualitativ und ökonomisch 
sicherstellen?“ statt. Am hoch-
karätig zusammengestellten 
Podium wird die Ärztekammer 
durch Dr. Alexander Moussa, 
Leiter des ÖÄK-Referats für 
Primärversorgung und ärztli-
che Zusammenarbeitsformen 
und des ÖÄK-Referats eHealth 
in Ordinationen, vertreten. Im 
Dialog mit Mag. Alexander 
Herzog, Generalsekretär der 
PHARMIG, des Verbandes der 
pharmazeutischen Industrie 
Österreichs, und Dr. Peter Klar, EN
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der als Arzt und Bürgermeister 
von Laab im Walde in Perso-
nalunion beide Seiten wie kein 
Zweiter kennt, werden span-
nende Insights geboten.

Dr. Alexander Moussa,
Leiter des ÖAK-Referats für 
Primärversorgung und ärztliche 
Zusammenarbeitsformen

Prof. Dr. Dietmar Bayer,
stv. Kurienobmann der niederge-
lassenen Ärzte, Vizepräsident der 
steirischen Ärztekammer

Dr. Reingard Glehr,
Hausärztin in Hartberg, 
Vorstandsmitglied der STAFAM 
sowie der ÖGAM
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„DIE DATEN SOLLEN
PENDELN, NICHT
DIE MENSCHEN“
Das � ema künstliche Intelligenz (KI) hat natürlich auch die Debatten 
um das „digitale Dorf“ oder die „digitale Gemeinde“ befeuert. KOMMU-
NAL hat bei Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky nachgefragt, 
wie die Gemeinden aufgestellt sind, wie die Strategien aussehen und wo 
Österreich eigentlich auf der Digitalisierungslandkarte steht.
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TEXT // HANS BRAUN

Herr Staatssekretär, es geht um die digitale 
Gemeinde. Es gibt dazu so viele Ansätze, dass 
wir Sie um eine Defi nition des Begriff s bitten 
würden. Was verstehen Sie unter „digitale Ge-
meinde“?
FLORIAN TURSKY: Ich möchte einen Schritt weiter 
vorne beginnen. Ich glaube, dass die Digita-
lisierung für die österreichischen Gemeinden 
eine unglaubliche Chance ist, überhaupt für die 
Diversität unserer österreichischen Gemeinden, 
die wir haben. 
Wir hatten in den vergangenen Jahren verschie-
dene Trends, die dort und da auch das Leben 
aus den Gemeinden entfernt haben – viele 
Gemeinden sind zu klassischen Schlafgemein-
den geworden, wie ich schon in Tirol feststellen 
musste. Es hat Abwanderungen aus den Ge-
meinden gegeben, die Menschen wollten mehr 
in Ballungszentren. Und hier ist die Digitali-
sierung ganz klar der Gegentrend. Das hat die 
Corona-Pandemie gezeigt. Da ist es ja geradezu 
zu einer Stadtfl ucht gekommen. 
Also prinzipiell sehe ich die Digitalisierung aus 
ganz, ganz vielen Gründen als eine Riesenchan-
ce für die österreichischen Gemeinden und da 
natürlich auch die Möglichkeiten, wie man Ser-
vices für die Bürgerinnen und Bürger anbietet.
Der Föderalismus, den wir in Österreich haben, 
ist bei der Digitalisierung aus meiner Sicht eine 
Chance. Das wird zwar oft anders gesehen, aber 
wir sind in Österreich nun mal föderal aufgebaut 
und leben davon, nahe an den Menschen zu 
sein. Dafür sind die österreichischen Gemeinden 
Garant, nahe am Menschen zu sein. Die Frage 
ist jetzt nur, wie übersetzt sich das ins digitale 
Zeitalter?
Die Lösung wird nicht sein, die Services zu zen-
tralisieren, sondern die Lösung muss aus meiner 
Sicht sein, dass wir als Bund gewisse Register 
anbieten, gewisse Services. Aber die Verarbei-
tung der ganzen Zahlen, Daten, Fakten und dann 
auch die Planung, die daraus resultiert, das steht 
den örtlichen Gemeinden zur Verfügung, die es 
dann maßgeschneidert für die Bedürfnisse der 
Gemeinden und für das jeweilige Umfeld – und 
da kennen sich die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, Gemeindepolitikerinnen und 
-politiker am besten aus – anpassen.

Okay, welcher Service und welche Planung 
sind damit gemeint? Eine Gemeinde muss 
jetzt nicht selber planen, welche Services sie 
anbietet?

Ein ganz klassisches Beispiel. Meine Frau und 
ich bekommen ein Kind. Wir werden digital mit 
diesem Kind verbunden und in diesem Moment 
soll die Gemeinde, in der ich wohne, das auch 
erfahren. Und in soundso viel Jahren sollten wir 
damit rechnen, dass wir auch einen Kinder-
gartenplatz benötigen – und das erleichtert die 
Planung.
Das ist vielleicht ein kleines, aber greifbares 
Beispiel. Ich bin zwar nicht in der Gemeinde-
politik verhaftet, aber ich glaube, die Fantasie 
ist bei den Gemeindepolitikern umso größer. 
Das ist eine unglaubliche Chance, um auch in 
den kleinen Gemeinden – und wir wissen, wie 
schwierig es mittlerweile ist, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu fi nden – diese Vielzahl an 
Aufgaben zu bewältigen, die Gemeinden mittler-
weile haben, .
Es kommt ja nicht von ungefähr, dass es auch 
immer schwieriger ist, Politikerinnen und Politi-
ker auf Gemeindeebene fi nden. Ich glaube, da 
wird die Digitalisierung eine Riesenchance sein, 
um auf Gemeindeebene sehr viel zu ermögli-
chen, ohne die Menschen von der Gemeinde zu 
entfernen.
Das war ja bei vielen die große Angst, die ich 
oft verspürte, beginnend auch mit der Zentra-
lisierung des Meldewesens, dass wir den ersten 

KOMMUNAL traf Staatssekretär Florian Tursky zum 
Gespräch über Digitalisierung in Österreich.
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dann noch Gemeindeverwaltungen? Oder gar 
Bürgermeister?
Wenn uns die vergangenen Jahre eines ge-
zeigt haben, dann das: Je näher Politiker sich 
am Bürger befi nden, umso wichtiger sind sie. 
Dort treten auch Parteien und Ideologien in den 
Hintergrund.

Stimmt, Kommunalpolitik ist im Wesentlichen 
Sachpolitik. Aber es geht auch um andere 
Dinge: Wie könnte Digitalisierung dazu bei-
tragen, soziale Isolation und Einsamkeit zu be-
kämpfen? Dies auch unter dem Gesichtspunkt, 
wenn ich digital von zu Hause aus Amtswege 
machen kann, muss ich ja nicht einmal mehr 
aufs Amt gehen. 
Ich glaube, gerade die Corona-Pandemie hat 
gezeigt, welche Möglichkeiten für Gemeinden 
in neuen digitalen Lösungen stecken. Wer hätte 
früher gedacht, dass sich das österreichische 
Schulsystem von einem auf den anderen Tag 
umstellen kann? Wer hätte daran gedacht, 
dass jede Firma sich von heute auf morgen auf 
Home offi  ce umstellt, auch wenn es Probleme 
dabei gegeben hat? Aber es hat doch einiges sehr 
gut funktioniert. 
Und jetzt sehe ich da zwei � emen. Einerseits 
ist der persönliche Kontakt sicher nach wie vor 
wichtig und ich möchte auch keine rein digitale 
Gesellschaft. Digitalisierung kann dort und da 
soziale Isolation fördern. Da müssen wir auf-
passen. Andererseits habe ich natürlich neue 
Möglichkeiten, was die Teilhabe betriff t. Egal, 
ob es die Verwandten sind, die sich sehr weit 
weg befi nden, oder alte Freunde, die vielleicht 
auch mittlerweile bettlägerig sind, man kann mit 
ihnen kommunizieren. 
Und Digitalisierung hat natürlich enormes 
Potenzial, was die Integration von Menschen mit 
Beeinträchtigungen betriff t.
Wichtig ist, dass die analoge Barrierefreiheit 
durch die digitale Barrierefreiheit ergänzt wird. 
Ergänzt, aber nicht ersetzt.

Digitale Kommunikation, wenn sie in abge-
grenzten Zirkeln stattfi ndet, kann ein frucht-
barer Nährboden für Fake News sein. Wie geht 
man dagegen an?
Aber Fake News hat es am Stammtisch früher 
auch gegeben. Die Problematik von Fake News 
im Internet ist die ständige Bestärkung durch 
Algorithmen auf der einen Seite und auf der an-
deren Seite, dass sie natürlich viel schneller und 
viel breiter verbreitet werden können. 

Konnex zwischen Bürgerinnen und Bürger und 
Gemeinde verlieren. Diese Angst müssen wir 
nehmen. Eine super Initiative zum Beispiel war, 
dass viele Gemeinden auch als Passbehörde fun-
gieren, dass man auf die Gemeinde gehen und 
seinen Pass beantragen kann.

Was auch immer im Gespräch war: dass Ser-
vices für Bauansuchen, Baufertigstellung, Ver-
längerungen von beispielsweise Bewilligungen 
für Fahrzeuge für Firmen digitalisiert werden.
Am Ende des Tages? Natürlich. Aber das heißt 
nicht, dass wir von den Gemeinden etwas 
wegnehmen, sondern das heißt, die Services 
entsprechend zu vereinfachen. Bei Bauregeln ist 
das ganz, ganz wichtig. Und da bin ich sehr froh, 
dass einige Bundesländer und Gemeinden da mit 
gutem Beispiel vorangehen, dass wir insgesamt 
das ganze Bauwesen einreichen und digitalisie-
ren können.
Auch für Bauunternehmer hat das ein unglaub-
liches Potenzial, weil die sich wahnsinnig viel 
dadurch ersparen werden, auch was die Verwal-
tung betriff t. 
Der Register- und Systemverbund soll es ermög-
lichen, dass ich im Zuge eines Amtsweges nicht 
Nachweise von einem Amt zum anderen tragen 
muss, sondern dass das alles im Falle des Amts-
wegs digital über Schnittstellen entsprechend 
zur Verfügung steht.

Das heißt, wenn es mit der Person verbunden 
ist, braucht es die ID Austria?
Die ID-Austria ist die digitale Identität und 
würde ähnlich funktionieren wie ein „Reise-
pass fürs Internet“. Deshalb ist sie auch leider 
etwas kompliziert zu beantragen, weil eben die 
Sicherheitsanforderungen so groß sind. Und die 
ID-Austria soll es mir ermöglichen, dass ich 
Amtswege komplett digital durchführen kann, 
weil ich mich eindeutig identifi zieren und so auf 
die verschiedenen Register zugreifen kann.
Was mir dabei wichtig ist: Wir wollen dadurch 
keinen gläsernen Bürger schaff en. Der Beam-
te, der Amtswege durchführt, soll auch nur für 
diesen einen Amtsweg Zugriff  auf die verschie-
denen Register, die sich nicht in seinem Haus 
befi nden, zum Beispiel Strafregister, haben. Aber 
nicht generell. 

Ein Planspiel vor mehr als zehn Jahren mit 
der rein digitalen Gemeinde „Kettenbruck“ 
hat gewisse Ängste hervorgebracht: Wenn das 
alles digital funktioniert, wofür braucht man 

LINKS ZUM THEMA  

Mehr über die Funktio-
nen der ID-Austria lesen 

Sie auf 

kommunal.at/was-
bringt-die-id-austria
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Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN
KI und Gegen-KI.
Künstliche Intelligenz wird unser Leben voll-
kommen verändern. Ich glaube zum Positiven. 
Aber natürlich wird es auch negative Aspekte 
geben, gerade in der Cyberkriminalität. Stellen 
Sie sich vor, der berühmte Brief vom Onkel aus 
Amerika, der eine Erbschaft hat – wenn den 
plötzlich eine KI verfasst mit gewissen Merkma-
len, dann kann das täuschend echt werden.

Gerade in Gemeinden ist der persönliche Kon-
takt zu den Menschen extrem wichtig. Würde 
Digitalisierung helfen, die Beteiligung an der 
Demokratie und das Demokratieverständnis zu 
stärken?
Digitalisierung hat sicher die Möglichkeit, 
Menschen wieder mehr zu erreichen, auch mit 
politischen Botschaften.
Aber die Frage, die da immer mitschwingt, ist: 
„Sollen wir zukünftig digital wählen?“ Und da 
habe ich eine ganz klare Meinung: aktuell sicher 
nicht, weil das Vertrauen der Menschen in digi-
tale Lösungen noch zu gering ist. Nicht von der 
Sicherheit her, aber die Beispiele aus den USA 
zeigen, dass dann Verschwörungstheoretiker 
und Co die Legitimation von digitalen Wahlen in 
Zweifel ziehen können.

Kommen wir zum Thema Umwelt und Nach-
haltigkeit. Wie könnte uns die Digitalisierung 
da weiterbringen?
Wir haben derzeit zwei Transitions. Das eine 
ist die digitale Transformation, das andere ist 
die grüne Transformation. Man spricht von 
der Twin-Transition. Also, dass diese beiden 
Transformationen Hand in Hand gehen müssen. 
Davon bin ich auch überzeugt. Digitalisierung 
heißt meist Effi  zienzsteigerung. Digitalisierung 
bedeutet, Dinge besser analysieren und effi  zien-
ter nutzen zu können.
Digitalisierung wird der maßgebliche Faktor 
sein, um auch dem Klimawandel entgegenzu-
wirken. Mir wird dann immer vorgehalten, dass 
das doch alles wahnsinnig viel Energie kostet. Ja, 
natürlich wird auch zum Beispiel unser Strom-
verbrauch in den nächsten Jahren noch steigen, 
bevor es wieder zurückgeht. Aber ich werde 
neue Technologien dazu nutzen können, das 
effi  zienter aufzuzeigen.

Digitalisierung hängt wesentlich von der Ver-
fügbarkeit von Breitband ab. Derzeit haben 
rund 60 Prozent der österreichischen Haushal-
te potenziell Anschluss an das Glasfasernetz 

Das Gute wiederum ist, dass ich – richtig ge-
macht – Fake News im Internet sehr schnell 
identifi zieren kann. Jetzt sind wir in diesem 
wahnsinnig schwierigen Feld mit der Frage: Wo 
beginnt Regulierung im Internet und wie sieht 
dort die Zukunft aus?
Wir sind in der digitalen Transformation und 
das bedeutet, dass ganz viele � emen noch 
nicht geregelt sind, wo wir und unser Regelwerk 
auch mit dieser Geschwindigkeit international 
nicht nachkommen Die Europäische Union hat 
schon ein paar gute Initiativen. Beispielsweise 
der „Digital Service Act“, der jetzt gekommen 
ist und der genau solche Dinge verhindern und 
Algorithmen off enlegen soll und der Servicean-
bieter dazu verpfl ichtet, Dinge zu löschen und 
bei Beleidigungen zu agieren. Das ist ein EU-Re-
gulatorium, wo auf europäischer Ebene gerade 
wahnsinnig viel in Verhandlung steht. Und da 
sehe ich einen großen Hebel. 
Fake News sind ein Problem im Internet, einfach 
aufgrund der Dimension, die sie annehmen kön-
nen. Aber es muss auch digitale Lösungen geben, 
um sie zu enttarnen.

Kann eine KI da helfen?
Natürlich. Aber alles, was für das Gute eingesetzt 
wird, kann auch für Böses eingesetzt werden.
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KI und Gegen-KI.
Künstliche Intelligenz wird unser Leben voll-
kommen verändern. Ich glaube zum Positiven. 
Aber natürlich wird es auch negative Aspekte 
geben, gerade in der Cyberkriminalität. Stellen 
Sie sich vor, der berühmte Brief vom Onkel aus 
Amerika, der eine Erbschaft hat – wenn den 
plötzlich eine KI verfasst mit gewissen Merkma-
len, dann kann das täuschend echt werden.

Gerade in Gemeinden ist der persönliche Kon-
takt zu den Menschen extrem wichtig. Würde 
Digitalisierung helfen, die Beteiligung an der 
Demokratie und das Demokratieverständnis zu 
stärken?
Digitalisierung hat sicher die Möglichkeit, 
Menschen wieder mehr zu erreichen, auch mit 
politischen Botschaften.
Aber die Frage, die da immer mitschwingt, ist: 
„Sollen wir zukünftig digital wählen?“ Und da 
habe ich eine ganz klare Meinung: aktuell sicher 
nicht, weil das Vertrauen der Menschen in digi-
tale Lösungen noch zu gering ist. Nicht von der 
Sicherheit her, aber die Beispiele aus den USA 
zeigen, dass dann Verschwörungstheoretiker 
und Co die Legitimation von digitalen Wahlen in 
Zweifel ziehen können.

Kommen wir zum Thema Umwelt und Nach-
haltigkeit. Wie könnte uns die Digitalisierung 
da weiterbringen?
Wir haben derzeit zwei Transitions. Das eine 
ist die digitale Transformation, das andere ist 
die grüne Transformation. Man spricht von 
der Twin-Transition. Also, dass diese beiden 
Transformationen Hand in Hand gehen müssen. 
Davon bin ich auch überzeugt. Digitalisierung 
heißt meist Effi  zienzsteigerung. Digitalisierung 
bedeutet, Dinge besser analysieren und effi  zien-
ter nutzen zu können.
Digitalisierung wird der maßgebliche Faktor 
sein, um auch dem Klimawandel entgegenzu-
wirken. Mir wird dann immer vorgehalten, dass 
das doch alles wahnsinnig viel Energie kostet. Ja, 
natürlich wird auch zum Beispiel unser Strom-
verbrauch in den nächsten Jahren noch steigen, 
bevor es wieder zurückgeht. Aber ich werde 
neue Technologien dazu nutzen können, das 
effi  zienter aufzuzeigen.

Digitalisierung hängt wesentlich von der Ver-
fügbarkeit von Breitband ab. Derzeit haben 
rund 60 Prozent der österreichischen Haushal-
te potenziell Anschluss an das Glasfasernetz 

Das Gute wiederum ist, dass ich – richtig ge-
macht – Fake News im Internet sehr schnell 
identifi zieren kann. Jetzt sind wir in diesem 
wahnsinnig schwierigen Feld mit der Frage: Wo 
beginnt Regulierung im Internet und wie sieht 
dort die Zukunft aus?
Wir sind in der digitalen Transformation und 
das bedeutet, dass ganz viele � emen noch 
nicht geregelt sind, wo wir und unser Regelwerk 
auch mit dieser Geschwindigkeit international 
nicht nachkommen Die Europäische Union hat 
schon ein paar gute Initiativen. Beispielsweise 
der „Digital Service Act“, der jetzt gekommen 
ist und der genau solche Dinge verhindern und 
Algorithmen off enlegen soll und der Servicean-
bieter dazu verpfl ichtet, Dinge zu löschen und 
bei Beleidigungen zu agieren. Das ist ein EU-Re-
gulatorium, wo auf europäischer Ebene gerade 
wahnsinnig viel in Verhandlung steht. Und da 
sehe ich einen großen Hebel. 
Fake News sind ein Problem im Internet, einfach 
aufgrund der Dimension, die sie annehmen kön-
nen. Aber es muss auch digitale Lösungen geben, 
um sie zu enttarnen.

Kann eine KI da helfen?
Natürlich. Aber alles, was für das Gute eingesetzt 
wird, kann auch für Böses eingesetzt werden.
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(siehe auch breitbandatlas.at), auch wenn viele 
es nicht nutzen. Doch Österreich hat keine voll-
ständige Breitbandanbindung. Wann wird die 
Breitbandanbindung bis in letzte Tal vollfl ächig 
fertig sein?
Bis ins Jahr 2030 fl ächendeckend in ganz Öster-
reich – mobil und stationär. Wir nehmen dafür 
das notwendige Geld in die Hand. 
Aber es ist ein bisschen komplizierter. Ich 
möchte ganz kurz ausholen: Österreich hatte 
von Anfang an keine klare Strategie, wie man 
den Breitbandausbau antreibt. Es wurde eher 
einmal der Privatwirtschaft überlassen. Das 
war der damalige Trend. Das hatte natürlich zur 
Folge, dass unser Breitbandausbau keine klare 
Strategie verfolgt hat, weil ja der Bund nicht zu-
ständig war. Es gab auch keine Aufteilung, wofür 
die Länder und wofür die Gemeinden zuständig 
sind, wie wir das in anderen Bereichen der Da-
seinsvorsorge gemacht haben. 
Das hatte zur Folge, dass jedes Land eigene Stra-
tegien gemacht hat. Alle hoch ambitioniert, alle 
hochprofessionell. Sehr oft hat die Privatwirt-
schaft besonders dort ausgebaut, wo es sich sie 
auszahlt – also in den Ortszentren und Zentral-
räumen.
Das hat jetzt zur Folge, dass der Ausbau für uns 
immer teurer wird, weil wir jetzt die Gemeinden 
anschließen müssen, die noch nichts haben. Wir 
gehen davon aus, dass rund 6 Milliarden privat-
wirtschaftliche Gelder aktuell in den österrei-
chischen Breitbandausbau fl ießen werden, dazu 
1,4 Milliarden Euro vom Bund mit der zweiten 
Breitbandmilliarde. Wegen des Engagements 
der Gemeinden und der Privatwirtschaft hat das 
extrem Fahrt aufgenommen.
Unser Ziel ist, dass nicht die Menschen, sondern 
die Daten pendeln sollen. Das ist unser Ziel und 
wir sehen das auch als unglaublichen Vorteil für 
die österreichischen Gemeinden, dass die Men-
schen auch in den entlegeneren Tälern bleiben, 
dort wirtschaften können, dort arbeiten können, 
dort alles haben.
Das Problem, das wir derzeit haben, sind die 
60 Prozent aller österreichischen Haushalte, die 
potenziell Internet mit der Glasfaser hätten, es 
aber nicht nützen. Die Zahl derer, die es nützen, 
ist weit geringer. Warum? 
Weil Österreich historisch betrachtet ein un-
glaublich gutes mobiles Handynetz hatte und 
ganz, ganz viele sich Tubes aufgestellt haben, 
mit denen sie eine sehr hohe Datenleistung be-
kommen haben. Aber alle zwei Jahre nimmt das 
weltweite Datenvolumen zu, am Ende des Tages 

wird sehr viel nur über die Glasfaser möglich 
sein.
Damit wird aber auch der Business Case inter-
essanter. Denn wenn ich annehme, dass dann 
wirklich  50 Prozent einen Vertrag abschließen 
und nicht nur zehn oder 20 Prozent, dann zahlt 
sich der Breitbandausbau aus. Und genau an 
dieser Schwelle sind wir gerade. Mir ist aber 
klar, dass die Frustration in vielen Gemeinden 
groß ist.

