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 COVID-19 – Newsletter 14 

01.04.2020 

 

Im Zentrum der derzeitigen Bemühungen der Städte und Gemeinden stehen derzeit drei Handlungsfelder:  

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

Die zentrale Bedeutung, die Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen im Zuge der 

Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus zukommt, wurde auch von der Bundesregierung betont. 

Dennoch wurden auch Dienststellen des Öffentlichen Sektors seitens der Bundesregierung dazu aufgefordert 

– soweit dies möglich ist –MitarbeiterInnen zur Telearbeit anzuweisen. Dies wird auch der Österreichische 

Städtebund bis zum 13.04. so handhaben. Alle ReferentInnen des Österreichischen Städtebundes werden 

jedoch auch während dieses Zeitraums per E-Mail sowie telefonisch, in gewohnter Weise, erreichbar sein.  

 

Der folgende Newsletter soll über derzeitige Entwicklungen und Problemlagen informieren sowie 

Maßnahmen, die bereits von einzelnen Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen und 

Unternehmen gesetzt wurden, sammeln und aufzeigen. 

 

In eigener Sache  

 

1. 70. Österreichischer Städtetag wird verschoben 

 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen um das SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus) und im Sinne eines 

vorbeugenden Gesundheitsschutzes haben der Österreichische Städtebund und die einladende Stadt Villach 

beschlossen, den für 27. bis 29. Mai 2020 geplanten 70. Österreichischen Städtetag zu verschieben. Der neue 

Termin wurde für 11. bis 13. November 2020 fixiert.  

 

Nähere Informationen zur Unterkunft sowie zum Programm und den Anmeldemodalitäten finden Sie im 

Rundschreiben 16/2020 des Österreichischen Städtebundes vom 31.03.2020. 
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 

 

1. Bedarf und Beschaffung medizinischer Produkte 

 

Seitens der meisten Mitgliedsstädte werden derzeit Bestanderhebungen durchgeführt, welche medizinischen 

Gegenstände für die sog. „kritische Infrastruktur“ der Städte und ihrer Unternehmen und Einrichtungen 

aufgrund der aktuellen COVID-Situation zurzeit benötigt werden. Auf Nachfrage wurde dem 

Österreichischen Städtebund hierzu mitgeteilt: 

 

 Derzeit führen die Länder im Auftrag des Bundes Bedarfserhebungen bei z.B. Krankenanstalten, 

Pflegeheimen usw. sowie für die Gemeinden durch. 

 Dieser Bedarf wird an den Bund übermittelt. 

 Der Bund startet diese Woche noch eine „Luftbrücke“ mit 3 Lieferungen pro Woche 

 Das gelieferte Material teilt der Bund anhand eines Schlüssels (Fallzahlen usw.) den Bundesländern zu. 

 Die Länder können dann über einen vom Roten Kreuz eingerichteten Webshop ihren freigegebenen 

Bedarf anfordern. 

 

ABER: Laut Auskunft sind die Statutarstädte derzeit in der Erhebung nicht mit einzubeziehen!  

Des Weiteren gibt es – wie bekannt  -  beim Großteil obiger Produkte einen extremen Beschaffungs- sowie 

Lieferengpass. Es ist vielen Städten nicht möglich, für systemrelevantes Personal obige Produkte in 

ausreichender Menge zu bekommen.  

 

Hier ist nun fraglich, wie die Städte für ihre „kritische Infrastruktur“  zu den erforderlichen 

Produkten kommen? 

 

Städtebund Präsident Michael Ludwig brachte die Thematik im Rahmen der Videokonferenz der 

Landeshauptleute mit dem Bundeskanzler ein und stieß dabei allgemein auf großes Verständnis unter 

den Landeshauptleuten. Die Landesgruppen sind gefordert eine Einbeziehung und Verteilung im eigenen 

Bundesland einzufordern. 
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2. KV-Abschluss in der Sozialwirtschaft – inkl. „Corona-Bonus“  

 

Die KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) liefen bereits seit November 2019. 

Die Einigung sieht einen 3-Jahres-Abschluss mit folgenden Eckpunkten vor: 

  

a) Erhöhung der KV-Tabelle, Ist-Gehälter, der „alten Gehalts- bzw. Lohntabellen”, Zulagen und 

Zuschläge sowie sonstiger Entgeltbestimmungen (TMA, Lehrlinge etc.) mit Wirkung vom 1.2.2020 

um 2,7 %. 

b) Erhöhung der KV-Tabelle, Ist-Gehälter, der „alten Gehalts- bzw. Lohntabellen”, Zulagen und 

Zuschläge sowie sonstiger Entgeltbestimmungen (TMA, Lehrlinge etc.) mit Wirkung vom 1.1.2021 

um die durchschnittliche Inflationsrate von November 2019 bis Oktober 2020 (VPI) plus 

0,6%. 

c) Reduktion der kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit von 38 auf 37 Wochenstunden 

mit 1.1.2022. Für MitarbeiterInnen, die bereits jetzt nicht mehr als 37 Wochenstunden arbeiten 

(TeilzeitmitarbeiterInnen), ändert sich an der vertraglichen Wochenarbeitszeit nichts, die 

Arbeitszeitverkürzung wirkt sich für sie in einer Entgelterhöhung von 2,7 % aus. Sonstige 

betragsmäßig festgelegte oder vereinbarte Entgelte (Zulagen und Zuschläge): +2,7 % 

d) Änderung des Mehrarbeitszuschlages für die 38./39./40. Stunde ohne DRZ (§ 10 Abs 8) mit 

1.1.2022: statt 50 % für die 39. und 40. Stunde jeweils 33,3 %, für die 38. Stunde (derzeit 

Normalarbeitszeit) künftig ebenfalls 33,3%. 

e) Verankerung einer Regelung für zuschlagsfreie Mehrstunden für 6-Monate-DRZ (16 

Stunden), derzeit keine Regelung. 

f) Klarstellung zu den geteilten Diensten im Mobilen Bereich (mehrfache Teilung) sowie zum 

Flexibilisierungszuschlag (Kumulierung) sowie weitere Klarstellungen und redaktionellen 

Änderungen aus dem AG-Positionspapier. 

g) Die nächsten turnusmäßigen KV-Verhandlungen (Entgeltrunde) würden dann im Herbst 

2022 für das Jahr 2023 stattfinden. Die Verhandlungspartner erklären, die durch den Drei-Jahres-

Pakt entstehende Verhandlungspause für eine grundlegende Überarbeitung des 

Kollektivvertrages zu nützen. 

h) Alle anderen offenen Forderungen werden in den Prozess der Überarbeitung des Kollektivvertrages 

aufgenommen. 

i) Die Kollektivvertragspartner vereinbaren, gemeinsam an der Attraktivierung der Branche und 

an Maßnahmen zur Linderung des Fachkräftemangels zu arbeiten. 

j) Abschluss einer Sozialpartnervereinbarung über die Gewährung einer Gefahrenzulage für alle 

MitarbeiterInnen, die im Zeitraum von 16.3.2020 bis 30.6.2020 in unmittelbaren persönlichen 

Kundenkontakt stehen bzw. gestanden sind. Die Höhe der Zulage beträgt für diesen Zeitraum 

pauschal 500 Euro. Die Sozialwirtschaft wird mit Nachdruck dafür eintreten, dass die Zulage 
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öffentlich refinanziert und steuerfrei gestellt wird, es gibt dafür schon grundsätzlich politische 

Zusagen. Die konkrete Regelung der Anspruchsvoraussetzungen ist zwischen den Sozialpartnern 

noch zu klären. 

 

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Sozial- und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker haben am Mittwoch 

erfreut auf die Einigung in den KV-Verhandlungen in der Sozialwirtschaft reagiert. "Ich gratuliere den 

Sozialpartnern zu dieser Einigung. Sie zeigt, wie verantwortungsvoll beide Seiten mit diesem wichtigen 

Thema umgehen", sagte Ludwig am Nachmittag. 

 

3. Kommunale Werkverträge und Leistungsentfall aufgrund Eintritts 

einer Pandemie 

 

Im Zuge der Corona-Virus Pandemie ist im kommunalen Bereich unter anderem die Frage aufgetaucht, wie 

mit bestehenden Verträgen zum Beispiel im Zusammenhang mit der Reinigung von 

Kindergärten, Horten udgl umzugehen ist, wenn diese Institutionen zwar nicht behördlich geschlossen 

sind, aber aufgrund der gegebenen Situation (Ausgehverbot) nicht oder nicht mehr im bisherigen Umfang 

betrieben oder offen gehalten werden und daher auch die beauftragten Leistungen nicht mehr im bisherigen 

bzw. vereinbarten Umfang erforderlich sind. 

Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen teilweise bereits erklärt haben, leistungsbereit zu 

sein und die vertraglichen Leistungen auch erbringen zu wollen. 

Es stellen sich hier vor allem Fragen im zivilrechtlichen und vergaberechtlichen Bereich. Zusätzlich dazu hat 

sich das Team um Rechtsanwalt Dr. Anton Cuber aus Graz spontan bereit erklärt, eine kostenlose Expertise 

für den Österreichischen Städtebund zu erstellen und dürfen wir diese in der Beilage unseren Mitgliedern zur 

Verfügung stellen. Zusätzlich zur fundierten rechtlichen Abhandlung dieses Themas, werden abschließend 

auch vier Handlungsempfehlungen für Städte und Gemeinden aufgestellt. 