Wie sieht denn die Vision aus? Und wann soll 
sie fertig sein?
Die Schwierigkeit mit dem Glasfaserausbau ist 
jetzt, das alles zu bewerten. Ich möchte natürlich 
möglichst schnell den nächsten Call raus- und 
den Breitbandausbau voranbringen. Ich will 
aber keinen Pfusch machen. Jemand muss diese 
sechs Milliarden, die da privatwirtschaftlich in-
vestiert werden sollen, bewerten. Wo werden die 
investiert? Ist es realistisch, dass die investiert 
werden? 
Wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr noch die 
Förder-Landkarte erstellen, sodass wir nächstes 
Jahr auch einen neuen Breitband-Call vergeben 
können. Wann die Ausschreibung stattfi ndet, 
weiß ich noch nicht.

Ich würde gerne zur Frage von Digitalisierung 
und sozialer Ungleichheit zurückkommen – wie 
kann ich digitale Barrierefreiheit sicherstellen?
Riesenthema! Wir versuchen insbesondere in 
den Schulen zu fördern, dass entsprechend 
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dem Autor

Endgeräte zur Verfügung stehen. Eine inter-
essante Diskussion, die dazu auf UN-Ebene 
gerade weltweit stattfi ndet, ist, ob es so etwas 
wie ein Recht auf Internetzugang gibt. Das be-
triff t zwar hauptsächlich den globalen Süden, 
aber natürlich geht es auch bei uns darum, dass 
die Menschen künftig nur mehr konkurrenz-
fähig gegenüber anderen sein werden, wenn 
sie digitale Fähigkeiten haben. Diese digitalen 
Fähigkeiten haben einerseits eine Bildungs- und 
andererseits eine Hardware-Komponente. Wir 
haben eine österreichweite Kompetenz, auch 
mit dem Gemeindebund und dem Städtebund, 
weil wir österreichweit die digitalen Kompeten-
zen nach oben bringen wollen. Neun von zehn 
Jobs brauchen schon heute digitale Fähigkeiten. 
Das ist das eine. 
Das andere ist natürlich auch die Barrierefreiheit 
bei den Endgeräten. Die Barrierefreiheit beim 
Handy scheint zu funktionieren in der Bevölke-
rung. Wo wir wirklich schauen müssen – weni-
ger im Laptopbereich, aber im Tablet-Bereich –, 
ist, dass wir das auch in den Schulen entspre-
chend fördern.

Generell: Wie sieht es denn mit der digitalen 
Kompetenz in unserer Gesellschaft  aus?
Österreich ist klar über dem EU Schnitt. Das 
ist gut, aber wir haben dennoch Aufholbedarf. 
Neun von zehn Jobs bedürfen digitaler Fähig-
keiten. Wir wissen, dass rund ein Drittel der 
Österreicherinnen und Österreicher im erwerbs-
fähigen Alter verfügen nicht darüber.
Noch dazu überschätzen sich die Österreiche-
rinnen und Österreicher maßlos. Auf einer Skala 
von 1 bis 100, was ihre digitale Fähigkeiten oder 
Kompetenzen0 betriff t, schätzen sich die Öster-
reicher durchschnittlich auf 70 ein, sind aber in 
Wahrheit nur gute 40. Wir müssen hier enorm 
investieren, damit die Menschen auch zukünftig 
den Anschluss nicht verlieren. 

Bei der Digitalisierung ist öft er die Rede davon, 
niemanden unterwegs zu verlieren, aber zu-
gleich niemanden digital aufzuhalten.
Niemanden digital aufzuhalten, ist für mich 
immer die Balance zwischen Regulierung und 
Innovation. Das wird ein enormes � ema der 
nächsten Jahrzehnte auf europäischer Ebene. 
Wie schaff e ich es, Regulierung zu haben, um 
auch die digitale Souveränität Europas abzu-
sichern und auch zu schauen, dass es nicht zu 
Fehlentwicklungen kommt, und auf der anderen 
Seite trotzdem Innovation zu bringen?

Das ist das eine und das andere ist: Wie schaf-
fe ich es, dass niemand dabei auf der Strecke 
bleibt? 
Nationale Regelungen machen da keinen Sinn. 
Das heißt, wir müssen internationale Regelun-
gen schaff en, was digitale Regulierung betriff t. 
Ein Beispiel, das uns allen sehr auf die Nerven 
gegangen ist, ist die Datenschutzgrundverord-
nung. Das ist eine der ersten Regulierungen, die 
es gegeben hat, die aber mittlerweile zum welt-
weiten Standard geworden ist. Sogar die USA 
haben das übernommen. 
Wir machen jetzt den europäischen AI-Act, also 
eine Regulierung über die Anwendung künst-
licher Intelligenz. Wir brauchen genau solche 
überregionalen Regelungen, eben damit auch di-
gitale Mechanismen nicht gegen die Bevölkerung 
eingesetzt werden. Beim AI-Act regulieren wir 
zum Beispiel, dass es nicht möglich sein darf, 
künstliche Intelligenzen für Social Scoring zu 
verwenden, was ja beispielsweise China unter-
stellt wird, genau das zu tun. 

LINKS ZUM THEMA  

Mehr Infos zum europäi-
schen Ansatz für künst-

liche Intelligenz auf

https://digital-strategy. 
ec.europa.eu/de/

policies/european-
approach-artifi cial-

intelligence
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Endgeräte zur Verfügung stehen. Eine inter-
essante Diskussion, die dazu auf UN-Ebene 
gerade weltweit stattfi ndet, ist, ob es so etwas 
wie ein Recht auf Internetzugang gibt. Das be-
triff t zwar hauptsächlich den globalen Süden, 
aber natürlich geht es auch bei uns darum, dass 
die Menschen künftig nur mehr konkurrenz-
fähig gegenüber anderen sein werden, wenn 
sie digitale Fähigkeiten haben. Diese digitalen 
Fähigkeiten haben einerseits eine Bildungs- und 
andererseits eine Hardware-Komponente. Wir 
haben eine österreichweite Kompetenz, auch 
mit dem Gemeindebund und dem Städtebund, 
weil wir österreichweit die digitalen Kompeten-
zen nach oben bringen wollen. Neun von zehn 
Jobs brauchen schon heute digitale Fähigkeiten. 
Das ist das eine. 
Das andere ist natürlich auch die Barrierefreiheit 
bei den Endgeräten. Die Barrierefreiheit beim 
Handy scheint zu funktionieren in der Bevölke-
rung. Wo wir wirklich schauen müssen – weni-
ger im Laptopbereich, aber im Tablet-Bereich –, 
ist, dass wir das auch in den Schulen entspre-
chend fördern.

Generell: Wie sieht es denn mit der digitalen 
Kompetenz in unserer Gesellschaft  aus?
Österreich ist klar über dem EU Schnitt. Das 
ist gut, aber wir haben dennoch Aufholbedarf. 
Neun von zehn Jobs bedürfen digitaler Fähig-
keiten. Wir wissen, dass rund ein Drittel der 
Österreicherinnen und Österreicher im erwerbs-
fähigen Alter verfügen nicht darüber.
Noch dazu überschätzen sich die Österreiche-
rinnen und Österreicher maßlos. Auf einer Skala 
von 1 bis 100, was ihre digitale Fähigkeiten oder 
Kompetenzen0 betriff t, schätzen sich die Öster-
reicher durchschnittlich auf 70 ein, sind aber in 
Wahrheit nur gute 40. Wir müssen hier enorm 
investieren, damit die Menschen auch zukünftig 
den Anschluss nicht verlieren. 

Bei der Digitalisierung ist öft er die Rede davon, 
niemanden unterwegs zu verlieren, aber zu-
gleich niemanden digital aufzuhalten.
Niemanden digital aufzuhalten, ist für mich 
immer die Balance zwischen Regulierung und 
Innovation. Das wird ein enormes � ema der 
nächsten Jahrzehnte auf europäischer Ebene. 
Wie schaff e ich es, Regulierung zu haben, um 
auch die digitale Souveränität Europas abzu-
sichern und auch zu schauen, dass es nicht zu 
Fehlentwicklungen kommt, und auf der anderen 
Seite trotzdem Innovation zu bringen?

Das ist das eine und das andere ist: Wie schaf-
fe ich es, dass niemand dabei auf der Strecke 
bleibt? 
Nationale Regelungen machen da keinen Sinn. 
Das heißt, wir müssen internationale Regelun-
gen schaff en, was digitale Regulierung betriff t. 
Ein Beispiel, das uns allen sehr auf die Nerven 
gegangen ist, ist die Datenschutzgrundverord-
nung. Das ist eine der ersten Regulierungen, die 
es gegeben hat, die aber mittlerweile zum welt-
weiten Standard geworden ist. Sogar die USA 
haben das übernommen. 
Wir machen jetzt den europäischen AI-Act, also 
eine Regulierung über die Anwendung künst-
licher Intelligenz. Wir brauchen genau solche 
überregionalen Regelungen, eben damit auch di-
gitale Mechanismen nicht gegen die Bevölkerung 
eingesetzt werden. Beim AI-Act regulieren wir 
zum Beispiel, dass es nicht möglich sein darf, 
künstliche Intelligenzen für Social Scoring zu 
verwenden, was ja beispielsweise China unter-
stellt wird, genau das zu tun. 

LINKS ZUM THEMA  

Mehr Infos zum europäi-
schen Ansatz für künst-

liche Intelligenz auf

https://digital-strategy. 
ec.europa.eu/de/

policies/european-
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Die Gemeinden
im Klimawandel.
15. März 2023, Lindner-Innovationszentrum Kundl

Anmeldung unter: 
www.kommunalforum-alpenraum.eu



Eine aktuelle Studie erforschte 
unter anderem sicherheitsrele-
vante Wirkungen von Gemein-
wesenarbeit im öff entlichen 
Raum. Der Beitrag stellt einige 
Ergebnisse der mehrjährigen For-
schung vor. Aufgezeigt werden 
etwa die Wirkpotenziale von Ge-
meinschaftsgärten, deren Um-
setzung sowohl in städtischen als 
auch in ländlichen Gemeinden 
untersucht werden konnte.

AUTOR:INNEN //ANDREA FRITSCHE, HEMMA MAYRHO-
FER, CHRISTOPH STOIK, ANDREAS BENGESSER

S icherheit im öff entlichen Raum wird 
durch eine Vielzahl an komplex zu-
sammenwirkenden Unsicherheits- und 
Verunsicherungsfaktoren bedingt. 
Problemlagen wie Sachbeschädigungen, 

Lärmbelästigung, diskriminierende räumliche 
Verdrängungs- und Aneignungsprozesse bis hin 
zu Vorfällen körperlicher Gewalt können dabei 
eine Rolle spielen und werden in der öff entli-
chen und medialen Auseinandersetzung in den 
Blick genommen. Die Ursachen und Konstellati-
onen der wahrgenommenen Herausforderungen 
können sehr unterschiedlich sein, sie belasten 
aber teilweise das kommunale Zusammenleben 
und das persönliche Sicherheitsgefühl im öff ent-
lichen Raum.

Ganzheitliche Lösungsansätze. Überwachung 
und Kontrolle können diese beispielhaft an-

STUDIE

WAS GEMEINWESENARBEIT 
MIT SICHERHEIT ZU TUN HAT

geführten kommunalen Herausforderungen 
(alleine) nicht lösen. Unterschiedliche Faktoren 
wirken in komplexer Weise auf das subjektive 
Sicherheitsgefühl ein, ganzheitliche Lösungs- 
und Handlungsansätze sind notwendig. Dabei 
verdienen soziale Maßnahmen besondere Beach-
tung: Das subjektive Sicherheitsgefühl lässt sich 
etwa durch ein gestärktes Bewusstsein der Bür-
ger:innen bzw. Bewohner:innen über ihre Hand-
lungsmöglichkeiten und -kompetenzen erhöhen. 
Die Förderung von Verantwortungsübernahme 
für öff entliche Räume und damit einhergehend 
auch die Bereitschaft, diese mitzugestalten, sind 
weitere förderliche Aspekte. Mehr Wissen und 
Verständnis für Lebenswelten, die als „fremd“ 
wahrgenommen werden, kann sich positiv aus-
wirken. Zudem braucht es ein Sicherheitsver-
ständnis, das auch die Sicherheit jener Gruppen 
in den Blick nimmt, die stereotyp als „anders“ 
oder „vulnerabel“ wahrgenommen und poten-
ziell als sicherheitsgefährdend problematisiert 
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Für ein familienfreundliches Österreich.
Familienfreundlichkeit bringt Vorteile - Für den Standort und die Bürgerinnen und Bürger.

/familieundberufat @familieundberufat/familieundberufat

Im Rahmen der Zertifizierung können 
Gemeinden auch das UNICEF-Zusatz-
zertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ 
erwerben. Es werden Maßnahmen in 
speziellen kinderrechtsrelevanten The-
menbereichen gesetzt. Diese Initiative 
ist Teil der weltweiten UNICEF „Child 
Friendly Cities Initiative“.

Über 300 Gemeinden haben das  
Zusatzzertifikat absolviert!

Kennen Sie das UNICEF-Zusatzzertifikat?

Familienfreundlichkeit lohnt sich 
Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
oder Arbeitgeber, Bürgerinnen und Bürger, 
jung oder alt, alle profitieren von familien-
freundlichen Maßnahmen. Die Vorteile die-
ser liegen auf der Hand: Die Gemeinden 
profitieren durch eine Aufwertung des 
Standorts und einer stärkeren Identifikation 
der Bürgerinnen  und Bürger mit dem Wohn-
ort. So lässt sich auch Abwanderung gezielt 
vorbeugen.

Eine familienfreundliche Standortpolitik 
gewinnt immer mehr Bedeutung für eine 
bedarfsgerechte Lebensumgebung. Eine re-
zente Studie im Auftrag der Familie & Beruf 
Management GmbH hat gezeigt, dass in zer-
tifiziert familienfreundlichen Gemeinden das 
Bevölkerungswachstum stärker und auch die 
Erwerbsquote höher war als in nicht zertifi-
zierten Gemeinden. 

Die Zertifizierung 
familienfreundlichegemeinde ist ein nach-
haltiger, kommunalpolitischer Prozess für 
österreichische Städte, Marktgemeinden 
und Gemeinden mit dem Ziel, in Work-
shops und durch aktive Bürgerbeteiligung 
familienfreundliche Maßnahmen in den  
Gemeinden zu verankern. Nach erfolg- 
reichem Abschluss des Zertifizierungspro-
zesses, der europaweit als Vorzeigebeispiel 
gilt, wird die Gemeinde mit dem staatlichen 
Gütezeichen ausgezeichnet.

Regionale Investitionsprojekte
Im Rahmen des Zeritifizierungsprozesses 
werden Maßnahmen und regionale In-
vestitionsprojekte auf kommunaler Ebene 
bestimmt. Die Gemeinden haben die Mög-
lichkeit sich bei der Umsetzung landesspezi-
fisch, finanziell unterstützen zu lassen.

Vorzeigebeispiele
Der Best Practice-Katalog der Zertifzierung  
familienfreundlichegemeinde bietet ein um-
fangreiches Angebot an Maßnahmen. Diese 
und mehr werden von familienfreundlichen 
Gemeinden umgesetzt und den Bürgerin-
nen und Bürgern geboten.  Hier ein Auszug:

• Bildungscampus vereint Kindergar-
ten-, Schul- und Freizeitpädagogik an ei-
nem Standort. Die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie soll unterstützt und die 
Betreuung der Klein-, Kindergarten- und 
Schulkinder in vertrauter Umgebung 
gewährleistet werden. Damit kann der 
Wiedereinstieg in das Berufsleben spezi-
ell für Frauen besser organisiert werden. 

• Leistbares Wohnen - Um junge  
Familien in der Gemeinde zu halten, 
stellen viele Gemeinden speziell leistba-
re Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. 
Auf diese Weise können die Jungfami-
lien entlastet und einer möglichen Ab-
wanderung entgegengewirkt werden. 

• Betreutes Wohnen bietet so-
wohl älteren Generationen als auch  
Menschen mit Behinderung ein selbst-
ständiges Leben in einem geschützten 
und betreuten Umfeld, das speziell  
ihren Wohnbedürfnissen entspricht. 

• Umwelt - Installation eines intelligen-
ten Verkehrsleitsystems, um kurze Zu-
fahrtswege rund um Kindergärten und 
Schulen zu ermöglichen. Ziel ist die 
Stauvermeidung und dadurch geringe-
re Umweltbelastung für die Anrainerin-
nen und Anrainer sowie die Erhöhung 
der Verkehrssicherheit. Bedeutend ist 
auch die Optimierung der öffentlichen 
Verkehrsanbindung der Gemeinde.
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www.familieundberuf.at

Insgesamt haben österreichweit bereits über 600 Gemeinden an der Zertifizierung teilgenommen, das sind rund 30 Prozent aller öster-
reichischen Gemeinden. Somit profitieren rund 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von 
den familienfreundlichen Maßnahmen.

  
   

  Familie & Beruf Management GmbH
  Untere Donaustraße 13-15
  1020 Wien
  +43 1 218 507 016
  office@familieundberuf.at
  www.familieundberuf.at
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verdienen soziale Maßnahmen besondere Beach-
tung: Das subjektive Sicherheitsgefühl lässt sich 
etwa durch ein gestärktes Bewusstsein der Bür-
ger:innen bzw. Bewohner:innen über ihre Hand-
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werden. Ansätze der Gemeinwesenarbeit können 
in diesen Zusammenhängen dazu beitragen, die 
Qualität öff entlicher Räume unter anderem auch 
sicherheitswirksam zu beeinfl ussen.

Wirkungsstudie zu Gemeinwesenarbeit. Das 
KIRAS-Forschungsprojekt „community works 
– Gemeinwesenarbeit als Sicherheitsfaktor im 
öff entlichen Raum: Wirkerkenntnisse und Er-
folgsfaktoren“ untersuchte von 2020 bis 2022 die 
Wirkweisen verschiedener Ansätze der Gemein-
wesenarbeit (GWA) in Österreich. GWA kann 
als mehrdimensionale, ganzheitliche soziale 
Intervention verstanden werden, die die Verbes-
serung der Lebenssituation von Menschen eines 
Gemeinwesens im Blick hat und demokratische 
und zivilgesellschaftliche Prozesse fördern will. 
Im Rahmen der  Studie wurden sechs heteroge-
ne Sozialräume beforscht, in denen unterschied-
liche GWA-Interventionen wie Stadtteilarbeit, 
mobile Soziale Arbeit mit spezifi scher GWA-
Perspektive oder Gemeinschaftsgärten gesetzt 
wurden. Das Forschungsdesign kombinierte 
quantitative und qualitative Forschungsme-
thoden (mixed methods). Zwei Fallstudienorte 
befanden sich im ländlichen und kleinstädti-
schen Umfeld, einer im mittelstädtischen und 
drei im großstädtischen Raum. Die quantitative 
Forschung konnte vor allem zeigen, dass sich 
die Präsenz Sozialer Arbeit bzw. Sozialer Dienste 
im städtischen Raum per se signifi kant positiv 
auf das Sicherheitsempfi nden der Nutzer:in-
nen des jeweiligen Sozialraums auswirkt. Die 
qualitativen Ergebnisse machen die Wirkungen 
gemeinwesenorientierter Maßnahmen im Detail 
nachvollziehbar, ausgewählte Erkenntnisse zu 
sowohl städtischen als auch ländlichen Kommu-
nen werden nachfolgend zusammengefasst.

Kommunale Veränderungen begleiten. Be-
sonders sichtbar wurde das Wirkpotenzial von 
GWA für die Begleitung kommunaler Trans-
formationsprozesse, etwa durch Nachverdich-
tung, Urbanisierungstendenzen in ländlichen 
Räumen, Veränderungen der Zusammensetzung 
der Wohnbevölkerung, aber auch infolge der 
Pandemie: Anhand mehrerer Beispiele konnte 
in der Studie gezeigt werden, dass sich durch 
die Begleitung mittels GWA solche Umbrüche 
und Krisen positiv bearbeiten lassen. Indem 
betroff ene Gruppen proaktiv eingebunden und 
ihre Bedürfnisse ernst genommen werden, 
lassen sich diff use Ängste konkretisieren und 
können kommuniziert werden. Indem GWA das 

Bewusstsein der Akteur:innen über ihre Hand-
lungskompetenzen im Sozialraum stärkt, wer-
den Voraussetzungen geschaff en, um mit (als 
negativ) wahrgenommenen Folgen von Trans-
formation umzugehen. Durch eine kontinuier-
liche, zwischen unterschiedlichen Akteur:innen 
(wie Verwaltung, Politik, Nutzer:innengruppen) 
vermittelnde Tätigkeit kann GWA in um-
kämpften Räumen die Raumnutzung lenkend 
beeinfl ussen und zur Integration unterschied-
licher Nutzungsbedürfnisse beitragen. Dabei 
sind potenzielle Verdrängungsprozesse weniger 
artikulationsmächtiger Gruppen systematisch 
mitzudenken und diese darin zu stärken, ihre 
Bedarfe zu artikulieren. So kann Folgekonfl ikten 
bzw. sozialräumlichen Ausschlüssen entgegen-
gearbeitet werden.

Gerade wenn GWA dazu führt, dass Menschen 
miteinander in Austausch treten, Räume mitge-
stalten und zu Akteur:innen in Veränderungs-
prozessen werden, können auch Ängste und 
Unsicherheiten etwa im Umgang mit als fremd 
wahrgenommenen Personen und Lebenswelten 
reduziert werden. Erfolgversprechend erwei-
sen sich dabei kollektivierende Aktivitäten (wie 
etwa Gemeinschaftsgärten – siehe unten), die 
an gemeinsamen Interessen ansetzen. Wenn auf 
Raumaneignung durch bestimmte Gruppen hin-
gewirkt wird, ist jedoch auch zu prüfen, wer da-
durch eventuell ausgeschlossen werden könnte.

Stärkung des Gemeinwesens durch Gemein-
schaft sgärten. Gemeinschaftsgärten können als 
Form bildungsorientierter Gemeinwesenarbeit 
betrachtet werden. Sie zeigen – gerade auch im 
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Im Rahmen der Studie 
wurden von 2020 bis 
2022 sechs heterogene 
Sozialräume in Österreich 
beforscht, in denen unter-
schiedliche GWA-Interven-
tionen wie Stadtteilarbeit, 
mobile Soziale Arbeit mit 
spezifi scher GWA-Perspek-
tive oder Gemeinschaft s-
gärten gesetzt wurden.

ländlichen Raum – auf mehreren Ebenen Wir-
kungen und Wirkhinweise: In Gärten können 
Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten 
gemeinsame Interessen verfolgen. Dabei steht 
weniger ihre Unterschiedlichkeit, sondern das 
geteilte Ziel, Pfl anzen zum Gedeihen zu brin-
gen oder Gemüse zu ernten, im Zentrum. Diese 
kollektive Orientierung und die gleichzeitige 
Anwesenheit der Mitglieder (etwa im Rahmen 
von Gartentagen oder Ähnlichem) schaff en Be-
gegnungsräume – im Zusammentreff en unter-
schiedlicher Lebenswelten und Zugänge können 
Vorurteile refl ektiert und abgebaut werden. 
Solche Sozialräume, die an geteilten Interes-
sen anstatt an Diff erenzen ansetzen, können zu 

einem Miteinander beitragen. Damit die sozia-
le Integration innerhalb des Gartens nicht zur 
Desintegration mit der Umgebung führt, ist es 
wichtig, die (erweiterte) Nachbarschaft, aber 
auch Verantwortliche auf Gemeindeebene aus-
reichend einzubinden.

Als bottom-up organisierte Sozialräume 
können Gärten Selbstorganisationsprozesse 
sowie Teilhabe bzw. Partizipationskompeten-
zen stärken. Gartengemeinschaften, die sich an 
soziokratischen Prinzipien orientieren, regen 
demokratische Lernprozesse an. Transparen-
te Organisations- und Entscheidungsprozesse 
sowie ein refl exiver Umgang mit Machtverhält-
nissen erweisen sich als wichtige Erfolgsfak-
toren für solche Wirkungen, eine Moderation 
und Begleitung der dynamischen Prozesse kann 
ebenfalls förderlich sein.

In der Studie wurde auch das Potenzial von 
Gemeinschaftsgärten in Krisenzeiten sichtbar: 
Gärten können im Kontext von Heimatlosigkeit 
(etwa als explizit „interkulturell“ ausgerichtete 
Projekte) und Leistungsdruck oder auch in ge-
sellschaftlichen Ausnahmesituationen (wie der 
Covid-19-Pandemie), zu geschützten Räumen 
werden. Damit können sie nicht nur einen Bei-
trag zu mehr Lebensqualität leisten, sondern 
auch Strategien im Umgang mit Herausforderun-
gen stärken.

Irritation als Chance. Wirkhinweise zeigen 
sich auch dann, wenn die Orientierung der 
Gemeinschaftsgärten auf den ersten Blick mit 
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Im Rahmen der Studie 
wurden von 2020 bis 
2022 sechs heterogene 
Sozialräume in Österreich 
beforscht, in denen unter-
schiedliche GWA-Interven-
tionen wie Stadtteilarbeit, 
mobile Soziale Arbeit mit 
spezifi scher GWA-Perspek-
tive oder Gemeinschaft s-
gärten gesetzt wurden.

ländlichen Raum – auf mehreren Ebenen Wir-
kungen und Wirkhinweise: In Gärten können 
Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten 
gemeinsame Interessen verfolgen. Dabei steht 
weniger ihre Unterschiedlichkeit, sondern das 
geteilte Ziel, Pfl anzen zum Gedeihen zu brin-
gen oder Gemüse zu ernten, im Zentrum. Diese 
kollektive Orientierung und die gleichzeitige 
Anwesenheit der Mitglieder (etwa im Rahmen 
von Gartentagen oder Ähnlichem) schaff en Be-
gegnungsräume – im Zusammentreff en unter-
schiedlicher Lebenswelten und Zugänge können 
Vorurteile refl ektiert und abgebaut werden. 
Solche Sozialräume, die an geteilten Interes-
sen anstatt an Diff erenzen ansetzen, können zu 

einem Miteinander beitragen. Damit die sozia-
le Integration innerhalb des Gartens nicht zur 
Desintegration mit der Umgebung führt, ist es 
wichtig, die (erweiterte) Nachbarschaft, aber 
auch Verantwortliche auf Gemeindeebene aus-
reichend einzubinden.

Als bottom-up organisierte Sozialräume 
können Gärten Selbstorganisationsprozesse 
sowie Teilhabe bzw. Partizipationskompeten-
zen stärken. Gartengemeinschaften, die sich an 
soziokratischen Prinzipien orientieren, regen 
demokratische Lernprozesse an. Transparen-
te Organisations- und Entscheidungsprozesse 
sowie ein refl exiver Umgang mit Machtverhält-
nissen erweisen sich als wichtige Erfolgsfak-
toren für solche Wirkungen, eine Moderation 
und Begleitung der dynamischen Prozesse kann 
ebenfalls förderlich sein.

In der Studie wurde auch das Potenzial von 
Gemeinschaftsgärten in Krisenzeiten sichtbar: 
Gärten können im Kontext von Heimatlosigkeit 
(etwa als explizit „interkulturell“ ausgerichtete 
Projekte) und Leistungsdruck oder auch in ge-
sellschaftlichen Ausnahmesituationen (wie der 
Covid-19-Pandemie), zu geschützten Räumen 
werden. Damit können sie nicht nur einen Bei-
trag zu mehr Lebensqualität leisten, sondern 
auch Strategien im Umgang mit Herausforderun-
gen stärken.

Irritation als Chance. Wirkhinweise zeigen 
sich auch dann, wenn die Orientierung der 
Gemeinschaftsgärten auf den ersten Blick mit 
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raussichtlich bis Ende 
2023 veröff entlicht.
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work-s.html
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dominanten Charakteristika eines spezifi schen 
Gemeinwesens (zum Beispiel im ländlichen 
Raum) unvereinbar scheint: Wenn etwa kollektiv 
bewirtschaftete Beete oder heterarchische Ent-
scheidungsstrukturen im Kontrast zu individuell 
gestalteten Eigengärten bzw. hierarchischen 
Vereinsstrukturen stehen oder marginalisierte 
bzw. tendenziell unsichtbare Gruppen (wie Ge-
fl üchtete, Zugezogene, nicht heteronormative 
Familien etc.) als Gärtner:innen sichtbar werden, 
führt dies potenziell zu Irritationen. Sie ver-
weisen auf diff use Unsicherheiten und Ängste 
im Gemeinwesen, die durch die Gärten mani-
fest werden. Gärten eröff nen auf diese Weise 
Möglichkeiten, sich mit dem bisher als „anders“ 
oder „neu“ Wahrgenommenen unmittelbar 
und handelnd in Bezug zu setzen. Lernprozesse 
werden angeregt, unter Umständen kann so der 
Umgang mit gesellschaftlichen Transformations-
prozessen (wie Zuzug, Urbanisierung etc.) positiv 
beeinfl usst werden.

Konfl ikte im öff entlichen Raum bearbeiten
Das Beispiel deutet an, dass GWA im Rahmen 
von Konfl iktbearbeitung eine relevante Rolle 

spielt: GWA-Fachkräfte können den direkten 
Austausch zwischen Konfl iktparteien fördern 
oder auch eine Stellvertreter:innen-Position 
einnehmen, indem sie die Bedürfnisse und 
Lebenszusammenhänge der jeweils anderen 
Konfl iktpartei besser verständlich machen. 
Wechselseitige Vorbehalte können abgeschwächt 
und die Bedürfnisse und Raumnutzungsrech-
te problematisierter Nutzer:innen gruppen im 
öff entlichen Raum (etwa Jugendlicher oder woh-
nungsloser Menschen) verstärkt wahrgenom-
men werden. GWA kann hier vor allem deshalb 
wirken, weil sie über Expertise zu unterschiedli-
chen Lebenswelten und zu strukturellen Bedin-
gungen des Zusammenlebens im Gemeinwesen 
verfügt und Übersetzungsarbeit leistet. Letztere 
ist in zwei Richtungen relevant: hinsichtlich der 
Nutzer:innen und hinsichtlich der Akteur:innen 
auf politischer bzw. Verwaltungsebene. Indem 
Entscheidungsträger:innen die Expertise der Ge-
meinwesenarbeit zu lebensweltlichen Realitäten 
und sozialräumlichen Bedingungen anerkennen 
und einbeziehen, können Wirkmöglichkeiten 
sozialer Interventionen im Gemeinwesen ver-
stärkt werden. 

1/2 INS

EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

SCHLUSS MIT DER ZETTELWIRTSCHAFT

DIGITALISIERUNG 
IHRER GEMEINDE 
LEICHT GEMACHT

D ie robuste, aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech 
gefertigte Outdoor-Stele 

von Bayer ist mit einem Touch-
screen ausgestattet, der über 
eine automatische Helligkeits-
anpassung verfügt und mit 
einem Sicherheitsglas aus-
gerüstet ist. Wir alle kennen 
es: der mühsame, laufende 
Austausch der aushangpfl ich-
tigen Kundmachungen und 
Informationen in allen Schau-
kästen! Sind auch Sie auf der 
Suche nach einer Alternative? 
Wollen Sie durch eine zentrale 

Steuerung und Vernetzung zu 
einer digitalen Amtstafel Zeit 
und Kosten sparen? Tagesak-
tuelle Informationen, Ankündi-
gungen, Bauvorhaben, Veran-
staltungen, Wetterwarnungen, 
Werbung für Tourismus und 
Gewerbe …

All diese Informationen 
erhält der Bürger tagesaktuell 
auf einer digitalen Amtstafel.

Durch moderne Kommuni-
kationswege mehr Nähe zum 
Bürger! Die Soft ware ermög-
licht eine digitale Dokumenta-
tion der Aushangpfl icht. Bayer 

Schilder hat dafür ein modular 
aufgebautes Soft waretool 
entwickelt. Gerne können wir 
Ihnen auch in Kooperation 
mit der GEMDAT, kufgem und 
PSC Ihre bestehende Soft ware 
ausbauen.

„Der Markt verändert sich 
und wir wollen diese Verände-
rung mitgestalten!“

Wir beraten Sie gerne, 
vereinbaren Sie einen 
Termin:

KONTAKT 
BAYER SCHILDER GmbH
Tel: 07259-2379-0
www.bayer.co.at
offi  ce@bayer.co.at

WISSENSCHAFT

52 // KOMMUNAL   03 / 2023

GESTALTEN & ARBEITEN 

Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.

Mit der BKS Bank 
als Finanzpartner  
ist Ihre Gemeinde
für die Zukunft 
gerüstet.

BKS Green Banking

www.bks.at

www.naturimgarten.at

Machen auch Sie als  
niederösterreichische Gemeinde eine Verteilaktion zum 

Schmetterlingssonntag.

Gemeinsam verwandeln wir Niederösterreich  
zu einem Schmetterlingsparadies! 

Weitere Informationen beim „Natur im Garten“ Telefon +43 (0) 2742 / 74 333 oder unter www.naturimgarten.at

am 23. April 2023
©

A
do

be
St

oc
k

Holen Sie sich Ihr 
kostenfreies 

Schmetterlings 
Package!Schmetterlingssonntag

Inserat Kommunalzeitung Schmetterlingssonntag.indd   1Inserat Kommunalzeitung Schmetterlingssonntag.indd   1 15.02.2023   09:13:3515.02.2023   09:13:35



EN
TG

EL
TL

IC
H

E 
EI

N
SC

H
AL

TU
N

G

SCHLUSS MIT DER ZETTELWIRTSCHAFT

DIGITALISIERUNG 
IHRER GEMEINDE 
LEICHT GEMACHT

D ie robuste, aus pulverbe-
schichtetem Stahlblech 
gefertigte Outdoor-Stele 

von Bayer ist mit einem Touch-
screen ausgestattet, der über 
eine automatische Helligkeits-
anpassung verfügt und mit 
einem Sicherheitsglas aus-
gerüstet ist. Wir alle kennen 
es: der mühsame, laufende 
Austausch der aushangpfl ich-
tigen Kundmachungen und 
Informationen in allen Schau-
kästen! Sind auch Sie auf der 
Suche nach einer Alternative? 
Wollen Sie durch eine zentrale 

Steuerung und Vernetzung zu 
einer digitalen Amtstafel Zeit 
und Kosten sparen? Tagesak-
tuelle Informationen, Ankündi-
gungen, Bauvorhaben, Veran-
staltungen, Wetterwarnungen, 
Werbung für Tourismus und 
Gewerbe …

All diese Informationen 
erhält der Bürger tagesaktuell 
auf einer digitalen Amtstafel.

Durch moderne Kommuni-
kationswege mehr Nähe zum 
Bürger! Die Soft ware ermög-
licht eine digitale Dokumenta-
tion der Aushangpfl icht. Bayer 

Schilder hat dafür ein modular 
aufgebautes Soft waretool 
entwickelt. Gerne können wir 
Ihnen auch in Kooperation 
mit der GEMDAT, kufgem und 
PSC Ihre bestehende Soft ware 
ausbauen.

„Der Markt verändert sich 
und wir wollen diese Verände-
rung mitgestalten!“

Wir beraten Sie gerne, 
vereinbaren Sie einen 
Termin:

KONTAKT 
BAYER SCHILDER GmbH
Tel: 07259-2379-0
www.bayer.co.at
offi  ce@bayer.co.at

KOMMUNAL   03 / 2023 // 53

GESTALTEN & ARBEITEN

Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.

Mit der BKS Bank 
als Finanzpartner  
ist Ihre Gemeinde
für die Zukunft 
gerüstet.

BKS Green Banking

www.bks.at



Aktuelle Forschungsergebnisse aus 
Österreich lassen erahnen, wohin sich 
Mobilität und Verkehrsgeschehen in 
Zukunft entwickeln werden. Zwei Bei-
spiele zeichnen ein Bild der intelligen-
ten Kreuzung von morgen.

G egenwärtig läuft noch bis 3. Mai die 
Einreichfrist für den österreichischen 
Verkehrssicherheitspreis „Aquila“, 
mit dem das Kuratorium für Ver-
kehrssicherheit (KFV), der Österrei-

chische Gemeindebund und der Österreichische 
Städtebund herausragende Projekte prämieren, 
die einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der 
österreichischen Verkehrssicherheit leisten. 
Der „Aquila“ geht bereits in seine 47. Aufl age 
und erfährt seitens der Gemeinden alljährlich 
großen Zuspruch. Er ist aber nicht der einzige 
Preis, den das Kuratorium vergibt. Der KFV-For-
schungspreis wurde zwar erst zum fünften Mal 
vergeben und erfährt unter Gemeindevertretern 
weniger Resonanz, doch auch seine Preisträger 
haben Bemerkenswertes geleistet, das durchaus 
kommunale Relevanz besitzt, schließlich wer-
den innovative Lösungen zur Gestaltung sicherer 
Lebenswelten prämiert. 

Die beiden vordersten Plätze des Forschungs-
preises belegten zuletzt zwei Projekte, die sich 
mit der Sicherheit im Straßenverkehr auseinan-
dersetzen, und bei beiden spielen Sensorik und 
Vernetzung eine zentrale Rolle. Als Siegerprojekt 
wurde die Dissertation von Alexander L. Gratzer 
ausgezeichnet. Der Titel lautet: „Die intelligente 
Kreuzung der Zukunft“. 
„Ziel meiner Forschungsarbeit ist es,  neuartige, 
integrierte und fl exible Kommunikations-, 
Regelungs- und Simulationsmethoden zu ent-
wickeln, um das System ,intelligente Kreuzung‘ 
zu verwirklichen“, erklärt der Wissenschaftler 
von der TU Wien. Das steigende Verkehrsauf-
kommen im innerstädtischen Raum verschärfe 
den Konfl ikt zwischen Sicherheit, Verkehrsef-
fi zienz und Umweltbelastung. Kreuzungen sind 
kritische Knoten in Verkehrsnetzen, die derzeit 
zumeist nur mit festen, voreingestellten Ampel-
phasen gesteuert werden. Mit einer Kombination 
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2019 geforscht und gearbeitet wird. Die High-
tech-Armreifen werden beidseitig am Oberarm 
getragen und dienen je nach Nutzungsmodus als 
gestengesteuerte Blinker oder als Dauerlicht für 
optimale Sichtbarkeit. Das automatische Notfall-
bremslicht stellt außerdem sicher, dass die User 
bei abrupten Bremsmanövern besser sichtbar 
sind. Dank weiterer Modi sind die Träger auch 
bei schlechter Sicht und im Dunkeln sicher un-
terwegs. Im Night Mode leuchten die Armreifen 
dauerhaft weiß nach vorne und rot nach hinten, 
Blinker und Bremslicht funktionieren weiterhin. 
Der Jogging Mode sorgt mit gelbem Dauerlicht 
beim Spazierengehen oder Laufen für optimale 
Sichtbarkeit. Die Armreifen können auch als 
Warnblinker eingesetzt werden und passen die 
Lichter automatisch StVO-konform an. 

Die Idee für Flasher stammt ursprünglich aus 
dem Sommer 2019 und wurde durch die erste 
Interaktion der beiden Gründer mit Leih-E-
Scootern in Wien angestoßen. Beim erstmaligen 

modernster Informations-, Kommunikations- 
und Regelkonzepte jedoch könnten städtische 
Kreuzungen effi  zienter und vor allem sicherer 
gestaltet werden. Den Fokus legte Gratzer bei 
seiner Forschungsarbeit auf die ungeschützten 
Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger,  Fahrrad- 
und Scooterfahrer. „Der konkrete Nutzen dieser 
Innovation sind z.B. die Prognose von Kollisio-
nen und Verkehrsregelverletzungen, das Er-
kennen von Gefahrenstellen und die Rekonfi gu-
ration der Verkehrsregelung nach einem Unfall“, 
erklärt der Preisträger. 

Die Modellarchitektur „Agile Multi-Agent 
Architecture for Intelligent Intersection Traffi  c 
Management“ bildet beispielsweise alle Ver-
kehrsteilnehmenden ab und stellt einen wich-
tigen Ausgangspunkt für weitere Forschung mit 
Fokus auf einer skalierbaren Lösung für Simu-
lation, Regelung und Informationsmanagement 
dar. Damit ist eine effi  ziente Simulation von Re-
gelungs- sowie Vorhersageberechnungen mög-
lich. Gratzers Forschungsergebnisse sollen die 
Vorhersagbarkeit des Verhaltens von Verkehrs-
teilnehmenden an Kreuzungen ermöglichen, 
um damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 
Die Formulierung gemeinsamer Belegungswahr-
scheinlichkeitskarten ermöglicht die Quantifi -
zierung des Risikos von Beinahe-Unfällen und 
stellt ein vielversprechendes Instrument zur Be-
wertung von Sicherheitsaspekten in Verkehrs-
situationen dar. 
Weiters wird die wichtige Systemeigenschaft von 
Platoons (einer Form des automatisierten und 
vernetzten Fahrens, bei dem zwei oder mehr 
Fahrzeuge digital miteinander gekoppelt wer-
den), die String Stabilität, im Regelziel berück-
sichtigt. Fahrzeugkonvois, die nicht string-sta-
bil sind, wirken sich destabilisierend auf den 
Verkehrsfl uss aus und können zu Phantom-Staus 
und sicherheitskritischen Situationen führen. 
Gratzer erforschte, wie die Platoon-Performance 
durch die Nutzung von Fahrzeug-zu-Fahrzeug-
Kommunikation weiter verbessert werden kann.

Platz zwei des Forschungspreises wirkt im 
Vergleich zur akademischen Arbeit Gratzers 
greifbarer, aber nicht weniger genial. Dabei geht 
es um mehr Sicherheit für Micromobility-Nut-
zer, sprich E-Scooter- und Fahrradfahrer und 
Benutzer ähnlicher Gefährte. Das von Alexander 
Rech und Ines Wöckl gegründete Grazer Start-
up Flasher entwickelt und vertreibt das Micro-
mobility Safety Wearable „Flasher“, an dem seit 

„Flasher“ heißen die 
intelligenten Arm-

reifen aus Österreich, 
die unter anderem 

als gestengesteuerte 
Blinker oder automa-

tische Bremslichter 
fungieren.  
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Fahren bemerkten die beiden, dass die Fahr-
zeuge einerseits sehr schnell und wendig waren, 
allerdings auch vergleichsweise instabil und 
unsicher wirkten, vor allem wenn man vor dem 
Abbiegen ein Handzeichen geben wollte. Die 
Entwicklung der intelligenten Gadgets war die 
Folge. Geladen werden sie übrigens mittels USB-
C-Kabel. Die Akkus halten rund acht Stunden. 
Die Armreifen sind mit diversen Sensoren, einer 
haptischen Feedbackeinheit sowie High- Power-
LEDs ausgestattet. Derzeit sind die meisten 
Kunden noch Privatpersonen, aber auch Firmen 
nutzen bereits die Flasher, beispielsweise im 
Mitarbeitersicherheitsbereich. 

Im kommunalen Bereich wurde schon mit der 
Stadt Graz angedacht, ob man Lastenräder mit 
den Flashern ausstattet, erzählt Alexander Rech 
gegenüber KOMMUNAL. „Die genauen Details 
werden dieses Jahr ausgearbeitet. Die Gespräche 
dazu laufen.“ Die Flasher, die bereits erhältlich 
sind, bezeichnet Rech als „unser Startprodukt“. 
Er denkt aber schon weiter. 

„Ganz oben auf unserer To-do-Liste steht 2023, 
sich neben dem Ausbau des Mikromobilitäts-
bereichs auch auf den Mitarbeitersicher-
heitsbereich zu konzentrieren. Dabei 
sind nicht nur der Verschlussmecha-
nismus, die Beleuchtung und die Ge-
stensteuerung interessant, sondern 
vor allem die Kommunikation der 
Armreifen.“ Zwar kommunizieren sie 
jetzt schon miteinander, allerdings 
soll diese Fähigkeit weiter ausgebaut 
werden, um auf Baustellen, der Straße 
und am Gleis für mehr Sicherheit zu 
sorgen.

„Da geht es beispielsweise um die Vermeidung 
eines toten Winkels, um das schnelle Weiter-
schicken von Notfallsignalen oder das Erken-
nen, wenn jemand ohnmächtig wird. Wir haben 
bereits Projekte laufen, bei denen die direkte 
Kommunikation mit Fahrzeugen ermöglicht 
wird, und arbeiten an einer Schnittstelle, die es 
erlaubt, Daten in Echtzeit auszutauschen, damit 

Die direkte 
Kommunika-
tion der Flasher 
mit Fahrzeugen 
in Echtzeit ist 
möglich.“
Dipl.-Ing. Dr. Alexander 
Rech, Bsc, CEO und Co-
Gründer der Flasher GmbH

Mittels Gestensteuerung beginnt der „Flasher“ zu blinken. Die Hände 
können so durchgehend am Lenker bleiben. 
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man nicht nur den Fahrzeuglenker warnen 
kann, sondern gleichzeitig auch den Träger des 
Armreifens, sprich die schwachen Verkehrsteil-
nehmer oder Bauarbeiter“, beschreibt Rech die 
kommenden Funktionalitäten. 

Ob es nun Gratzers komplexe Berechnungen 
des Konzept der „intelligenten Kreuzung“ sind 
oder die Funktionalitäten der Hightech-Wea-
rables für die schwächsten Verkehrsteilnehmer 
– klar scheint, dass die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit und die Koordination der Verkehrs-
teilnehmer untereinander in Zukunft ganz we-
sentlich durch Automatisation erreicht werden 
wird. Vernetzte Systeme kommunizieren und 
reagieren dabei selbstständig miteinander und 
eliminieren das menschliche Gefahrenpotenzial 
der Unaufmerksamkeit und Reaktionszeit. Wenn 
dadurch die Unfallwahrscheinlichkeit zurück-
geht und der Verkehrsfl uss verbessert wird, 
sollte es uns Menschen auch nicht schwerfallen, 
einen Teil unserer Freiheit in Form von Ent-
scheidungsgewalt der Technik anzuvertrauen.     
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Mittels Gestensteuerung beginnt der „Flasher“ zu blinken. Die Hände 
können so durchgehend am Lenker bleiben. 
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man nicht nur den Fahrzeuglenker warnen 
kann, sondern gleichzeitig auch den Träger des 
Armreifens, sprich die schwachen Verkehrsteil-
nehmer oder Bauarbeiter“, beschreibt Rech die 
kommenden Funktionalitäten. 

Ob es nun Gratzers komplexe Berechnungen 
des Konzept der „intelligenten Kreuzung“ sind 
oder die Funktionalitäten der Hightech-Wea-
rables für die schwächsten Verkehrsteilnehmer 
– klar scheint, dass die Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit und die Koordination der Verkehrs-
teilnehmer untereinander in Zukunft ganz we-
sentlich durch Automatisation erreicht werden 
wird. Vernetzte Systeme kommunizieren und 
reagieren dabei selbstständig miteinander und 
eliminieren das menschliche Gefahrenpotenzial 
der Unaufmerksamkeit und Reaktionszeit. Wenn 
dadurch die Unfallwahrscheinlichkeit zurück-
geht und der Verkehrsfl uss verbessert wird, 
sollte es uns Menschen auch nicht schwerfallen, 
einen Teil unserer Freiheit in Form von Ent-
scheidungsgewalt der Technik anzuvertrauen.     
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D er seltene Steppen-
vogel lebt verbor-
gen und ist vorwie-
gend in der Nacht 
und Dämmerung 

aktiv. Sein Lebensraum be-
schränkt sich in Österreich 
auf die Vogelschutzgebiete 
(Europaschutzgebiete) im 
Marchfeld und Steinfeld. Be-
reits im Rahmen der im Jahr 
2018 durchgeführten Zählung 
wurden im Steinfeld lediglich 
sieben Reviere des seltenen 
Vogels nachgewiesen. Der Be-
stand hatte sich somit bereits 
seit der großen Zählung im 
Jahr 2008 halbiert. Die aktuel-
le Zählung im Frühjahr 2022 
ergab einen erneuten Rück-
gang auf einen Bestand von 
nur vier Revieren: ein Alarm-
signal. Der Triel steht in Öster-
reich vor dem  Aussterben. 

Rohsto� gewinnungsstätten 
als wichtige Sekundärle-
bensräume. Der Triel hatte 
bis Ende des 19. Jahrhunderts 
vor allem an der damals unre-
gulierten Donau sein Haupt-
vorkommen und besiedelte 

auch die steppenartige Kultur-
landscha� , wie trockene Acker-
bau- und Weidegebiete. Heute 
nutzt der Triel als Lebensraum 
militärische Übungsgebiete 
und vor allem Rohsto� gewin-
nungsstätten wie Sand- und 
Kiesgruben. So war es dem 
Forum mineralische  Rohsto� e 
ein besonderes Anliegen, 
festzustellen, wo der Triel in 
diesen Sekundärlebensräu-
men brütet und mit welchen 
Maßnahmen der seltene Vogel 
geschützt werden kann.

Monitoring als Basis für 
Schutz- und Erhaltungs-
maßnahmen für den Triel. 
Um auf Basis aktueller Zahlen 
geeignete Schutz- und Erhal-
tungsmaßnahmen für den 
Triel zu entwickeln, reichte das 
Forum mineralische Rohstof-
fe in Zusammenarbeit mit 
BirdLife Österreich beim Land 
Niederösterreich im Rahmen 
der Ländlichen Entwicklung 
(LE) ein Monitoring-Projekt 
für das Europaschutzgebiet 
Steinfeld ein, das aus Mitteln 
der Europäischen Union und 

des Landes Niederösterreich 
gefördert und im Frühjahr 
2022 gestartet wurde. Das 
Monitoring ist die Grundlage 
für ein geplantes LE-Projekt 
mit umzusetzenden Schutz-
maßnahmen.

29 Kartierer auf der Suche 
nach dem Triel. Während der 
Phase der Revierabgrenzung 
von 1. April bis 15. Mai 2022 
wurden im nördlichen Stein-
feld in Niederösterreich von 
29 Kartierern an jedem der 
insgesamt 65 Beobachtungs-
punkte dreimal sämtliche 
Triel-Beobachtungen – von 
Rufen bis hin zu Flugbewe-
gungen – registriert. Die Ergeb-
nisse wurden protokolliert und 
entsprechend analysiert.

Nur noch vier Reviere und 
drei Einzelnachweise des 
Triels im Steinfeld. Als trau-
rige Bilanz muss festgestellt 
werden, dass lediglich vier Re-
viere und drei Einzelnachweise 
festgestellt werden konnten. 
Von den vier Revieren befi n-
den sich drei in Kiesgruben 

und eines auf den Trockenra-
sen des Truppenübungsplatzes 
Großmittel. Dies verdeutlicht 
einmal mehr, wie wichtig 
diese Sekundärlebensräume 
für die Erhaltung einer vom 
Aussterben bedrohten Art 
sind. „Die Ergebnisse des 
Triel-Monitorings zeigen uns, 
dass der Triel ohne Sand- und 
Kiesgruben in Österreich keine 
Überlebenschance hat. Wir 
nehmen diese Verantwortung 
sehr ernst und entwickeln 
gemeinsam mit den vor Ort 
ansässigen Rohsto�  etrieben 
Schutzmaßnahmen, um dem 
Triel jenen Lebensraum zu 
bieten, den er benötigt. Doch 
der Lebensraum allein genügt 
nicht. Vor allem die Rahmen-
bedingungen müssen stim-
men“, so Dr. Petra Gradischnig, 
Geschä� sführerin des Forums 
mineralische Rohsto� e.

Freizeitaktivitäten bedro-
hen das Überleben des 
Triels. „Vor allem die massiven 
regelmäßigen Motocross-
Aktivitäten in den Kiesgruben 
machen dem Triel zur Brut-

SAND- UND KIESGRUBEN ALS WICHTIGE ÜBERLEBENSRÄUME 

FORUM MINERALISCHE 
ROHSTOFFE INITIIERT 
TRIEL-MONITORING 
Der Triel, auch „Haadhendl“ genannt, steht in Österreich vor dem Aussterben. 
In einem vom Forum mineralische Rohsto� e initiierten Monitoring konnten 
im Jahr 2022 nur noch vier Reviere des seltenen Vogels im Europaschutzgebiet 
Steinfeld in Niederösterreich nachgewiesen werden.
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Der Triel steht in Österreich vor dem Aussterben. Vor allem 
Freizeitaktivitäten bedrohen sein Überleben.

Während der Phase der Revierabgrenzung wurden im 
nördlichen Steinfeld in Niederösterreich von 29 Kartierern 
an jedem der insgesamt 65 Beobachtungspunkte dreimal 
sämtliche Triel-Beobachtungen – von Rufen bis hin zu 
Flugbewegungen – registriert. 

zeit das Leben schwer“, klagt 
MMag. Bernadette Strohmaier, 
Projektleiterin bei BirdLife Ös-
terreich. Auch SpaziergängerIn-
nen mit frei laufenden Hunden 
sowie nächtlicher Autoverkehr 
über Feldwege im Zentrum 
des Triel-Verbreitungsgebietes 
stellen eine weitere Störung 
dar. Diese Entwicklung führt 
zu einer weiteren Abnahme 
des Triel-Bestands.

Rohsto� e gewinnende 
Unternehmen erfüllen eine 
Vielzahl von  Aufl agen zum 
Schutz des Triels. Die Rohstof-
fe gewinnenden Unternehmen 
wie Wopfi nger Transportbe-
ton setzen eine Vielzahl an 
Schutzmaßnahmen um. So 
wird beispielsweise in Eggen-

dorf der Humus rechtzeitig 
vor der Gewinnung auf einer 
Fläche von circa 5 Hektar 
abgeschoben, um dem Triel 
immer o� ene Kiesfl ächen an 
der Gelände oberkante, im 
Nahbereich zu seinen Nah-
rungsfl ächen, zur Verfügung zu 
stellen. Um für entsprechende 
Nahrungsfl ächen mit diver-
sen Insekten und Samen zu 
sorgen, werden Wiesenfl ächen 
mit Kühen beweidet und der 
Rasen wird somit kurz gehal-
ten. Darüber hinaus müssen 
Triel-Flächen von diversen 
Rohsto� - und Materiallagerun-
gen frei gehalten werden und 
sollen, außer zu Pfl egezwe-
cken, so weit wie möglich nicht 
befahren werden. Nach dem 
Ende der Rohsto� gewinnung 

wird die Häl� e der gesamten 
Gewinnungsfl äche in einem 
Ausmaß von circa 22 Hektar 
nicht mit Humus rekultiviert, 
sondern verbleibt als o� ene 
Kiesfl äche, die auch zukün� ig 
vom Bewuchs frei gehalten 
werden wird. 

Maßnahmen zum Schutz 
und zur Förderung des 
Triels. Dazu zählen lebens-
raumverbessernde Maßnah-
men innerhalb der Triel-
Kiesgruben wie Entbuschung, 
Entwicklung von lückigen 
gehölzfreien Halbtrockenra-
sen auf den Sohlfl ächen der 
Kiesgruben, die Anlage von 
verdichteten wechselfeuchten 
Flachwasserbereichen oder 
Neophytenbekämpfung. 

Mittels Verboten und einer 
erhöhten Präsenz der Polizei 
vor Ort wurde im Steinfeld und 
Marchfeld versucht, Freizeit-
aktivitäten mit negativen 
Auswirkungen auf den Triel 
einzudämmen. Der Ansatz, die 
illegalen Nutzer mit entspre-
chenden Au� lärungsmaß-
nahmen davon abzubringen, 
ist bis dato gescheitert. So wie 
vom Land Niederösterreich in 
Abstimmung mit den Rohstof-
fe gewinnenden Unternehmen 
in den vergangenen Jahren im 
Marchfeld beweidete Nah-
rungsfl ächen und störungsar-
me Brutfl ächen für den Triel 
eingerichtet werden konnten, 
sollen auch im Steinfeld künf-
tig wieder gezielt Triel-Schutz-
projekte umgesetzt werden. 
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MEHR INFOS 
Forum mineralische Rohsto� e
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Tel.: 05 90 900 3533
info@ForumRohsto� e.at
www.ForumRohsto� e.at
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ENERGIEAUTARK, NACHHALTIG UND:

AUCH GLEICH FÜR 
EINEN BLACKOUT 
GERÜSTET 

S ie planen die Erneuerung 
oder die Errichtung einer 
neuen Bus-Haltestelle?  

Dann könnte die station BY 
FONATSCH jetzt für Sie von In-
teresse sein, denn sie besticht 
nicht nur durch Design und 
Optik, sondern auch mit viel-
fältigen Funktionalitäten. 

Beleuchtete Haltestellen 
vermitteln Sicherheit, daher ist 
jede unserer Wartestationen 
mit CO₂-neutraler Beleuchtung, 
LED-Technik und intelligenter 
Lichtsteuerung ausgestattet. 
Große Glas-Photovoltaikmodu-

le und Batteriespeicher garan-
tieren Energieautarkie und es 
bedarf keiner Anbindung zum 
Stromnetz selbst. Ob Fahrplan, 
Gemeindeinfos, Veranstaltun-
gen oder für Werbezwecke – 
ein beleuchteter und witte-
rungsbeständiger Schaukasten 
steht Ihnen als Informations-
system zur Verfügung und jede 
station BY FONATSCH kann 
ganz auf Ihre kommunalen 
Bedürfnisse abgestimmt und 
modular erweitert werden – 
vom begrünten Dach, USB-
Lademöglichkeiten und WLAN 

bis hin zu überdachten Rad-
Abstellplätzen oder einer E-
Bike-Ladestation die integriert 
werden kann. 

Ab sofort kann jede Warte-
station auch mit einer intelli-
genten Zivilschutz-Konfi gura-
tion erweitert werden, damit 
Ihre neue, autarke Haltestelle 
auch im Notfall ein geschütz-
ter, sicherer Sammel- und 
Kommunikationsknotenpunkt 

mit vielen Notfallversorgungs-
funktionen sein kann.

www.stationbyfonatsch.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6 
3390 Melk 
Mail: station@byfonatsch.com
Web: stationbyfonatsch.com
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A llerdings gilt: Nur wer 
Zugri�  auf schnelles und 
stabiles Internet hat, 

kann die Vorteile optimal für 
sich nutzen. Glasfaser-Internet 
setzt neue Maßstäbe bei Band-
breite, Tempo und Zuverlässig-
keit und scha�   so die notwen-
digen Rahmenbedingungen 
für eine digitale Zukun�  voller 
Möglichkeiten. Ob Schule, Job 
oder Freizeit – ein Alltag ohne 
leistungsstarkes Internet ist 
nicht mehr vorstellbar.

„Dennoch gibt es Regionen, 
in denen es den Menschen 
an einer leistungsstarken 
Internet-Infrastruktur fehlt, 
weil herkömmliche Systeme, 
wie Kupfer- und Kabelnetze, 
immer ö� er an ihre Leistungs-
grenzen geraten“, so Hartwig 
Tauber, Geschä� sführer der 
Österreichischen Glasfaser-
Infrastrukturgesellscha�  

(kurz: öGIG). „Die Glasfaser 
hingegen liefert ultraschnelles, 
unbegrenztes und ungeteiltes 
Breitband-Internet, das wach-
senden digitalen Anforderun-
gen gerecht wird.“ Der Ausbau 
der Glasfaser- Infrastruktur 
ist deshalb ein Investment in 
die Zukun� , das maßgeblich 
zur Attraktivierung von Wohn- 
und Geschä� sumgebungen 
beiträgt.

Zukun� sfi t in allen Lebens-
bereichen. Die sichere Daten-
übertragung mit Lichtsignalen 
via Glasfaser scha�   hohe 
Geschwindigkeiten über weite 
Distanzen. Insbesondere für 
ländliche Gemeinden erö� -
nen sich dadurch viele neue 
Möglichkeiten: Ein Zugang zu 
Online-Ressourcen erweitert 
zum Beispiel die (Weiter-) 
Bildungsangebote für Schul-

kinder, Studierende, Berufs-
einsteiger und Jobumsteiger. 
Mit virtueller Kommunikation 
lassen sich Remote-Arbeitsta-
ge zeitgemäß umsetzen und 
Pendelwege reduzieren. Sogar 
gesundheitliche Unterstützung 
in Form von telemedizinischen 
Diensten gelangt über eine 
Glasfaserverbindung bis an 
die entlegensten Orte. Davon 
profi tieren unter anderem 
Alleinstehende, Ältere und 
Personen, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind. Aber auch 
für die Landwirtscha� , deren 
Geschä� smodelle längst auf 
moderne Technologien setzen, 
ist stabiles Internet essenziell.

Eine zukun� sorientierte In-
frastruktur mit Glasfaser kann 
demnach das Image des länd-
lichen Raums aufpolieren. Mit 
den digitalen Möglichkeiten 
wächst – ob für Unternehmen 

oder Privatpersonen – das 
Interesse an einem Standort 
und damit die Chance, dass 
ansässige Betriebe und Fami-
lien dort verbleiben oder sich 
sogar neu ansiedeln.

WIE GLASFASER LEBENSRAUM REVOLUTIONIERT

FÜR EINE ZUKUNFT VOLLER 
MÖGLICHKEITEN
Die Welt befi ndet sich 
im Wandel, weil die 
Digitalisierung vor-
anschreitet und den 
Alltag der Menschen 
verändert. Ob Kom-
munikation, Bildung, 
Beratung oder Unter-
haltung – für nahezu 
alle Lebensbereiche 
ergeben sich dadurch 
neue Chancen.

MEHR INFOS 
Mehr Informationen unter 
www.oegig.at
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„Wir erweitern die digitalen 
Möglichkeiten.“ Hartwig Tauber, 
Geschä� sführer der öGIG
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ENERGIEAUTARK, NACHHALTIG UND:

AUCH GLEICH FÜR 
EINEN BLACKOUT 
GERÜSTET 

S ie planen die Erneuerung 
oder die Errichtung einer 
neuen Bus-Haltestelle?  

Dann könnte die station BY 
FONATSCH jetzt für Sie von In-
teresse sein, denn sie besticht 
nicht nur durch Design und 
Optik, sondern auch mit viel-
fältigen Funktionalitäten. 

Beleuchtete Haltestellen 
vermitteln Sicherheit, daher ist 
jede unserer Wartestationen 
mit CO₂-neutraler Beleuchtung, 
LED-Technik und intelligenter 
Lichtsteuerung ausgestattet. 
Große Glas-Photovoltaikmodu-

le und Batteriespeicher garan-
tieren Energieautarkie und es 
bedarf keiner Anbindung zum 
Stromnetz selbst. Ob Fahrplan, 
Gemeindeinfos, Veranstaltun-
gen oder für Werbezwecke – 
ein beleuchteter und witte-
rungsbeständiger Schaukasten 
steht Ihnen als Informations-
system zur Verfügung und jede 
station BY FONATSCH kann 
ganz auf Ihre kommunalen 
Bedürfnisse abgestimmt und 
modular erweitert werden – 
vom begrünten Dach, USB-
Lademöglichkeiten und WLAN 

bis hin zu überdachten Rad-
Abstellplätzen oder einer E-
Bike-Ladestation die integriert 
werden kann. 

Ab sofort kann jede Warte-
station auch mit einer intelli-
genten Zivilschutz-Konfi gura-
tion erweitert werden, damit 
Ihre neue, autarke Haltestelle 
auch im Notfall ein geschütz-
ter, sicherer Sammel- und 
Kommunikationsknotenpunkt 

mit vielen Notfallversorgungs-
funktionen sein kann.

www.stationbyfonatsch.

KONTAKT 
Fonatsch GmbH
Industriestraße 6 
3390 Melk 
Mail: station@byfonatsch.com
Web: stationbyfonatsch.com
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Abwanderung aus ländlichen Regionen 
ist traditionell weiblich: Vor allem 
junge und gut ausgebildete Frauen 
zieht es in die Ballungsräume. Bei 
der Online-Veranstaltung „Land 

der Frauen?“ des Ökosozialen Forums ging es 
deshalb – übrigens mit einem durchgehend 
weiblich besetzten Panel – um die Fragen, wo 
Frauen und Männer in verschiedenen Lebens-
phasen ab- bzw. zuwandern, was Lebensquali-
tät ausmacht, welche geschlechtsspezifi schen 
Unterschiede es gibt und welche Maßnahmen 
die Lebenssituation von Frauen auf dem Land 
verbessern können. 

Theresia Oedl-Wieser, Leiterin der Abteilung 
Ländliche Sozialforschung an der Bundes-
anstalt für Agrarwirtschaft und Bergbauern-
fragen, erläuterte, dass die Mobilität zwischen 
Räumen (städtisch – stadtnahe – ländlich) Teil 
der Wahlbiografi e junger Menschen sei. Die 
Binnenabwanderung von ländlichen zu städti-
schen Räumen sei in der Altersgruppe der 15- 
bis 29-Jährigen am dynamischsten und Frauen 
wanderten tendenziell früher ab als Männer. Die 
Rückwanderung wie auch die Zuwanderung von 
Frauen könne, neben verbesserten Rahmen-
bedingungen, durch Off enheit in den Regionen 
und durch die Wertschätzung ihrer Potenziale 
unterstützt werden.  

Das Projekt „Frauen und lebendige ländliche 
Räume“ untersuchte unter anderem, welche Vo-
raussetzungen es braucht, damit die Bleibe- und

Die virtuelle Veranstaltung „Land der Frauen?“ des 
Ökosozialen Forums beleuchtete die Bedingungen für 
weibliche Lebensqualität in ländlichen Regionen.

LÄNDLICHER RAUM

LAND 
DER FRAUEN?

Vor allem in 
peripheren 
ländlichen 
Gemeinden 
sind die   
Imbalancen zwi-
schen Männern 
und Frauen nicht 
austariert.
Tatjana Fischer,
stv. Leiterin des 
Instituts für Raumplanung

Rückkehrperspektiven für Frauen steigen, und 
wie diese mit bestehenden strukturellen Be-
nachteiligungen in ihrer Region umgehen. Die 
Interviews mit rund 50 Frauen brachten zahl-
reiche Erkenntnisse, die Oedl-Wieser in die 
Beantwortung der Frage, was für eine geschlech-
tergerechte ländliche Gesellschaft zu tun sei, 
mit aufnahm. So gelte es mehr Sensibilität für 
die strukturellen Benachteiligungen von Frauen 
sowie für deren Bedarfe zu entwickeln und de-
ren transformatives Potenzial besser zu nutzen. 
Die Gruppe der Rückkehrerinnen zeigte in den 
Befragungen nach ihrer Rückkehr ein größeres 
Selbstbewusstsein und mehr Mut zu selbstbe-
stimmten Lebensmodellen als beim Weggehen 
aus der Herkunftsregion. Auf Basis einer höhe-
ren Diversität in den ländlichen Gesellschaften 
könnten innovative ländliche Entwicklungspro-
zesse angestoßen und gestärkt werden. Zahl-
reiche Studien belegen darüber hinaus, dass 
sowohl berufl iche als auch private Netzwerke 
für Frauen, vor allem in Phasen der Neuorientie-
rung, eine wichtige Rolle spielen. Diese gelte es 
in den ländlichen Regionen zu fördern. Den Fo-
kus solle man zudem nicht nur auf das Wegge-
hen und Zurückkehren legen, sondern zukünftig 
vermehrt auf die Zuwanderung setzen. 

Tatjana Fischer, stellvertretende Leiterin des 
Instituts für Raumplanung, Umweltplanung 
und Bodenordnung der Universität für Boden-
kultur Wien, wies auf die ungenügende Daten-
lage hin, die wissenschaftlich fundierte Aussa-
gen über den Grad der Raum(typen)bezogenheit 
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FRAUEN 
IN 
ÖSTERREICH

9
100
000
Menschen
leben mittlerweile in 
Österreich. 

50,7
 Prozent
 davon sind weiblich.

15–
29
Jahre alt
ist die Bevölkerungs-
gruppe, in der die 
Abwanderung in 
Ballungszentren am 
dynamischsten ist. 
Frauen wandern dabei 
früher ab. 

48
Prozent
Männerüberschuss 
herrscht in Extrem-
fällen beim Ungleich-
gewicht in der Gruppe  
der 20- bis 29-Jährigen. 

Veronika Mickel-Göttfert, Vizepräsidentin des 
Ökosozialen Forums Österreich & Europa und 
Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in Wien-
Josefstadt, strich heraus, dass strenge Dicho-
tomien und verallgemeinernde Zuschreibungen 
zur Stadt oder zum Land nicht funktionierten. 
Frauenpolitische � emen beträfen Frauen in der 
Stadt und am Land gleichermaßen. 

Die Infrastruktur wie zum Beispiel Kinder-
betreuung sei wichtig. Hier gehe es um ein 
politisches Wollen, aber auch um ein Wollen 
der Frauen. Wichtige Anliegen müssten von 
Frauen auch klar eingefordert werden. Um Stadt 
und Land für Frauen attraktiver zu machen, 
brauche es eine Atmosphäre der Off enheit, in 
der verschiedene Lebensentwürfe akzeptiert 
würden.

Hermine Hackl, Präsidentin des Ökosozialen 
Forums Niederösterreich, wies auf die Ver-
knüpfungen zwischen Stadt und Land hin. Es 
gehe – gerade für multilokal lebende Frauen – 
auch darum, das Beste aus beiden Welten her-
auszuholen. Tendenziell sei im peripheren länd-
lichen Raum die Gesellschaft noch etwas stärker 
männlich dominiert und das Aufbrechen von 
Geschlechterrollen erzeuge ein wenig mehr Irri-
tation als in der Stadt. Wenn sich aber Frauen im 
Ehrenamt oder als Unternehmerin engagieren 
und ihren Job gut machen, wüssten das Männer 
auch am Land zu schätzen. Wichtig sei jedenfalls 
der Mut zu selbstbestimmten Lebensentwürfen 
– in der Stadt und am Land – und die Möglich-
keit, diese zu leben. 

der subjektiven Lebensqualität von Frauen 
in ländlichen Gemeinden nicht zulässt und 
daher die Politikberatung erschwert. Die vor-
handenen empirischen Befunde zu Österreich 
erlauben jedoch folgende Aussagen: Die Le-
bensqualität von Frauen in ländlichen Räumen 
hängt von der Lebensphase, der individuellen 
Wanderungsbiografi e, der Lebenslage, der 
Relevanz weiterer Wohnsitze, der Erwerbs-
beteiligung und den Fürsorgeaufgaben ab. Ge-
nerelle alters- und geschlechtsbezogene Zu-
schreibungen sind daher nicht zulässig. Hinzu 
kommt, dass die gefühlte Lebensqualität nicht 
unbedingt mit „objektiven“ Bedingungen wie 
der Infrastruktur in einer Gemeinde zusam-
menhängt.

Nicole Zehetner-Grasl, Bürgermeisterin von 
Hofk irchen im Traunkreis und seit einem Jahr 
jüngste Ortschefi n in Österreich, sieht im länd-
lichen Raum noch Potenzial für die verstärkte 
Beschäftigung mit frauenpolitischen � emen. 
Um hier voranzukommen, sollten Frauen im 
Leben der Gemeinde und in der Politik stärker 
eingebunden werden. Dazu müssten Frau-
en öfter gefragt werden, Ämter anzunehmen 
und sich zu engagieren, da sich viele das beim 
ersten Mal nicht zutrauen würden. „Wenn 
immer wieder nachgefragt wird, werden sich 
Frauen auch mehr beteiligen“, so die Bürger-
meisterin. Wichtig sei dabei, dass auch Frauen 
als Vorbilder – als Obfrau in Vereinen oder als 
Bürgermeisterin – vorangehen und diese Vor-
bildfunktion auch kommuniziert wird.

FRAUEN
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Menschen
leben mittlerweile in 
Österreich. 

50,7
 Prozent
 davon sind weiblich.

15–
29
Jahre alt
ist die Bevölkerungs-
gruppe, in der die 
Abwanderung in 
Ballungszentren am 
dynamischsten ist. 
Frauen wandern dabei 
früher ab. 

48
Prozent
Männerüberschuss 
herrscht in Extrem-
fällen beim Ungleich-
gewicht in der Gruppe  
der 20- bis 29-Jährigen. 

Veronika Mickel-Göttfert, Vizepräsidentin des 
Ökosozialen Forums Österreich & Europa und 
Bezirksvorsteher-Stellvertreterin in Wien-
Josefstadt, strich heraus, dass strenge Dicho-
tomien und verallgemeinernde Zuschreibungen 
zur Stadt oder zum Land nicht funktionierten. 
Frauenpolitische � emen beträfen Frauen in der 
Stadt und am Land gleichermaßen. 

Die Infrastruktur wie zum Beispiel Kinder-
betreuung sei wichtig. Hier gehe es um ein 
politisches Wollen, aber auch um ein Wollen 
der Frauen. Wichtige Anliegen müssten von 
Frauen auch klar eingefordert werden. Um Stadt 
und Land für Frauen attraktiver zu machen, 
brauche es eine Atmosphäre der Off enheit, in 
der verschiedene Lebensentwürfe akzeptiert 
würden.

Hermine Hackl, Präsidentin des Ökosozialen 
Forums Niederösterreich, wies auf die Ver-
knüpfungen zwischen Stadt und Land hin. Es 
gehe – gerade für multilokal lebende Frauen – 
auch darum, das Beste aus beiden Welten her-
auszuholen. Tendenziell sei im peripheren länd-
lichen Raum die Gesellschaft noch etwas stärker 
männlich dominiert und das Aufbrechen von 
Geschlechterrollen erzeuge ein wenig mehr Irri-
tation als in der Stadt. Wenn sich aber Frauen im 
Ehrenamt oder als Unternehmerin engagieren 
und ihren Job gut machen, wüssten das Männer 
auch am Land zu schätzen. Wichtig sei jedenfalls 
der Mut zu selbstbestimmten Lebensentwürfen 
– in der Stadt und am Land – und die Möglich-
keit, diese zu leben. 

der subjektiven Lebensqualität von Frauen 
in ländlichen Gemeinden nicht zulässt und 
daher die Politikberatung erschwert. Die vor-
handenen empirischen Befunde zu Österreich 
erlauben jedoch folgende Aussagen: Die Le-
bensqualität von Frauen in ländlichen Räumen 
hängt von der Lebensphase, der individuellen 
Wanderungsbiografi e, der Lebenslage, der 
Relevanz weiterer Wohnsitze, der Erwerbs-
beteiligung und den Fürsorgeaufgaben ab. Ge-
nerelle alters- und geschlechtsbezogene Zu-
schreibungen sind daher nicht zulässig. Hinzu 
kommt, dass die gefühlte Lebensqualität nicht 
unbedingt mit „objektiven“ Bedingungen wie 
der Infrastruktur in einer Gemeinde zusam-
menhängt.

Nicole Zehetner-Grasl, Bürgermeisterin von 
Hofk irchen im Traunkreis und seit einem Jahr 
jüngste Ortschefi n in Österreich, sieht im länd-
lichen Raum noch Potenzial für die verstärkte 
Beschäftigung mit frauenpolitischen � emen. 
Um hier voranzukommen, sollten Frauen im 
Leben der Gemeinde und in der Politik stärker 
eingebunden werden. Dazu müssten Frau-
en öfter gefragt werden, Ämter anzunehmen 
und sich zu engagieren, da sich viele das beim 
ersten Mal nicht zutrauen würden. „Wenn 
immer wieder nachgefragt wird, werden sich 
Frauen auch mehr beteiligen“, so die Bürger-
meisterin. Wichtig sei dabei, dass auch Frauen 
als Vorbilder – als Obfrau in Vereinen oder als 
Bürgermeisterin – vorangehen und diese Vor-
bildfunktion auch kommuniziert wird.
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Umsatzplus 
von 14 Prozent

Der Baumit-Österreich-
Umsatz überschritt 2022 
mit 332 Millionen Euro 
erstmals die 300-Millionen-
Euro-Marke. Das entspricht 
einem Umsatzplus von 
14 Prozent oder 42 Millio-
nen Euro. „2022 kamen zu 
den schwierigen Rahmen-
bedingungen mit enormen 
Preissteigerungen bei Roh-
stoff en noch Preiskapriolen 
im Energiebereich hinzu“, 
zog Geschäft sführer Georg 
Bursik Bilanz.

11,7 %
Laut Statistik Austria  
sind die Kosten
im Straßenbau innerhalb 
eines Jahres um 11,7 % 
gestiegen.

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Sechs Wochen 
Urlaub für alle

Das neue Jahr begann 
für die Mitarbeitenden 
des B2B-Befestigungs-

spezialisten Würth mit 
schönen Neuigkeiten: 

Alle Beschäft igten mit 
einem Jahr Firmenzu-

gehörigkeit können 
eine sechste Urlaubs-

woche in Anspruch 
nehmen.

„Die Arbeitswelt hat sich 
verändert und Würth ist be-
strebt, die Bedingungen für 
die Mitarbeitenden laufend 
weiterzuentwickeln und auf 
ihre Bedürfnisse abzustim-

men. Ausreichende Erho-
lung ist sehr wichtig, nur 

so können auch das Wohl-
befi nden und die Produk-
tivität gesteigert werden“, 
so Würth-Geschäft sführer 

Alfred Wurmbrand. 
Mehr Infos unter: 

 s www.wuerth.at

NEWS

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Klimaschutzministerin Leonore 
Gewessler gemeinsam mit Klima- und Energiefonds-Geschäft sführer Bernd 
Vogl das Arbeitsprogramm 2023 des Fonds vorgestellt. 
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Rekordbudget mit 
581 Millionen fi xiert 
Energieinnovationen vorantreiben, die Mobilitätswende umsetzen, 
klimaneutrale Unternehmen ermöglichen sowie Gebäude, Regionen 
und Städte klimaneutral und resilient entwickeln – das sind nur 
einige Aufgaben, die der Klima- und Energiefonds für heuer auf 
dem Programm hat. Zur Verfügung stehen insgesamt 581,15 Millionen 
Euro, die in die Förderprogramme, Initiativen, Leuchtturm- und De-
moprojekte fl ießen, die nicht nur rasch Klimawirkung zeigen, sondern 
auch den Standort Österreich stärken. Mehr Infos zu Förderungen und 
Einreichmöglichkeiten unter: 

 s www.klimafonds.gv.at/ausschreibungen

NICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG

FERTIG

MODIFIZIERT

STORNIERT

STATUS

Bemerkungen und Notizen

ANMERKUNGEN

LEKTORATLEKTORAT
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30. – 31. März 2023

Messezentrum Salzburg

www.renexpo-interhydro.euFachmesse für Wasserkraft



Umsatzplus 
von 14 Prozent

Der Baumit-Österreich-
Umsatz überschritt 2022 
mit 332 Millionen Euro 
erstmals die 300-Millionen-
Euro-Marke. Das entspricht 
einem Umsatzplus von 
14 Prozent oder 42 Millio-
nen Euro. „2022 kamen zu 
den schwierigen Rahmen-
bedingungen mit enormen 
Preissteigerungen bei Roh-
stoff en noch Preiskapriolen 
im Energiebereich hinzu“, 
zog Geschäft sführer Georg 
Bursik Bilanz.

11,7 %
Laut Statistik Austria  
sind die Kosten
im Straßenbau innerhalb 
eines Jahres um 11,7 % 
gestiegen.

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE Windkraft leistung 

in Kärnten um das 
15-Fache gesteigert
2022 war ein gutes Jahr für die Windenergie in 
Kärnten. Seit letztem Jahr hat auch Kärnten seinen 
ersten Windpark. Auf der Steinberger Alpe und auf 
der Soboth wurden 2022 acht Windräder mit einer 
Leistung von 26,4 MW errichtet und die Wind-
radanzahl damit verfünff acht. Die Windkraftleistung 
konnte sogar um das 15-Fache gesteigert werden. 
Ende 2022 erzeugten in Kärnten zehn Windräder mit 
einer Leistung von 27,7 MW Strom für 18.000 Haus-
halte. Mehr Information unter: 

 q www.igwindkra� .at

Neuer Recycling-Rekord
Trotz zahlreicher Herausforderungen verzeichnet 
die PET to PET Recycling Österreich GmbH in Mül-
lendorf für 2022 einen neuen Recycling-Höchstwert: 
32.900 Tonnen PET-Material aus rund 1,3 Milliarden 
Flaschen konnten erfolgreich im Bottle-to-Bottle-
Kreislauf gehalten werden. Das entspricht einer 
Steigerung der Verarbeitungsmenge von 20 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr (2021: 27.300 Tonnen). 

2023 setzt das Unternehmen weiter auf erneuer-
bare Energie und installiert auf der Überdachung 
seiner Lagerfl ächen eine 6.400 Quadratmeter große 
PV-Anlage mit einer Leistung von 1,2 MWp. 
Mehr Information unter: 

 s www.pet2pet.at
DI Christian Strasser und Mag. (FH) Thomas 
Billes, Geschäft sführer von PET to PET

Mütter 
mit Betreuungs-
pfl ichten sind 
natürlich tabu.“
Martin Kocher, Arbeits-
minister, relativierte seine im 

„Kurier“-Interview von Mitte 
Februar getroff enen Aussa-
gen über die „Attraktivierung 
von Arbeit“ und „Kürzungen 
von Sozialleistungen bei 
Teilzeitarbeit“.

9
100 
000
Die Bevölkerung in Öster-
reich ist auf 9,1 Millionen 
angestiegen.
Die Bevölkerung hat um rund 
127.000 Personen zugenom-
men, die Zahl der österreichi-
schen Staatsangehörigen ist 
hingegen leicht rückläufi g.

NEWS

2022 hat auch Kärnten seinen ersten Wind-
park errichtet und reiht sich damit in die 
Windkraft -Bundesländer ein. 
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Im Rahmen einer Pressekonferenz hat Klimaschutzministerin Leonore 
Gewessler gemeinsam mit Klima- und Energiefonds-Geschäft sführer Bernd 
Vogl das Arbeitsprogramm 2023 des Fonds vorgestellt. 

Rekordbudget mit 
581 Millionen fi xiert 
Energieinnovationen vorantreiben, die Mobilitätswende umsetzen, 
klimaneutrale Unternehmen ermöglichen sowie Gebäude, Regionen 
und Städte klimaneutral und resilient entwickeln – das sind nur 
einige Aufgaben, die der Klima- und Energiefonds für heuer auf 
dem Programm hat. Zur Verfügung stehen insgesamt 581,15 Millionen 
Euro, die in die Förderprogramme, Initiativen, Leuchtturm- und De-
moprojekte fl ießen, die nicht nur rasch Klimawirkung zeigen, sondern 
auch den Standort Österreich stärken. Mehr Infos zu Förderungen und 
Einreichmöglichkeiten unter: 

 s www.klimafonds.gv.at/ausschreibungen
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www.amiblu.com

Stauraumsysteme  
für Generationen

• 10x leichter als Beton
• Keine Korrosion, sehr lange Lebensdauer
• Optimale hydraulische Eigenschaften
• DN 300 - 4000 mm
• Einfache Verlegung in jedem Gelände
• Umwelt-Produktdeklarationen (EPD) verfügbar

Pipes designed for generations 

Amiblu GFK-Rohrsysteme für  
Abwasser, Misch- / Regenwasser, Trinkwasser



Paris sorgt für 
CO2-freie Abfall-
entsorgung
SEPUR, ein auf Abfall-
entsorgung und -manage-
ment spezialisiertes 
Unternehmen, setzt bei 
der Abfallsammlung im 
13. Pariser Arrondissement 
auf elektrisch betriebene 
Kipplaster. Diese werden in 
der französischen Haupt-
stadt genutzt, um den Müll 
der 180.000 Einwohner des 
Arrondissements emissi-
onsfrei und ohne Lärmbe-
lästigung einzusammeln.

41,4 %
Im Jahresdurchschnitt 
2022 meldeten Öster-
reichs Unternehmen 
laut Statistik Austria mit 
206.500 off enen Stellen 
um 41,4 % mehr Vakanzen 
als im Vorjahr.

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Knigge für Wolfs-Begegnung
Wiederholte Berichte über Sichtungen bestätigen es: Der Wolf ist 
zurück in Österreich. Das löst bei einigen Menschen ein mulmiges 
Gefühl aus. Das ist durchaus verständlich, haben sich doch infolge 
der langen Abwesenheit der Tiere viele Geschichten aus Zeiten der 
intensiven Verfolgung und aus Märchen in den Köpfen verankert. 
Der Naturschutzbund informiert deshalb über das Verhalten von 
Wölfen auf Basis internationaler Erfahrungen und gibt Tipps, wie 
man mit einer Wolfsbegegnung umgehen sollte. 
Mehr Infos unter: 

 s www.naturschutzbund.at

Stromliefer-
vertrag mit 

spanischem 
Solarpark

Statkraft , Europas 
größter Erzeuger er-
neuerbarer Energie 

und weltweit ein be-
deutender Akteur im 

Energiehandel, und 
VERBUND, Österreichs 
führendes Energieunter-

nehmen und einer der 
größten Erzeuger von Strom 

aus Wasserkraft  in Europa, 
setzen laut einer Aussen-

dung vom Anfang Februar 
mit dieser langfristigen 

Kooperation den nächsten 
wichtigen Schritt für die 

Energiewende. Capital Ener-
gy Power Vortice, S.L. ist ein 

Minderheitsgesellschaft er 
der SPV Lusitania Renovab-

les S.L.U.. Diese Kooperation 
ist bereits die dritte dieser    
Art und unterstreicht die 

gute Zusammenarbeit, 
wie beide Unternehmen 

verlauten lassen.
Mehr Infos unter: 

 s www.verbund.at

NEWS

Partners

Co-Financers

MIT DER AUSBREITUNG 
DER WOLFSPOPULATION 
IN ÖSTERREICH KANN ES 
PASSIEREN, DASS WÖLFE 
AUCH IN BEWOHNTEN 
GEBIETEN 
BEOBACHTET WERDEN.

Wölfe (und Wildtiere im Allgemeinen) können sich menschlichen Siedlungen nähern. Manchmal, vor allem während der Wintermonate, kann das auch untertags passieren. Unter besonderen Bedingungen (z. B. wenn der Wolf sich mit dem Wind annähert) kann es zu nahen 

Begegnungen mit Menschen kommen. Habituierte Wölfe sind Wölfe, die freiwillig und wiederholt für sie erkennbare Menschen bis auf 30 m dulden oder sich dem 
Menschen wiederholt auf diese Entfernung nähern. Voraussetzung für ein solches Verhalten ist meist ein 

Gewöhnungsprozess, der durch positive Konditionierung, z. B. das freiwillige oder unfreiwillige Anbieten von Futter, gefördert werden kann. Auch die Anwesenheit von Hunden kann die Aufmerksamkeit des Wolfes wecken, der diese als Konkurrenten, Beute oder Paarungspartner betrachten kann. 

Lassen Sie keine potenziellen Nahrungsquellen im 
Nahbereich von Häusern zurück (organische Abfälle, Essensreste, Tierfutter)

Halten Sie Hunde während der Dämmerung/Nacht in einer geschützen 
Umgebung (im Haus 
oder im Zwinger), 
dies gilt insbesondere für läufige Hündinnen

Versuchen Sie nicht, 
sich Wölfen anzunähern (gilt auch für alle 
anderen Wildtiere) 
oder sie in ihrem 
Verhalten zu stören

Wölfe und 
andere Wildtiere 
niemals füttern

IM SIEDLUNGSRAUM

Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine und lassen Sie ihn nicht frei laufen

Wenn Sie einen oder mehrere Wölfe aus der Ferne beobachten, sollten Sie sich ruhig verhalten und die Tiere beobachten, ohne sie zu stören. Versuchen Sie nicht, sich ihnen zu nähern

Wenn Sie sich unwohl fühlen, sprechen Sie laut und winken Sie eventuell mit den Armen oder klatschen Sie in die Hände: In den meisten Fällen wird sich der Wolf von selbst entfernen

Wenn er sich nicht 
entfernt, gehen Sie 
langsam rückwärts, 
ohne zu rennen; 
sprechen Sie dabei laut

IN WALD UND FLUR

Lassen Sie Hunde 
nicht allein 
umherstreifen

Wildtiere sollten nicht mit dem Auto verfolgt werden, um Videos oder Fotos von ihnen zu machen. Auf keinen Fall sollte man aus dem Auto aussteigen, sondern sollte langsam fahren oder anhalten und warten, bis die Tiere vorbeigehen

IN EINEM AUTO

Wie verhält man sich, wenn man einem Wolf begegnet? 

ICH HABE EINEN WOLF GESEHEN!

The publication was realized with the financial contribution of the LIFE Programme. Financial instrument of the European Union.

www.lifewolfalps.eu • info@lifewolfalps.eu

Wenn bei Wölfen wiederholt habituiertes Verhalten festgestellt wird, sollten Sie 
dies unbedingt der jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde melden.

Das Poster liefert eine Übersicht über das richtige Verhalten in Regionen 
mit Wolfspräsenz. Es wurde von Experten im Rahmen des Projektes LIFE 
WolfAlps EU erstellt und ist auf der Website des Naturschutzbundes unter 
https://bit.ly/3Iwf5G7 zum Download bereitgestellt.
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NATURABIOMAT ist ein ökolo-
gisch denkendes und handeln-
des österreichisches Familien-

unternehmen. Wir setzen auf volles 
persönliches Engagement im Umgang 
mit unseren Kunden, Partnern und der 
Umwelt. Seit über 25 Jahren sind wir 
innovativer Pionier unserer Branche 
mit eigener Produktion und direkter 
Lageranbindung mit prompter Liefe-
rung. 

Seit dem Beginn unserer nachhal-
tigen Geschichte betreuen wir täglich 
Kommunen und Entsorger in Öster-
reich sowie ganz Europa und können 
stolz auf eine starke Zusammenarbeit 
zurückblicken. 

Zu unserem BIOMAT® Sortiment 
zählen zertifi ziert biologisch abbau-
bare und kompostierbare Bioabfall-
beutel, Bioabfallsäcke für Tonnen 
sowie der belü� ete Vorsammel-
behälter AirBox®, optimal für eine 
hygienische und saubere Abfallsamm-
lung. Maßgeblich sind dabei unsere 
Zertifi zierungen. Unsere Beutel tragen 
das OK Compost Home Konformitäts-
zeichen des TÜV Austria und den 
Keimling der DIN CERTCO. Außerdem 
hinterlassen sie kein Mikroplastik und 
sind CO₂-neutral.

BIOMAT®Abfalllösungen sind 
echte Allrounder und geniale Problem-
löser. Unser ehrgeiziges Ziel ist, hier 
gemeinsam mit den Kommunen die 
Erhöhung der Müllsammelquote zu 
erreichen. 

Auch unsere BIOMAT® Komplett-
lösungen für die Hundekotentsorgung 
sind bei einer Vielzahl von österreichi-
schen Gemeinden bereits jahrzehnte-
lang erfolgreich im Einsatz. Alles aus 
einer Hand: Hundekotbeutel, Spen-
der und Abfalleimer, in verschiede-
nen Farben und Ausführungen.

KONTAKT 
NATURABIOMAT GmbH
Oberer Feldweg 64
6130 Schwaz, Austria
E-Mail: o�  ce@naturabiomat.at
Tel.: 0043-5242-74 100
www.naturabiomat.at

BIOMAT®ABFALLLÖSUNGEN 

MIT BIOMAT® IN EINE 
NACHHALTIGE ÄRA

Nachhaltige Bioabfallsammlung mit 
BIOMAT®

Paris sorgt für 
CO2-freie Abfall-
entsorgung
SEPUR, ein auf Abfall-
entsorgung und -manage-
ment spezialisiertes 
Unternehmen, setzt bei 
der Abfallsammlung im 
13. Pariser Arrondissement 
auf elektrisch betriebene 
Kipplaster. Diese werden in 
der französischen Haupt-
stadt genutzt, um den Müll 
der 180.000 Einwohner des 
Arrondissements emissi-
onsfrei und ohne Lärmbe-
lästigung einzusammeln.

41,4 %
Im Jahresdurchschnitt 
2022 meldeten Öster-
reichs Unternehmen 
laut Statistik Austria mit 
206.500 off enen Stellen 
um 41,4 % mehr Vakanzen 
als im Vorjahr.

BEST PRACTICE IN 
ALLER KÜRZE

Knigge für Wolfs-Begegnung
Wiederholte Berichte über Sichtungen bestätigen es: Der Wolf ist 
zurück in Österreich. Das löst bei einigen Menschen ein mulmiges 
Gefühl aus. Das ist durchaus verständlich, haben sich doch infolge 
der langen Abwesenheit der Tiere viele Geschichten aus Zeiten der 
intensiven Verfolgung und aus Märchen in den Köpfen verankert. 
Der Naturschutzbund informiert deshalb über das Verhalten von 
Wölfen auf Basis internationaler Erfahrungen und gibt Tipps, wie 
man mit einer Wolfsbegegnung umgehen sollte. 
Mehr Infos unter: 

 s www.naturschutzbund.at

Stromliefer-
vertrag mit 

spanischem 
Solarpark

Statkraft , Europas 
größter Erzeuger er-
neuerbarer Energie 

und weltweit ein be-
deutender Akteur im 

Energiehandel, und 
VERBUND, Österreichs 
führendes Energieunter-

nehmen und einer der 
größten Erzeuger von Strom 

aus Wasserkraft  in Europa, 
setzen laut einer Aussen-

dung vom Anfang Februar 
mit dieser langfristigen 

Kooperation den nächsten 
wichtigen Schritt für die 

Energiewende. Capital Ener-
gy Power Vortice, S.L. ist ein 

Minderheitsgesellschaft er 
der SPV Lusitania Renovab-

les S.L.U.. Diese Kooperation 
ist bereits die dritte dieser    
Art und unterstreicht die 

gute Zusammenarbeit, 
wie beide Unternehmen 

verlauten lassen.
Mehr Infos unter: 

 s www.verbund.at

NEWS

Partners

Co-Financers

MIT DER AUSBREITUNG 
DER WOLFSPOPULATION 
IN ÖSTERREICH KANN ES 
PASSIEREN, DASS WÖLFE 
AUCH IN BEWOHNTEN 
GEBIETEN 
BEOBACHTET WERDEN.

Wölfe (und Wildtiere im Allgemeinen) können sich menschlichen Siedlungen nähern. Manchmal, vor allem während der Wintermonate, kann das auch untertags passieren. Unter besonderen Bedingungen (z. B. wenn der Wolf sich mit dem Wind annähert) kann es zu nahen 

Begegnungen mit Menschen kommen. Habituierte Wölfe sind Wölfe, die freiwillig und wiederholt für sie erkennbare Menschen bis auf 30 m dulden oder sich dem 
Menschen wiederholt auf diese Entfernung nähern. Voraussetzung für ein solches Verhalten ist meist ein 

Gewöhnungsprozess, der durch positive Konditionierung, z. B. das freiwillige oder unfreiwillige Anbieten von Futter, gefördert werden kann. Auch die Anwesenheit von Hunden kann die Aufmerksamkeit des Wolfes wecken, der diese als Konkurrenten, Beute oder Paarungspartner betrachten kann. 

Lassen Sie keine potenziellen Nahrungsquellen im 
Nahbereich von Häusern zurück (organische Abfälle, Essensreste, Tierfutter)

Halten Sie Hunde während der Dämmerung/Nacht in einer geschützen 
Umgebung (im Haus 
oder im Zwinger), 
dies gilt insbesondere für läufige Hündinnen

Versuchen Sie nicht, 
sich Wölfen anzunähern (gilt auch für alle 
anderen Wildtiere) 
oder sie in ihrem 
Verhalten zu stören

Wölfe und 
andere Wildtiere 
niemals füttern

IM SIEDLUNGSRAUM

Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine und lassen Sie ihn nicht frei laufen

Wenn Sie einen oder mehrere Wölfe aus der Ferne beobachten, sollten Sie sich ruhig verhalten und die Tiere beobachten, ohne sie zu stören. Versuchen Sie nicht, sich ihnen zu nähern

Wenn Sie sich unwohl fühlen, sprechen Sie laut und winken Sie eventuell mit den Armen oder klatschen Sie in die Hände: In den meisten Fällen wird sich der Wolf von selbst entfernen

Wenn er sich nicht 
entfernt, gehen Sie 
langsam rückwärts, 
ohne zu rennen; 
sprechen Sie dabei laut

IN WALD UND FLUR

Lassen Sie Hunde 
nicht allein 
umherstreifen

Wildtiere sollten nicht mit dem Auto verfolgt werden, um Videos oder Fotos von ihnen zu machen. Auf keinen Fall sollte man aus dem Auto aussteigen, sondern sollte langsam fahren oder anhalten und warten, bis die Tiere vorbeigehen

IN EINEM AUTO

Wie verhält man sich, wenn man einem Wolf begegnet? 

ICH HABE EINEN WOLF GESEHEN!

The publication was realized with the financial contribution of the LIFE Programme. Financial instrument of the European Union.

www.lifewolfalps.eu • info@lifewolfalps.eu

Wenn bei Wölfen wiederholt habituiertes Verhalten festgestellt wird, sollten Sie 
dies unbedingt der jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde melden.

Das Poster liefert eine Übersicht über das richtige Verhalten in Regionen 
mit Wolfspräsenz. Es wurde von Experten im Rahmen des Projektes LIFE 
WolfAlps EU erstellt und ist auf der Website des Naturschutzbundes unter 
https://bit.ly/3Iwf5G7 zum Download bereitgestellt.
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Was können wir tun?

WIR KÖNNEN  
UNS MIT CO2-

KOMPENSATION 
VON DER KLIMA-

KRISE NICHT 
FREIKAUFEN.

Gehen Sie mit uns in eine 
kreislauffähige Zukunft  

für ehrlichen Klimaschutz.  
Was jetzt der richtige Weg ist,  

erfahren Sie unter: 

DIE ERDE STEHT  
KURZ VOR IHREN 

BELASTUNGS- 
GRENZEN
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NAME: VORNAME ZUNAME

ALTER:  XXX

 GEMEINDE:  NAME

 EINWOHNERZAHL:  XXXX (2021)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  XXXXX

 PARTEI: XXXXX

NAME: JOSEF LIENDL

ALTER:  57

 GEMEINDE:  KÖTTMANNSDORF

 EINWOHNERZAHL:  3.129  (2022)

 BÜRGERMEISTER SEIT:  2009

 PARTEI: ÖVPNICHT BEARBEITET

IN BEARBEITUNG
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@Thomas:
Kasten „Das Amt ...“
Da stand bei der Zahl der 
Gemeinden noch 2.098 – es 
sind aber nur mehr 2.093. 
Kannst du das in der Vorlage 
umstellen? Meistens bessere 
ich es eh aus, aber immer 
denk ich nicht dran.

Umschlagpfeil
auf S. 2 steht im Textkasten
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 Kinderbetreuung 
Österreichs erster 
gemeindeübergreifender 
Kindergartenverband // 
SEITE 72

 Auszeichnung 
Zell am See und Wagrain 
unter den 32 schönsten 
Tourismusdörfern der Welt // 
SEITE 74

 Sichtbarkeit 
KFV-Studie zeigt, dass 
63 Prozent der Fußgänger 
zu dunkel gekleidet sind // 
SEITE 76



TEXT  / / ANDREAS HUSSAK

Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir 
leben. Das gilt auch für Kärntner Gemein-
den. Finanzielle, wirtschaftliche und de-

mografi sche Daten belegen das. Nichtsdestotrotz 
läuft es in Köttmannsdorf richtig gut. Im Gegen-
satz zu einer Vielzahl der Kärntner Kommunen 
erlebt die Gemeinde einen anhaltend starken 
Zuzug neuer Bürgerinnen und Bürger. Das freut 
ihren Bürgermeister Josef Liendl sehr, stellt ihn 
und sein Team aber auch vor eine Reihe von 
Aufgaben, die mit der anwachsenden Bevölke-
rung einhergehen. Im Gespräch mit KOMMUNAL 
verrät der erfahrene Lokalpolitiker die Vorteile, 
aber auch die Nachteile, die seinen Heimatort 
ausmachen.

   Köttmannsdorf befi ndet sich südwestlich 
von Klagenfurt und schließt direkt an dessen 
Gemeindegebiet an. Von der Landeshauptstadt 
und dem Wörthersee-Gebiet getrennt wird es 
durch den Gebirgszug der Sattnitz. Über Kött-

mannsdorfs östlichsten Ort, Lambichl, besteht 
allerdings eine gute Straßenverbindung. Die 
Stelle ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt. 
Über Lambichl führt die wichtigste Route aus 
Klagenfurt Richtung Süden, zum Loiblpass und 
ins Rosental. Jenes Rosental, das von der Drau 
durchfl ossen wird und in dessen nördlichem Teil 
sich das Gemeindegebiet von Köttmannsdorf 
erstreckt. Entlang des Ferlacher Stausees besteht 
es - typisch für Kärnten - aus einer Reihe von 
Streusiedlungen, von der Hollenburg bis nach 
Neusaß. Köttmannsdorf heißt der zentral gelege-
ne Hauptort der Gemeinde – oder besser gesagt 
der Marktgemeinde, denn im Herbst erhob der 
Kärntner Landtag Köttmannsdorf zur 49. Markt-
gemeinde in Kärnten. 

Auch wenn es in der heutigen Zeit keine recht-
liche Bedeutung mehr hat, ist diese Aufwertung 
doch ein starkes Signal und eine Anerkennung 
für die Bevölkerung. „Ich bin froh und stolz auf 
unsere Entwicklung und dass wir so positiv in die 
Zukunft gerichtet sind“, erklärt Bürgermeister 
Josef Liendl. „Für die Ernennung muss man zahl-
reiche Kriterien erfüllen. Das war nicht so einfach 
und mit sehr viel Arbeit verbunden. Aber es ist 
eine hervorragende PR für uns.“ Dementspre-
chend würdig haben die Köttmannsdorfer Anfang 
Februar auch die Markterhebungsfeier zelebriert. 

Doch warum läuft  es in Köttmannsdorf so gut? 
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst ist es 
einmal die Lage. Die Nähe zur Landeshauptstadt 
einerseits und die malerische  Einbettung ins 
naturbelassene Rosental andererseits machen 
die Ortschaften für Zuzügler attraktiv. Den 
gravierendsten Nachteil der Gemeinde aus 

Köttmannsdorf wurde kürzlich zur 49. Marktgemeinde in Kärnten erhoben. 
Bürgermeister Josef Liendl erklärt, was das bedeutet und welche weiteren 
Entwicklungen die stetig wachsende Kommune plant.  

NAHAUFNAHME JOSEF LIENDL

DEN ORTSKERN 
BELEBEN  

Man muss recht-
zeitig drauf 
schauen, dass 
man’s hat, 
wenn man’s 
braucht.“
Josef Liendl 
über den bedarfsgerechten 
Ausbau der Infrastruktur in 
seiner Zuzugsgemeinde
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DAS AMT UND SEINE TRÄGER:INNEN
Sie tragen die politische Hauptverantwortung für die Lebens-
qualität in den 2.093 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.

PORTRÄT

KOMMUNAL   03 / 2023 // 69

LAND & LEUTE



infrastruktureller Sicht, nämlich die verstreuten 
Siedlungsgebiete, konnte die Gemeindever-
waltung erfolgreich in den Hintergrund treten 
lassen. Der Verkehrsknoten Lambichl wurde 
unter Liendl ausgebaut und aufgewertet. Neben 
einer Park & Ride-Anlage wurde im Dezember 
die ÖBB-Haltestelle Lambichl eröff net, sodass 
die Gemeinde nun auch über eine Anbindung 
an das Eisenbahnnetz verfügt. Als Zubringer aus 
den diversen Ortschaften hat sich das in Kärn-
ten bereits in rund 40 Gemeinden verbreitete 
GoMobil-Konzept bewährt. Als  gemeinnütziger 
Verein organisiert, unterstützt GoMobil mit 
eigenen Fahrzeugen in Köttmannsdorf und der 
Nachbargemeinde Maria Rain die  Bevölkerung 
mit Mobilitätshilfe – zum Einkaufen, zum 
Friseur, zum Arzt und natürlich auch zur Bahn 
und wieder zurück. „Das bieten wir seit mittler-
weile 18 Jahren an und es ist nicht mehr wegzu-
denken“, erzählt Liendl, der auch als Obmann 
fungiert. Finanziert wird der Verein durch die 
Mitglieder, die Gemeinden und mit der Hilfe des 
Landes über den Verkehrsverbund.    

Die Streusiedlungslage mit zahlreichen charak-
teristischen Bergwirtschaft en ist auch die Ur-
sache dafür, dass Köttmannsdorf bis heute kein 
richtiges Ortszentrum besitzt. Das zu ändern war 
und ist Liendls vorrangiges Ziel. Der 57-jährige 
Bürgermeister ist in seinem Brotberuf Bauinge-
nieur, betreibt sein eigenes Ingenieursbüro und 
ist Sachverständiger in Baurechtsangelegenhei-
ten. Als solcher steht er auch den Bürgermeis-
tern vieler anderer Gemeinden beratend zur 

Seite: „Die Kontakte zu den Nachbargemeinden 
sind sehr gut – persönlich und berufl ich. Wir ha-
ben wirklich ein super Verhältnis untereinander, 
egal welcher politischen Couleur.“  

Neben seiner fachlichen Expertise kommt 
Liendl auch seine politische Erfahrung zugute. 
Mittlerweile befi ndet er sich bereits in seiner 
dritten Amtsperiode als Ortschef. Doch auch 
schon vor seiner Ernennung zum Bürgermeister 
im Jahr 2009 war er in der Gemeindepolitik ak-
tiv, war Vizebürgermeister und blickt auf 26 Jah-
re im Gemeinderat zurück. Das hat in seiner 
Familie übrigens Tradition. Schon sein Vater war 
als Vizebürgermeister und Bürgermeister tätig. 
Liendl hat also fachlich wie politisch die besten 
Voraussetzungen, um das Mammutprojekt anzu-
gehen, nicht nur die Gemeindeinfrastruktur der 
wachsenden Bevölkerung anzupassen, sondern 
gleichzeitig auch ein der Marktgemeinde gerecht 
werdendes Ortszentrum zu schaff en. Und dieses 
Vorhaben ist bereits in vollem Gang. 

Vor vier Jahren haben die Köttmannsdorfer 
ihr Ortskernbelebungsprojekt gestartet und 
sind jetzt dabei, es sukzessive umzusetzen. Das 
umfasst die Neugestaltung des Dorfplatzes, der 
unter anderem mit E-Auto- bzw. E-Bike-Lade-
stationen ausgestattet wird und eine verbesserte 
Zugangsmöglichkeit zum Bach bekommt. So 
wirklich sichtbar war dieser bislang nämlich 
nicht. Der Dorfplatz soll künftig ein Veranstal-
tungsort sein und wird mit einem Bauvorhaben 
aufgewertet, das eine Kombination aus Gemein-

Ganz oben: Die Visua-
lisierung zeigt, wie das 
neue Gemeindezentrum 
von Köttmannsdorf 
aussehen wird. 

Oben: Mit der neuen 
ÖBB-Haltestelle Lam-
bichl, hier bei der Er-
öff nungsfeier Anfang 
Dezember, verfügt die 
Marktgemeinde Kött-
mannsdorf nunmehr 
über eine eigene Anbin-
dung an das Bahnnetz. 
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prozentige Kinderbetreuung vom ersten bis 
zum zehnten Lebensjahr. Drei Jahre Vorarbeiten 
stecken bereits in dem Projekt. Gegenwärtig 
werden die Kriterien erarbeitet. Danach kommt 
ein Architekturwettbewerb. In Herbst soll der 
Finanzierungsplan stehen und spätestens 2025 
der Baubeginn folgen. „Derzeit haben wir zwar 
noch Kapazitäten in unseren jetzigen Einrich-
tungen“, berichtet Liendl, doch die steigende 
Bevölkerungszahl lässt ihn schon jetzt handeln, 
denn – und dazu bedient er sich eines abge-
wandelten Zitats Joki Kirschners – „man muss 
rechtzeitig drauf schauen, dass man’s hat, wenn 
man’s braucht“. Möglich sind diese Investitionen 
nur, weil Köttmannsdorf einen der niedrigsten 
Schuldenstände Kärntens hat. Dabei ist es von 
den Kommunalsteuereinnahmen (derzeit ca. 
250.000 Euro) nicht besonders gesegnet. Klein- 
und Mittelbetriebe dominieren, Großbetriebe 
gibt es keine. „Aber dadurch, dass dank der 
steigenden Einwohnerzahl auch die Ertragsan-
teile steigen und wir keine Hollywood-Projekte 
fi nanzieren, können wir das Geld sinnvoll für die 
Bevölkerung einsetzen“, freut sich Liendl. 

Angesichts all der Bauvorhaben betont er, dass 
es nicht nur darum gehe, Infrastruktur zu schaf-
fen. „Genauso wichtig sind die sozialen Kontakte, 
die Gemeinschaft, die Vereine und, nicht zu ver-
gessen, die Natur.“ Tatsächlich gilt Köttmanns-
dorf als eine der führenden Gemeinen, was die 
Biodiversität betriff t, und wurde unlängst mit 
einer e5-Krone ausgezeichnet. Trotzdem oder 
gerade deshalb sorgt sich Liendl sehr um den 
Erhalt der Kulturlandschaft, denn die landwirt-
schaftlichen Klein- und Mittelbetriebe werden 
immer weniger. Gut möglich, dass dem Bürger-
meister der zweisprachigen Gemeinde, dessen 
Großmutter selbst eine Kärntner Slowenin war, 
auch dagegen noch ein Mittel einfällt. Energie 
und Tatendrang hat er jedenfalls noch genug. 

dezentrum und Gasthaus darstellt. „Da sind 
wir in der Endplanung, sodass wir spätestens 
im Sommer den Baubeginn tätigen können. Mit 
einem Investor für das Gasthaus, das direkt an 
das Gemeindeamt angebaut wird, sind wir noch 
in Verhandlungen. Momentan ist es aufgrund 
der allgemeinen Lage schwierig, im Bereich 
Gastronomie Investoren zu bekommen, aber 
wir sind sehr zuversichtlich, dass wir auch das 
noch zu einem guten Abschluss bringen“, ist 
Liendl überzeugt. Im Zuge der Neugestaltung 
werden auch zusätzliche Wohnungen errichtet, 
als Inklusionsprojekt mit  behindertengerechten 
Wohnungen und solchen für Menschen mit 
geringem Einkommen. 

Langweilig wird Liendl bestimmt nicht, denn 
das nächste Projekt steht auch schon in den 
Startlöchern. Die wachsende Gemeinde möch-
te ihr Bildungszentrum erweitern. Dazu wurde 
in der Weihnachtssitzung der erforderliche 
Grundeinkauf getätigt. Geplant sind unter an-
derem eine Ganztagsschule und eine hundert-

Ganz oben: Blick ins 
Rosental – vom Plö-
schenberg quer über 
das Köttmannsdorfer 
Gemeindegebiet. Im 
Hintergrund das Ferla-
cher Horn.   

 
Man darf grundsätzlich 
nicht in Problemen 
denken, sondern in 
Lösungen.“
Josef Liendl 
über seine Herangehensweise als Bürgermeister  

PORTRÄT

Oben rechts: Über dem 
Ferlacher Stausee und 
der Loiblpass-Straße 
thront die Hollenburg als 
markantestes Bauwerk 
der Marktgemeinde.   
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Das neue Vorarlberger Kinderbildungs- und Kinderbetreuungsgesetz stellt die Kom-
munen im Ländle vor zusätzliche Herausforderungen. Eine zukunftsweisende Lösung 
haben nun die sechs Jagdberg-Gemeinden umgesetzt und sich mit dem Ziel eines 
ganztägigen Betreuungsangebots zu einem Gemeindeverband zusammengeschlossen. 

GEMEINDEN SICHERN GANZTÄGIGE KINDERBETREUUNG

ÖSTRREICHS ERSTER 
GEMEINDEÜBERGREIFENDER 
KINDERGARTENVERBAND 

TEXT // EVA SCHUBERT

Vorarlbergweit ist dies die erste gemeinde-
übergreifende Organisation im Bereich 
Kinderbetreuung. Das Projekt könnte sogar 

das erste österreichweite Pilotprojekt in dieser 
Form sein. Die Gemeinden Düns, Dünserberg, 
Röns, Satteins, Schlins und Schnifi s, die die 
historische Region Jagdberg im vorderen Walgau 
bilden, zählen zu den kleineren Gemeinden 
in Vorarlberg. Nach dem neuen Kinderbetreu-
ungsgesetz wäre auch die kleinste von ihnen 
– Dünserberg mit nur 140 Einwohnern – dazu 
verpfl ichtet, ab einem Kind eine Betreuung 
anzubieten. Mit dem Modell des Gemeindever-
bands, der die Koordination, Organisation und 
Durchführung der Kinderbetreuung bis 14 Jahre 
übernimmt und als Rechtsträger auftritt, wird 
eine tragfähige Lösung geschaff en, die für alle 
Beteiligten Vorteile bringt. 

Wahlmöglichkeit für Eltern geschaff en. „Alle 
Kindergarten-Standorte bleiben erhalten. Eine 
davon wird die Jagdberg-Gruppe, die die Ganz-
tagsbetreuung – von Montag bis Freitag von früh 
bis spät – abdeckt“, erzählt Wolfgang Lässer, 
Bürgermeister von Schlins, der künftig auch als 
Obmann im neuen Gemeindeverband fungie-
ren wird. „Die Eltern können künftig entschei-
den, ob ihnen die Öff nungszeiten am örtlichen 
Standort reichen, oder ob sie mehr Betreuung 
benötigen.“ Der Bürgermeister sieht darin eine 
wesentliche Erleichterung für mindestens zehn  
Eltern. 

Am 30. Jänner 2023 fi el der Startschuss für den Verband, die  sechs Ge-
meindevertretungen der Gemeinden Düns, Dünserberg, Röns, Satteins, 
Schlins und Schnifi s stimmten einstimmig für den Gemeindeverband. 
Im Bild die Bürgermeister Gerold Mähr (Düns), Walter Rauch (Dünser-
berg), Michael Ammann (Röns), Andreas Dobler (Satteins), der desig-
nierte Obmann Wolfgang Lässer (Schlins) und Simon Lins (Schnifi s).

VORARLBERG
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Ermöglicht wird damit auch eine bessere 
Ausfallsicherheit, eine schlanke, digitalisierte 
Verwaltung und eine verbesserte Betreuung in 
Randzeiten und in den Ferien. Doch nicht nur 
das: Für die einzelnen Standorte sind künftig 
auch Schwerpunkte in der Betreuung geplant 
– wie etwa Sprachförderung oder Inklusion. 
Damit wird ein breites und qualitatives Ange-
bot in der Region ermöglicht. 

Koordiniert wird die Kinderbetreuung im 
Verband künftig von Ulrike Porod, erfahrene 
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Andere Ge-
meinden können 
sich etwas ab-
schauen: Wir 
können nicht 
mehr jeder 
unser eigenes 
Süppchen ko-
chen.“
Wolfgang Lässer, 
Bürgermeister der 
Gemeinde Schlins und 
Obmann im künft igen 
neuen Gemeindeverband

Einstimmiger Beschluss in sechs Gemeinde-
vertretungen. Am 30. Jänner 2023 fi el der 
Startschuss für den Verband: Alle sechs Ge-
meindevertretungen stimmten einstimmig für 
den Gemeindeverband. Dieser Beschluss war 
notwendig für die Umsetzung. Im Herbst 2023 
will man mit dem Angebot starten. Finanziert 
werden die Kinderbetreuungseinrichtungen 
von allen sechs Gemeinden gemeinsam mit 
einem Sockelbetrag und zusätzlichen Beiträgen, 
die sich jeweils nach dem Einwohnerschlüssel 
staff eln.

Ein weiterer großer Vorteil der Kooperation: 
„Bei der Auslegung von rechtlichen Vorgaben 
haben wir jetzt einheitliche Regelungen. Das ist 
eine große Verbesserung zu früher, wo bei-
spielsweise bei den Covid-Regelungen in sechs 
Kindergärten die Regeln unterschiedlich ge-
deutet wurden“, erklärt Bürgermeister Wolfgang 
Lässer. Auch Ulrike Porod, die künftige Leiterin 
der Koordinationsstelle, ist von dem Modell 
überzeugt: „Ich würde anderen Gemeinden auf 
jeden Fall empfehlen, den Weg eines Gemeinde-
verbands zu gehen. Ich denke, das ist ein Zu-
kunftsmodell.“

„Wir Gemeinden müssen bei wichtigen � e-
men wie der Kinderbetreuung zusammenarbei-
ten, anders wird es sich nicht mehr ausgehen. 
Insgesamt sind wir jetzt gut aufgestellt für die 
Zukunft“, betont der Schlinser Ortschef zum 
Abschluss. 

Elementarbildungsexpertin und derzeit noch als 
Abteilungsleiterin bei der Stadt Feldkirch tätig. 
Sie betont, dass durch die Kooperation der Ge-
meinden Synergien genutzt werden, die zuvor 
nicht möglich waren. „Für die Eltern ist es sicher 
eine große Erleichterung, weil sie die Wahl-
freiheit haben, wo sie ihr Kind betreuen lassen 
wollen. Die Gemeinden können auf diese Weise 
gemeinsam ein umfassendes Angebot gewähr-
leisten und beim Personal wird man künftig 
fl exibler sein, wenn es darum geht, bei Aus-
fällen Ersatz zu fi nden. Unterm Strich werden 
alle profi tieren“, so Porod. Sie wird, genauso wie 
alle neuen Pädagoginnen und Pädagogen, direkt 
beim Gemeindeverband angestellt sein.

Das bestehende Personal soll ebenfalls über-
nommen werden. Wichtig war es den Bürger-
meistern der betroff enen Gemeinden aber, das 
Kinderbetreuungspersonal in die Entscheidung 
einzubinden. Bürgermeister Lässer: „Es freut 
mich ganz besonders, dass wir die Pädagoginnen 
und Pädagogen auf unserer Seite haben.“

„Der Auswahlprozess der neuen Stelle der 
Koordinatorin hat gezeigt, dass wir damit auch 
als Arbeitgeber attraktiver werden“, sagen die 
Bürgermeister Gerold Mähr (Düns) und Walter 
Rauch (Dünserberg) unisono. „Als Kleinstge-
meinde können damit auch wir unseren Stand-
ort in geburtenschwachen Jahrgängen absichern, 
weil wir Plätze für Kinder aus den anderen Ge-
meinden zur Verfügung stellen können“, so der 
Rönser Bürgermeister Michael Ammann.

FO
TO

 //
 W

öl
li

Mit dem Modell des Gemeindeverbands, der Koordination, Organisation und Durchführung der Kinderbetreuung bis 14 Jahre übernimmt und 
als Rechtsträger auft ritt, wird eine tragfähige Lösung geschaff en, die für alle Beteiligten – vor allem für die Kinder – Vorteile bringt.

FO
TO

 //
 o

ks
ix

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m

KOMMUNAL   03 / 2023 // 73

LAND & LEUTE



D ie Auszeichnung für die besten Tourismus-
Dörfer ist das Vorzeigeprojekt des 
UNWTO-Programms „Tourismus für 

ländliche Entwicklung“. Dieses rief man im Jahr 
2021 ins Leben und es soll dabei helfen, länd-
liche Reiseziele zu bewahren und zu fördern 
(KOMMUNAL berichtete in der Ausgabe 03/2022 
über diesen Bewerb, damals gewann unter an-
derem Hallstatt, mehr unter https://kommunal.
at/eine-oesterreichische-gemeinde-ist-das-
drittschoenstes-dorf-europas). 

Der Generalsekretär der UNWTO, Zurab 
Pololikashvili, sagt anlässlich der heurigen Aus-
zeichnung: „Die besten Tourismus-Dörfer der 
UNWTO zeigen die Kraft des Sektors, die wirt-
schaftliche Diversifi zierung voranzutreiben, und 
schaff en Möglichkeiten für alle, die außerhalb 
der großen Städte leben.“ 

„Das ist eine wichtige Anerkennung für Des-
tinationsentwicklung in Österreich, ganz im Sin-
ne unseres ‚Plan T – Masterplan für Tourismus‘“, 
freut sich auch Susanne Kraus-Winkler, Staats-
sekretärin für Tourismus im Bundesministerium 
für Arbeit und Wirtschaft. „Wagrain-Kleinarl 
und Zell am See-Kaprun haben eine Vorreiter-
rolle, die viele Regionen auf dem Weg zu noch 
mehr Nachhaltigkeit inspirieren kann.“

Dörfer, die sich in den � emen Innovation 
und Nachhaltigkeit in wirtschaftlichen, sozia-

Die Welttourismusorganisation der UN (UNWTO) hat die besten 
Tourismus-Dörfer 2022 gekürt. 32 Dörfer aus 18 Ländern in fünf 
Weltregionen erhielten heuer diese Auszeichnung. 

DIE 32 SCHÖNSTEN DÖRFER DER WELT

ZELL AM SEE 
UND WAGRAIN 
AUSGEZEICHNET

Die besten 
„Tourismus-
Dörfer“ zeigen 
die Kraft  des 
Sektors und 
schaff en Mög-
lichkeiten für 
alle, die außer-
halb der großen 
Städte leben.“
Zurab Pololikashvili, 
Generalsekretär der 
UNWTO 

len und ökologischen Bereichen einsetzen und 
diese fördern, stehen besonders im Vordergrund. 
Außerdem ist die Entwicklung des Tourismus in 
Zusammenarbeit mit der nachhaltigen Entwick-
lung wichtig. 

Insgesamt schlug man 136 Dörfer für die Aus-
zeichnung vor. Jeder der 57 Mitgliedstaaten der 
UNWTO durfte drei Dörfer nominieren. Letzt-
endlich wurden nur 32 Dörfer mit der Anerken-
nung ausgezeichnet. Diese befi nden sich unter 
anderem in Spanien, Österreich, China und 
Kolumbien. 

Das Land mit den meisten  ausgezeichneten 
Dörfern ist Spanien. Die drei Dörfer Rupit, 
Alquézar und Guadalupe haben es auf die Liste 
geschaff t und zählen zu den schönsten Dörfern 
der Welt. Guadalupe liegt in der autonomen 
Region Extremadura und zählt nur 1.800 Ein-
wohner. Berühmt ist das Dorf insbesondere für 
seine Wallfahrtskirche und das Kloster, das 1993 
Teil des Unesco-Weltkulturerbes wurde. Die of-
fi zielle Verleihung der Auszeichnung fand Ende 
Februar 2023 in Saudi-Arabien statt. 

Mehr über die UNWTO und den Bewerb – die Aus-
schreibung für den Bewerb 2023 startete im Februar – 
unter www.unwto.org/tourism-villages/en/
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Oben: Zell am See, rechts: 
Wagrain
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Oben: Isola del Giglio (Italien),
unten: Murten (Schweiz)
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Oben: Dazhai (China),
unten: Alquézar (Spanien)
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DIE SCHÖNSTEN 
TOURISMUS-DÖRFER 
2022 

 ≤ Zell am See, Österreich

 ≤ Wagrain, Österreich

 ≤ Puqueldón, Chile

 ≤ Dazhai, China

 ≤ Jingzhu, China

 ≤ Choachí, Kolumbien

 ≤ Aguarico, Ecuador

 ≤ Angochagua, Ecuador

 ≤ Choke Mountains 
Ecovillage, Äthiopien

 ≤ Mestia, Georgien

 ≤ Kfar Kama, Israel

 ≤ Sauris-Zahre, Italien

 ≤ Isola del Giglio, Italien

 ≤ Umm Qais, Jordanien

 ≤ Creel, Mexiko

 ≤ El Fuerte, Mexiko

 ≤ Ksar Elkhorbat, 
Marokko

 ≤ Moulay Bouzerktoune, 
Marokko

 ≤ Lamas, Peru

 ≤ Raqchi, Peru

 ≤ Castelo Novo, Portugal

 ≤ Pyeongsa-ri, Südkorea

 ≤ Rasinari, Rumänien

 ≤ Al-Ula Old Town, 
Saudi-Arabien

 ≤ Bohinj, Slowenien

 ≤ Rupit, Spanien

 ≤ Alquézar, Spanien

 ≤ Guadalupe, Spanien

 ≤ Murten, Schweiz

 ≤ Andermatt, Schweiz

 ≤ Birgi, Türkei

 ≤ Thái Hai, VietnamFO
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Oben: Isola del Giglio (Italien),
unten: Murten (Schweiz)

AUSZEICHNUNG

FO
TO

 //
 E

ur
yb

ia
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

FO
TO

 //
 G

ia
co

m
o 

- s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Oben: Dazhai (China),
unten: Alquézar (Spanien)
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DIE SCHÖNSTEN 
TOURISMUS-DÖRFER 
2022 

 ≤ Zell am See, Österreich

 ≤ Wagrain, Österreich

 ≤ Puqueldón, Chile

 ≤ Dazhai, China

 ≤ Jingzhu, China

 ≤ Choachí, Kolumbien

 ≤ Aguarico, Ecuador

 ≤ Angochagua, Ecuador

 ≤ Choke Mountains 
Ecovillage, Äthiopien

 ≤ Mestia, Georgien

 ≤ Kfar Kama, Israel
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 ≤ Isola del Giglio, Italien
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 ≤ Moulay Bouzerktoune, 
Marokko

 ≤ Lamas, Peru

 ≤ Raqchi, Peru

 ≤ Castelo Novo, Portugal
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 ≤ Rasinari, Rumänien

 ≤ Al-Ula Old Town, 
Saudi-Arabien

 ≤ Bohinj, Slowenien
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Im Falle einer Kollision geht es nicht nur 
darum, wer schuld ist, sondern immer auch 
darum, wer verletzlicher ist. Gut sichtbar 
zu sein, ist daher im ureigenen Interesse der 
schwächsten Verkehrsteilnehmer. KFV-

Geschäftsführer Mag. Christian Schimanofsky 
bringt die Vorteile guter Sichtbarkeit auf den 
Punkt: „Fußgängerinnen und Fußgänger in re-
fl ektierender Kleidung können von einem PKW 
bei Dunkelheit oder schlechter Sicht bereits aus 
rund 140 Metern Entfernung erkannt werden. 
Tragen sie helle, kontrastreiche Kleidung, sieht 
man sie aus rund 40 Metern Entfernung. In 
dunkler Kleidung ohne Refl ektoren werden sie 
hingegen erst dann entdeckt, wenn sie nur noch 
rund 25 Meter entfernt sind.“

Jeder fünft e getötete Radfahrende starb auf-
grund schlechter Sicht. Im 5-Jahres-Rückblick 
wurde im Schnitt jeder zweite getötete Fußgän-
ger und jeder fünfte getötete Radfahrende bei 
schlechter Sicht verzeichnet. Mag. Schimanofsky 
appelliert daher: „Helle, refl ektierende Kleidung 
kann Leben retten, denn das Unfallrisiko wird 
dadurch um fast 50 Prozent gesenkt.“ Beherzigt 
wird das trotz teils rückläufi gem Trend aber noch 
nicht von allen, wie die Daten der Sichtbarkeits-
studie 2022 des KFV zeigen. Im Zuge dieser 

Laut Sichtbarkeitsstudie 2022 des KFV sind 63 Prozent der zu Fuß 
Gehenden und 60 Prozent der Radfahrenden mit zu dunkler Klei-
dung unterwegs. Das KFV sieht Handlungsbedarf. Schließlich starb 
in den vergangenen fünf Jahren jeder zweite 
getötete Fußgänger bei schlechter Sicht. 

SICHTBARKEITSSTUDIE

63 PROZENT 
ZU DUNKEL GEKLEIDET

THEMA

Erhebungen werden in ganz Österreich jedes Jahr 
rund 10.000 Beobachtungen durchgeführt. 

Laut KFV-Sichtbarkeitsstudie sind 63 Pro-
zent der zu Fuß Gehenden aufgrund dunkler 
Kleidung schlecht sichtbar. 16 Prozent tragen 
zwar helle Kleidung, aber keine Refl ektoren. 
21 Prozent haben Refl ektoren an ihrer Kleidung 
und/oder an ihren Accessoires. Ein ähnliches 
Bild gibt es bei den Radfahrenden. Demnach 
sind 60 Prozent aufgrund von dunkler Kleidung 

          
Helle, refl ektierende Kleidung kann 
Leben retten, denn das Unfallrisiko wird 
dadurch um fast 50 Prozent gesenkt.“

Mag. Christian Schimanofsky, 
seit Jänner 2023 neuer KFV-Geschäft sführer 
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Das Outfi t 
muss rundum, 
in alle Rich-
tungen refl ek-
tieren – vor 
allem die seitli-
che Sichtbarkeit 
ist beim Queren 
von Straßen 
entscheidend.“

schlecht sichtbar. 13 Prozent tragen zwar helle 
Kleidung, haben daran aber keine Refl ektoren 
angebracht. 27 Prozent haben Refl ektoren an der 
Kleidung und/oder an ihren Accessoires (unab-
hängig von der Ausstattung des Fahrrads).

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit seitens der Kommunen. Seitens der Kom-
munen kann einiges unternommen werden, 
um Gemeindebürger:innen auch in der Dunkel-
heit im Straßenverkehr zu schützen. Vor allem 
normgerechte Straßen- und Schutzwegbeleuch-
tungen sind ein erheblicher Sicherheitsfaktor. 
Die Straßenerhalter haben demnach vor allem 
die ÖNORM O 1055 und die ÖNORM O 1051 zu 
beachten, die die normgerechte Straßen- und 
Schutzwegbeleuchtung regeln. 

Zuletzt können jedoch auch bewusstseins-
bildende Aktionen einen erheblichen Beitrag zur 
erhöhten Sichtbarkeit im Straßenverkehr leisten 
und somit auch Unfälle verhindern. 

Link zum KFV-Video „Unfallrisiko dunkle Kleidung“: 
https://youtu.be/CgOBP7hcPiQ

VERKEHRSSICHERHEIT

TIPPS ZUR ERHÖHUNG DER SICHTBARKEIT

≤ Das Outfi t muss rundum, in alle Richtungen 
refl ektieren – vor allem die seitliche Sichtbar-
keit ist beim Queren von Straßen entscheidend.

≤ Bei Schultaschen und Rucksäcken sind auf-
fällige, helle Farben und kontrastreiche Designs 
mit refl ektierenden Elementen empfehlenswert.

≤ Idealerweise trägt man Refl exmaterialien in 
Höhe des Abblendlicht-Streuwinkels. Kinder 
sollten von der Mütze bis zu den Schuhen 
refl ektieren. 

≤ Radfahrende können sich mittels Refl ektoren 
vom Helm bis zu den Speichen erkennbarer 
machen. Bei schlechter Sicht ist das Einschal-
ten von Vorder- und Rücklicht vorgeschrieben, 
wobei die Lichter richtig eingestellt werden 
müssen. 

≤ Kfz-Lenker sollten besonders bei schlechter 
Sicht ein angepasstes Tempo wählen und 
erhöhte Achtsamkeit am Steuer zeigen – vor 
allem im Bereich von Schulen, Event-Locations 
und Einkaufszentren.

≤ Fußgänger sollten stark frequentierte Straßen 
bei Dämmerung und Dunkelheit nur an 
gesicherten Stellen queren: Ampelanlagen, 
Schutzwege, Mittelinseln, Über- und Unterfüh-
rungen bieten ein Mindestmaß an Sicherheit.

≤ Falls es keinen Gehsteig oder Gehweg gibt, 
muss auf Freilandstraßen von Fußgängern die 
linke Straßenseite benutzt werden. Dadurch 
können sie entgegenkommende Fahrzeuge 
schon von Weitem sehen und im Notfall recht-
zeitig ausweichen. Idealerweise hält man Blick-
kontakt zu den Fahrzeuglenkern. 
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Im Falle einer Kollision geht es nicht nur 
darum, wer schuld ist, sondern immer auch 
darum, wer verletzlicher ist. Gut sichtbar 
zu sein, ist daher im ureigenen Interesse der 
schwächsten Verkehrsteilnehmer. KFV-

Geschäftsführer Mag. Christian Schimanofsky 
bringt die Vorteile guter Sichtbarkeit auf den 
Punkt: „Fußgängerinnen und Fußgänger in re-
fl ektierender Kleidung können von einem PKW 
bei Dunkelheit oder schlechter Sicht bereits aus 
rund 140 Metern Entfernung erkannt werden. 
Tragen sie helle, kontrastreiche Kleidung, sieht 
man sie aus rund 40 Metern Entfernung. In 
dunkler Kleidung ohne Refl ektoren werden sie 
hingegen erst dann entdeckt, wenn sie nur noch 
rund 25 Meter entfernt sind.“

Jeder fünft e getötete Radfahrende starb auf-
grund schlechter Sicht. Im 5-Jahres-Rückblick 
wurde im Schnitt jeder zweite getötete Fußgän-
ger und jeder fünfte getötete Radfahrende bei 
schlechter Sicht verzeichnet. Mag. Schimanofsky 
appelliert daher: „Helle, refl ektierende Kleidung 
kann Leben retten, denn das Unfallrisiko wird 
dadurch um fast 50 Prozent gesenkt.“ Beherzigt 
wird das trotz teils rückläufi gem Trend aber noch 
nicht von allen, wie die Daten der Sichtbarkeits-
studie 2022 des KFV zeigen. Im Zuge dieser 

Laut Sichtbarkeitsstudie 2022 des KFV sind 63 Prozent der zu Fuß 
Gehenden und 60 Prozent der Radfahrenden mit zu dunkler Klei-
dung unterwegs. Das KFV sieht Handlungsbedarf. Schließlich starb 
in den vergangenen fünf Jahren jeder zweite 
getötete Fußgänger bei schlechter Sicht. 

SICHTBARKEITSSTUDIE

63 PROZENT 
ZU DUNKEL GEKLEIDET

THEMA

Erhebungen werden in ganz Österreich jedes Jahr 
rund 10.000 Beobachtungen durchgeführt. 

Laut KFV-Sichtbarkeitsstudie sind 63 Pro-
zent der zu Fuß Gehenden aufgrund dunkler 
Kleidung schlecht sichtbar. 16 Prozent tragen 
zwar helle Kleidung, aber keine Refl ektoren. 
21 Prozent haben Refl ektoren an ihrer Kleidung 
und/oder an ihren Accessoires. Ein ähnliches 
Bild gibt es bei den Radfahrenden. Demnach 
sind 60 Prozent aufgrund von dunkler Kleidung 

          
Helle, refl ektierende Kleidung kann 
Leben retten, denn das Unfallrisiko wird 
dadurch um fast 50 Prozent gesenkt.“

Mag. Christian Schimanofsky, 
seit Jänner 2023 neuer KFV-Geschäft sführer 
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entscheidend.“

schlecht sichtbar. 13 Prozent tragen zwar helle 
Kleidung, haben daran aber keine Refl ektoren 
angebracht. 27 Prozent haben Refl ektoren an der 
Kleidung und/oder an ihren Accessoires (unab-
hängig von der Ausstattung des Fahrrads).

Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit seitens der Kommunen. Seitens der Kom-
munen kann einiges unternommen werden, 
um Gemeindebürger:innen auch in der Dunkel-
heit im Straßenverkehr zu schützen. Vor allem 
normgerechte Straßen- und Schutzwegbeleuch-
tungen sind ein erheblicher Sicherheitsfaktor. 
Die Straßenerhalter haben demnach vor allem 
die ÖNORM O 1055 und die ÖNORM O 1051 zu 
beachten, die die normgerechte Straßen- und 
Schutzwegbeleuchtung regeln. 

Zuletzt können jedoch auch bewusstseins-
bildende Aktionen einen erheblichen Beitrag zur 
erhöhten Sichtbarkeit im Straßenverkehr leisten 
und somit auch Unfälle verhindern. 

Link zum KFV-Video „Unfallrisiko dunkle Kleidung“: 
https://youtu.be/CgOBP7hcPiQ

VERKEHRSSICHERHEIT

TIPPS ZUR ERHÖHUNG DER SICHTBARKEIT

≤ Das Outfi t muss rundum, in alle Richtungen 
refl ektieren – vor allem die seitliche Sichtbar-
keit ist beim Queren von Straßen entscheidend.

≤ Bei Schultaschen und Rucksäcken sind auf-
fällige, helle Farben und kontrastreiche Designs 
mit refl ektierenden Elementen empfehlenswert.

≤ Idealerweise trägt man Refl exmaterialien in 
Höhe des Abblendlicht-Streuwinkels. Kinder 
sollten von der Mütze bis zu den Schuhen 
refl ektieren. 

≤ Radfahrende können sich mittels Refl ektoren 
vom Helm bis zu den Speichen erkennbarer 
machen. Bei schlechter Sicht ist das Einschal-
ten von Vorder- und Rücklicht vorgeschrieben, 
wobei die Lichter richtig eingestellt werden 
müssen. 

≤ Kfz-Lenker sollten besonders bei schlechter 
Sicht ein angepasstes Tempo wählen und 
erhöhte Achtsamkeit am Steuer zeigen – vor 
allem im Bereich von Schulen, Event-Locations 
und Einkaufszentren.

≤ Fußgänger sollten stark frequentierte Straßen 
bei Dämmerung und Dunkelheit nur an 
gesicherten Stellen queren: Ampelanlagen, 
Schutzwege, Mittelinseln, Über- und Unterfüh-
rungen bieten ein Mindestmaß an Sicherheit.

≤ Falls es keinen Gehsteig oder Gehweg gibt, 
muss auf Freilandstraßen von Fußgängern die 
linke Straßenseite benutzt werden. Dadurch 
können sie entgegenkommende Fahrzeuge 
schon von Weitem sehen und im Notfall recht-
zeitig ausweichen. Idealerweise hält man Blick-
kontakt zu den Fahrzeuglenkern. 
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Ihr Anliegen ist unser Auftrag

Servicelines der Bundesländer
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Sie haben Fragen an die Pensionsversicherungs anstalt? Wir 
 beraten Sie gerne! Sie erreichen uns Montag, Dienstag und 
 Mittwoch von 7:00 bis 15:30 Uhr, jeden Donnerstag von 7:00  
bis 18:00 Uhr und Freitag von 7:00 bis 15:00 Uhr. 

Ver einbaren Sie einfach  telefonisch einen Termin:

Serviceline W
05 03 03-27 170

Serviceline NÖ
05 03 03-32 170

Serviceline Bgld
05 03 03-33 170

Serviceline Stmk
05 03 03-34 170

Serviceline K
05 03 03-35 170

Serviceline OÖ
05 03 03-36 170

Serviceline Sbg
05 03 03-37 170

Serviceline T
05 03 03-38 170

Serviceline Vbg
05 03 03-39 170



LehrerInnen, SchülerInnen und deren An-
gehörige können sich mit Wahrnehmungen 
vertraulich an die Ombudsstelle für Musik-

schulbeschwerden wenden, Anonymität wird 
zugesichert. Die Meldungen werden anony-
misiert an die Bildungsdirektion und das MKM 
weitergeleitet. Seitens der Bildungsdirektion 
werden Überprüfungen veranlasst.

Die Vielzahl der Meldungen betriff t dienst-
rechtliche � emen (zum Beispiel willkürlich 
empfundene Stundenkürzungen, keine Ausstel-
lung schriftlicher Dienstverträge). Meldungen 
an bisher drei Schulen betreff en auch sexuelle 
Belästigungen durch Lehrer bzw. Direktoren. 
Belästigt wurden sowohl Lehrerinnen als auch 
Schülerinnen. Nachfolgend Infos zum Gleichbe-
handlungsrecht auch mit Relevanz für Dienstge-
ber (Gemeinden, Musikschulverbände). 

Das NÖ Gleichbehandlungsgesetz gilt unter 
anderem für Gemeinde- und Gemeindever-
bandsbedienstete, somit auch für Musikschul-
lehrerInnen. Es verbietet unter anderem sexuelle 
Belästigung und andere Belästigungen im Zu-
sammenhang mit Diskriminierungstatbeständen 
(Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion 
und Weltanschauung, Behinderung, Alter und 
sexuelle Orientierung).

Nach Medienberichten über Missstände an niederösterrei-
chischen Musikschulen wurde im Dezember 2022 bei der 
NÖ-Gleichbehandlungsbeauftragten eine Ombudsstelle 
für Musikschulbeschwerden eingerichtet. 

(SEXUELLE) BELÄSTIGUNG IN NÖ MUSIKSCHULEN 

GEMEINDEN 
KÖNNTEN HAFTEN 

Belästigungen 
sind vom 
Dienstgeber 
dienstrechtlich 
zu ahnden und 
abzustellen. 
Bleibt der 
Dienstgeber 
untätig, 
wird auch er 
schadenersatz-
pfl ichtig.“

Eine sexuelle Belästigung ist jedes uner-
wünschte Verhalten sexueller Natur, das 
bezweckt oder bewirkt, dass die Würde einer 
Person verletzt wird. Für die belästigte Person 
wird dadurch eine einschüchternde, feindselige, 
erniedrigende, entwürdigende oder beleidigende 
Arbeitssituation geschaff en oder es entstehen 
dadurch nachteilige Folgen für sie.

Die sexuelle Belästigung nimmt immer Bezug 
auf die Sexualsphäre einer Person: Dazu 
können eindeutige verbale Äußerungen ebenso 
gehören wie aufdringliche Blicke, anzügliche 
Bemerkungen über körperliche Vorzüge oder 
Schwächen, anzügliche Witze, Nachrichten 
(etwa E-Mail oder WhatsApp) mit sexuellen 
Anspielungen, off enes Ansehen von Pornografi e 
am Computer, aufgedrängte Küsse, erzwungene 
Umarmungen, körperliche Berührungen, Auf-
forderung zu sexuellen Handlungen, eventuell 
verbunden mit Androhungen oder dem Verspre-
chen von Vorteilen. 

Aber auch andere Belästigungen im Konnex 
mit Geschlecht sind verboten (zum Beispiel Be-
zeichnungen als Mausi, Schatzi und Ähnliches).
Solche Belästigungen stellen Dienstpfl icht-
verletzungen dar und machen auch schaden-
ersatzpfl ichtig. Diese Belästigungen sind vom 
Dienstgeber (Gemeinde, Gemeindeverband) 

NIEDERÖSTERREICH

Dieser Beitrag erscheint 
unter der redaktionel-
len Verantwortung der 
NÖ Gleichbehandlungs-
beauft ragten.

dienstrechtlich zu ahnden (je nach Schwere von 
Ermahnung bis zur Beendigung des Dienstver-
hältnisses und Strafanzeige) und abzustellen. 
Bleibt der Dienstgeber untätig, wird auch er 
schadenersatzpfl ichtig.

 
Schutz vor Repressalien durch Dienstgeber/
Vorgesetzte. Das Gleichbehandlungsgesetz 
schützt Personen, die sich zum Beispiel bei Be-
lästigungen angemessen zur Wehr setzen, den 
Vorfall melden oder sich auf das Gesetz berufen. 
So dürfen beispielsweise deshalb keine Dienst-
verhältnisse beendet oder Stunden gekürzt 
werden. 
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BERATUNG & UNTERSTÜTZUNG

Neben Personalvertretung, Gewerkschaft , 
Vorgesetzte auch durch 

 − NÖ Gleichbehandlungsbeauft ragte (LehrerInnen) 
 − NÖ Antidiskriminierungsstelle (SchülerInnen, 
Angehörige)

KONTAKT für beide Stellen ist die Ombudsstelle: 
post.gbb@noel.gv.at 
Tel. 02742/9005-16212

SÜDTIROL NEWS

Im Jänner dieses Jahres hat das 
Landesinstitut für Statistik eine 
Studie zu den öff entlichen 

Bediensteten herausgegeben.
Zum 31. Dezember 2022 waren 

in Südtirol insgesamt 50.693 Per-
sonen in der öff entlichen Ver-
waltung tätig. Der öff entliche 
Dienst ist damit der mit Abstand 
größte Arbeitgeber. Der Anteil 
der öff entlich Bediensteten an 
den unselbstständig Erwerbs-
tätigen beträgt rund 26 Prozent. 
Damit ist jeder vierte Arbeit-
nehmer im öff entlichen Dienst 
beschäftigt.

Von den 50.693 öff entlichen 
Bediensteten arbeiten 43.246 
bei den Lokalverwaltungen und 
6.212 in den staatlichen Verwal-
tungen und Sozialversicherungs-
anstalten. Die übrigen 1.235 Per-
sonen sind bei den privatisierten 
Betrieben mit staatlicher Beteili-
gung (Staatsbahn und Post) tätig.

Die Bediensteten der Lokal-
verwaltungen gliedern sich wie 
folgt. 12.339 Personen arbeiten in 
der Landesverwaltung: 22 Pro-
zent davon sind Verwaltungs-
angestellte im engeren Sinn, die 
übrigen verteilen sich auf Stra-
ßendienst, Landesschulen, land- 
und forstwirtschaftliche Dienste 
und andere mehr. 10.035 Per-
sonen sind im Sanitätsbetrieb 
beschäftigt, 9.435 Personen 
unterrichten an den staatlichen 
Schulen. In den Gemeinden 
sind 4.624 Personen angestellt, 
die Bezirksgemeinschaften 
beschäftigen 2.184 Personen. 

Weitere 4.629 Personen stehen 
bei anderen Lokalverwaltungen 
im Dienst, dabei handelt es sich 
vorwiegend um Angestellte der 
Sozial- und Fürsorgekörper-
schaften.

Die Anzahl der Bediensteten 
der staatlichen Verwaltungen hat 
in den letzten Jahren abgenom-
men. Die Mehrheit davon ist in 
den Ministerien, insbesondere 
bei Polizei und Militär, beschäf-
tigt. Von den 6.212 Beschäf-
tigten der staatlichen Verwal-
tungen sind 5.220 Männer und 
992 Frauen.

Mehr auf kommunal.at/der-
oe� entliche-dienst-suedtirol

Zahlen zum 
ö� entlichen Dienst Südtirols

 presse@gvcc.net 
Südtiroler Gemeindenverband 
Tel. +39 0471 304655
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LehrerInnen, SchülerInnen und deren An-
gehörige können sich mit Wahrnehmungen 
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misiert an die Bildungsdirektion und das MKM 
weitergeleitet. Seitens der Bildungsdirektion 
werden Überprüfungen veranlasst.

Die Vielzahl der Meldungen betriff t dienst-
rechtliche � emen (zum Beispiel willkürlich 
empfundene Stundenkürzungen, keine Ausstel-
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ber (Gemeinden, Musikschulverbände). 
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Belästigung und andere Belästigungen im Zu-
sammenhang mit Diskriminierungstatbeständen 
(Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion 
und Weltanschauung, Behinderung, Alter und 
sexuelle Orientierung).
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chischen Musikschulen wurde im Dezember 2022 bei der 
NÖ-Gleichbehandlungsbeauftragten eine Ombudsstelle 
für Musikschulbeschwerden eingerichtet. 

(SEXUELLE) BELÄSTIGUNG IN NÖ MUSIKSCHULEN 

GEMEINDEN 
KÖNNTEN HAFTEN 

Belästigungen 
sind vom 
Dienstgeber 
dienstrechtlich 
zu ahnden und 
abzustellen. 
Bleibt der 
Dienstgeber 
untätig, 
wird auch er 
schadenersatz-
pfl ichtig.“
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Arbeitssituation geschaff en oder es entstehen 
dadurch nachteilige Folgen für sie.

Die sexuelle Belästigung nimmt immer Bezug 
auf die Sexualsphäre einer Person: Dazu 
können eindeutige verbale Äußerungen ebenso 
gehören wie aufdringliche Blicke, anzügliche 
Bemerkungen über körperliche Vorzüge oder 
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am Computer, aufgedrängte Küsse, erzwungene 
Umarmungen, körperliche Berührungen, Auf-
forderung zu sexuellen Handlungen, eventuell 
verbunden mit Androhungen oder dem Verspre-
chen von Vorteilen. 

Aber auch andere Belästigungen im Konnex 
mit Geschlecht sind verboten (zum Beispiel Be-
zeichnungen als Mausi, Schatzi und Ähnliches).
Solche Belästigungen stellen Dienstpfl icht-
verletzungen dar und machen auch schaden-
ersatzpfl ichtig. Diese Belästigungen sind vom 
Dienstgeber (Gemeinde, Gemeindeverband) 

NIEDERÖSTERREICH
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unter der redaktionel-
len Verantwortung der 
NÖ Gleichbehandlungs-
beauft ragten.

dienstrechtlich zu ahnden (je nach Schwere von 
Ermahnung bis zur Beendigung des Dienstver-
hältnisses und Strafanzeige) und abzustellen. 
Bleibt der Dienstgeber untätig, wird auch er 
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Schutz vor Repressalien durch Dienstgeber/
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schützt Personen, die sich zum Beispiel bei Be-
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Im Jänner dieses Jahres hat das 
Landesinstitut für Statistik eine 
Studie zu den öff entlichen 

Bediensteten herausgegeben.
Zum 31. Dezember 2022 waren 

in Südtirol insgesamt 50.693 Per-
sonen in der öff entlichen Ver-
waltung tätig. Der öff entliche 
Dienst ist damit der mit Abstand 
größte Arbeitgeber. Der Anteil 
der öff entlich Bediensteten an 
den unselbstständig Erwerbs-
tätigen beträgt rund 26 Prozent. 
Damit ist jeder vierte Arbeit-
nehmer im öff entlichen Dienst 
beschäftigt.

Von den 50.693 öff entlichen 
Bediensteten arbeiten 43.246 
bei den Lokalverwaltungen und 
6.212 in den staatlichen Verwal-
tungen und Sozialversicherungs-
anstalten. Die übrigen 1.235 Per-
sonen sind bei den privatisierten 
Betrieben mit staatlicher Beteili-
gung (Staatsbahn und Post) tätig.

Die Bediensteten der Lokal-
verwaltungen gliedern sich wie 
folgt. 12.339 Personen arbeiten in 
der Landesverwaltung: 22 Pro-
zent davon sind Verwaltungs-
angestellte im engeren Sinn, die 
übrigen verteilen sich auf Stra-
ßendienst, Landesschulen, land- 
und forstwirtschaftliche Dienste 
und andere mehr. 10.035 Per-
sonen sind im Sanitätsbetrieb 
beschäftigt, 9.435 Personen 
unterrichten an den staatlichen 
Schulen. In den Gemeinden 
sind 4.624 Personen angestellt, 
die Bezirksgemeinschaften 
beschäftigen 2.184 Personen. 

Weitere 4.629 Personen stehen 
bei anderen Lokalverwaltungen 
im Dienst, dabei handelt es sich 
vorwiegend um Angestellte der 
Sozial- und Fürsorgekörper-
schaften.

Die Anzahl der Bediensteten 
der staatlichen Verwaltungen hat 
in den letzten Jahren abgenom-
men. Die Mehrheit davon ist in 
den Ministerien, insbesondere 
bei Polizei und Militär, beschäf-
tigt. Von den 6.212 Beschäf-
tigten der staatlichen Verwal-
tungen sind 5.220 Männer und 
992 Frauen.

Mehr auf kommunal.at/der-
oe� entliche-dienst-suedtirol

Zahlen zum 
ö� entlichen Dienst Südtirols

 presse@gvcc.net 
Südtiroler Gemeindenverband 
Tel. +39 0471 304655
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MIT ENTSCHLIESSUNG VOM 25. JÄNNER 2023 
HAT BUNDESPRÄSIDENT DR. ALEXANDER VAN DER 
BELLEN VERLIEHEN:

Das Goldene Verdienstzeichen 
der Republik an 

Ing. Mag. Johann Wiesinger, ehem. Bürgermeister 
der Gemeinde Zell am Moos (OÖ), und an 
Ing. Manfred Zauner, ehem. Bürgermeister der Ge-
meinde Schleißheim (OÖ)

EHRUNGEN

PERSONALIA 

KFV: Neuer 
Geschäft sführer
WIEN // Mit 1. Jänner 2023 über-
nahm Mag. Christian Schimanofsky 
die Geschäftsführung des KFV (Ku-
ratorium für Verkehrssicherheit)von 
Dr. Othmar � ann. „Viele Visionen des 
KFV tragen heute zu einem sicherer gewordenen Öster-
reich bei. Ich bedanke mich ganz besonders für den Ein-
satz von Othmar � ann, der die Anwendung bewährter 
Sicherheitsstrategien und die Entwicklung neuer innova-
tiver Präventionsmaßnahmen vorangetrieben hat. Noch 
nie waren Begriff e wie Risiko oder präventives Handeln so 
aktuell wie jetzt“, so KFV-Präsidentin DI Doris Wendler.
QUELLE // www.kfv.at/fuehrungswechsel-im-kfv-dr-othmar-thann-uebergibt-an-mag-
christian-schimanofsky/

Ordinationshelfer 
ist neuer Bürgermeister
GROSSKRUT // Großkrut hat einen neuen 
Bürgermeister. Nach dem – etwas über-
raschenden – Rücktritt von Bürgermeister 
Franz Wagner ging Klaus Schütz bei der 
Gemeinderatssitzung Anfang November als 
klarer Sieger hervor. Schütz betonte in seiner 
Antrittsrede: „Ich freue mich über das große 
Vertrauen, das mir mit der 
Wahl zum Bürgermeister 
entgegengebracht wird, 
und nehme das Amt ger-
ne und in Demut an.“ 
QUELLE // gemeindebund.at

Erstmals eine Frau 
an der Spitze
BRUCK AN DER MUR // 
Andrea Winkelmeier ist 
die erste Bürgermeisterin 
in der über 750-jähri-
gen Geschichte der Stadt 
Bruck an der Mur. 
Mit 23 von 30 Stimmen 
wurde die langjährige Kom-
munalpolitikerin zur neuen Stadt-
chefi n gewählt.
„Wie schon in der Vergangenheit werde ich 
auch als Bürgermeisterin ein off enes Ohr für 
alle Bürgerinnen und Bürger meiner Hei-
matstadt haben, für ein Miteinander stehen 
und mich als Brückenbauerin verstehen“, 
versicherte die neu gewählte Bürgermeiste-
rin nach ihrer Angelobung. 
QUELLE // bruckmur.at
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Drei Tage lockerer 
Erfahrungsaustausch
Das erste österreichische Bürgermeisterinnen-
treff en fand 2007 in Stuhlfelden in Salzburg 
statt. Einmal im Jahr treff en sich seitdem die 
österreichischen Bürgermeisterinnen an einem 
Ort. Was im Kleinen begann, hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren zu einem Fixpunkt 
im Terminkalender österreichischer Bürger-
meisterinnen entwickelt. Das Treff en darf als 
ein kräftiges Zeichen für mehr Frauen in der 
Kommunalpolitik verstanden werden. 

Kommunalmesse und  
Gemeindetag 2023
Der 69. Österreichische Gemeindetag und die 
Kommunalmesse 2023 fi nden von 21. bis 22. 
Juni 2023 unter dem Motto „Lokal. Regional.
Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas“ 
in Innsbruck statt. Gemeinden als Lebens-, 
Arbeits-, Wirtschafts- und Wohlfühlorte ge-
winnen in herausfordernden Zeiten wie diesen 
immer mehr an Bedeutung. Bürgermeister:innen 
als erste Ansprechpartner;innen und Krisen-
manager:innen sind notwendiger denn je. Die 
Gratwanderung von den täglichen Aufgaben der 
Daseinsvorsorge über die Migrationsfrage bis hin 

zur Energiewende wird vor Ort in den Gemein-
den unmittelbar gelöst und umgesetzt. Die ge-
lebte kommunale Zusammenarbeit stärkt gerade 
in herausfordernden Zeiten die Krisenfestigkeit 
von Gemeinden und Regionen – nicht nur in 
Österreich, sondern im vereinten Europa.

Die Kommunalmesse bietet wie immer eine 
Bühne für Experten aus der Wirtschaft. In Fach-
vorträgen, Keynotes und Podiumsdiskussionen 
wird über brandaktuelle � emen diskutiert und 
es werden erfolgreiche Beispiele aus der kom-
munalen Praxis vorgestellt. Von innovativen Lö-
sungsansätzen über bereits umgesetzte Realpro-
jekte bis hin zu neuen Produkten, die gerade in 
Zeiten des digitalen Wandels eine Rolle spielen, 
bieten die Vorträge ein großes Spektrum:

„Informieren – netzwerken – inspirieren 
lassen“ steht dabei im Vordergrund.

09 – 11/Juli  21 – 22/Juni

www.buergermeisterinnen.eu
Ort: .St. Ulrich bei Steyr

www.diekommunalmesse.at
www.gemeindetag.at 

Ort: Innsbruck

TERMINE 

Starke und krisenfeste 
Gemeinden
2005 entstand die Idee, ein Forum für kom-
munale Zukunft sthemen zu schaff en – die 
Kommunalen Sommergespräche waren ge-
boren. Auf Initiative des Gemeindebundes und 
der Kommunalkredit treff en einander seither 
nationale und internationale Vertreterinnen 
und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Politik und Medien, um sich Problemstellungen 
anzunehmen, Best-Practice-Beispiele aufzu-
zeigen, Lösungsansätze zu erarbeiten und sich 
zu vernetzen.
2023 steht von 30. August bis 1. September das 
� ema „Starke und krisenfeste Gemeinden – 
gerüstet für die Zukunft!“ im Fokus.

30/August 

www.sommergespraeche.at
Ort: Bad Aussee.
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

SUPERLATIVE AUS ÖSTERREICHS GEMEINDEN
Österreichs Gemeinden können mit einer 
Vielzahl an Einzig artig keiten aufwarten. 
Manche davon sind gar Europa- oder 
Weltrekorde. 

In der Marktgemeinde 
Schwarzenbach in der 
Buckligen Welt befi ndet 
sich die besterhaltene 
keltische Wallgraben-
anlage Österreichs. Sie 

stammt aus der Be-
siedlung Schwar-

zenbachs in der 
späten Eisen-
zeit (1. und 
2. Jh. v. Chr.). 

FOTO // Imster Bergbahnen

FOTO // Gemeinde Schwarzenbach

Der Alpine Coaster im Tiroler 
Imst ist die längste Sommer-
rodelbahn der Welt. Bei 
einer Streckenlänge von 3.535 
Metern überwinden die 
Fahrgäste der Alpen-
Achterbahn eine 
Höhendiff erenz von 
500 Metern.    

Best-
erhaltene 
keltische

Wallgraben-
anlage

FOTO // ECOwind/David Grießler

In der niederösterreichischen Ge-
meinde Grafenwörth entsteht 
derzeit die größte schwimmen-
de PV-Anlage Mitteleuropas. 
Mit ihrer Inbetriebnahme wird 
sie ab Februar mit einer 
Leistung von 
24,5 MWp rund 
7.500 Haushalte 
mit Sonnenstrom 
versorgen kön-
nen.
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Modernes System

Mehr Akzeptanz

Weniger Arbeit

Schranken- und ticketloses Parksystem durch Zahlung 

per Kennzeicheneingabe mit Möglichkeit zur smarten 

Subventionierung von Parkgebühren über Bar- oder QR-Code

Informationsbildschirme an den Parkhaus Ein- und Ausfahrten 

informieren die Bürger über den Bezahlstatus des Parkvorgangs

Parkdepot als alleiniger Betreiber in der modernen Parkraum-

bewirtschaftung mit individuell bestimmbarer Servicetiefe 

www.park-depot.com

Parken kann so
bürgerfreundlich sein

Parkdepot möchte den Parkvorgang so einfach wie möglich gestalten. Wir bieten für Ihren Standort 
ein reibungsloses und durchdachtes Konzept: Schrankenloses Ein- und Ausfahren, ein intuitiver Bezahlvorgang, 
modernes Design und die Möglichkeit Parkvorgänge zu subventionieren. Setzen Sie auf die Zukunft der digitalen 
Parksysteme!*

*Parksystem für privatwirtschaftlich gewidmete Flächen wie Tiefgaragen, öffentlicher Parkraum ausgeschlossen

Mit dem digitalen Parkdepot-System für Gemeinden



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

MEINE GEMEINDE BRAUCHT
EINE BANK, DIE FEST IN DER
REGION VERWURZELT IST.
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REGION VERWURZELT IST.
WIR MACHT’S MÖGLICH.
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