 

Rechtsanwalt Dr. Anton Cuber und sein Team haben außerdem noch ein Muster einer 

„Aussetzungsvereinbarung“ erstellt und ist dieses ebenfalls zur weiteren Verwendung als Word-Dokument 

angeschlossen.  

Wir möchten Rechtsanwalt Dr. Cuber und seinem Team unseren herzlichsten Dank für diese Unterstützung 

aussprechen, denn nur gemeinsam werden wir diese Situation schaffen (www.cuber.at). 

 

Vergleichen Sie bitte in diesem Zusammenhang die Beilagen Nr. 1 und Nr. 2. 

 

http://www.cuber.at/
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4. Staatsbürgerschaft – schriftliches Gelöbnis ausreichend 

  

Wer zu Zeiten der Corona-Krise die österreichische Staatsbürgerschaft erlangt, muss das entsprechende 

Gelöbnis nicht mündlich am Amt vortragen. Das geht aus einem der APA vorliegenden Teil des dritten 

Corona-Pakets hervor, das am Freitag vom Nationalrat behandelt wird. Die feierliche Überreichung fällt 

damit auch weg. Die Einbürgerung kommt per Post. 

 

5. Volksbegehren können verschoben werden 

 

Es kann zur Verschiebung von Volksbegehren kommen. Die entsprechende Kompetenz zur Verlegung 

angesichts der Einschränkungen in der Corona-Krise wird dem Innenminister eingeräumt. Die nächste 

Volksbegehrenswoche ist an sich für 22. bis 29. Juni angesetzt. Um Unterstützung buhlen dabei Initiativen 

für und gegen Rauchen in der Gastronomie sowie für einen EURATOM-Ausstieg Österreichs. Die 

Möglichkeit, für bereits registrierte Volksbegehren weiterhin Unterstützungserklärungen online zu tätigen, 

bleibt durch das Gesetz unberührt. 

 

6. Befristeter Rahmen für staatliche Beihilfen 

 

Nachdem die Europäische Kommission am 13. März bereits die ersten koordinierten Maßnahmen für die 

Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus präsentiert hat, wurden nun von ihr weitere 

Maßnahmen präsentiert. 

  

Infolge der COVID-19-Pandemie hat die Kommission einen „Befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen zur 

Stützung der Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von COVID-19“, der es Mitgliedstaaten 

ermöglicht, Unternehmen aller Art durch direkte Zuschüsse, Vorschüsse, vergünstigte Darlehen und 

Garantien mit ausreichend über Liquiditätsengpässen während und nach der Krise hinwegzuhelfen.  

 

 

Zur Behebung des gestörten Wirtschaftslebens sieht die Kommission fünf Arten der Beihilfe vor: 

• Direkte Zuschüsse, rückzahlbare Vorschüsse oder Steuervorteile 

• Staatliche Garantien für Bankdarlehen an Unternehmen 

• Vergünstigte öffentliche Darlehen an Unternehmen 

• Zusicherungen für Banken, die staatliche Beihilfen an die Realwirtschaft weiterleiten 

• Kurzfristige Exportkreditversicherungen 
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Die erforderlichen Mittel müssen von den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. 

Der Befristete Rahmen soll die Wirtschaft gezielt unterstützen und gleichzeitig den fairen Wettbewerb 

innerhalb der Union gewährleisten.  

Der angenommene Befristete Rahmen bezieht sich auf Art. 107 Abs. 3(b) AEUV, der „Beihilfen (…) zur 

Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats“ als mit dem Binnenmarkt 

vereinbar ansieht. Mit diesem Befristeten Rahmen wird es der Kommission ermöglicht, zusätzliche nationale 

Unterstützungsmaßnahmen zu genehmigen, um den wirtschaftlichen Schock innerhalb der Union 

bestmöglich abzufedern. 

 

Weiters hat die Kommission dem Rat vorgeschlagen, erstmalig die „allgemeine Ausweichklausel“ zu 

aktivieren. Diese wurde 2011 als Folge der Weltwirtschaftskrise mit der „Sixpack“-Reform des Stabilitäts- 

und Wachstumspakts eingeführt. Hiermit wurden spezielle fiskalische Regeln formuliert, die den 

Mitgliedstaaten, durch eine temporäre Abweichung von den Defizitkriterien, mehr Handlungsspielraum zur 

angemessenen Bewältigung einer Krise einräumt. Konkret ist es aufgrund der „allgemeinen Ausweichklausel“ 

Mitgliedstaaten nun möglich, in Zeiten eines gravierenden wirtschaftlichen Abschwungs, auch Maßnahmen 

zu ergreifen, die von dem empfohlenen Pfad der Anpassung des mittelfristigen Haushaltziels abweicht, 

sofern die finanzielle Nachhaltigkeit mittelfristig nicht gefährdet wird. Damit könnten auf nationaler Ebene 

Hilfspakete für Unternehmen und Arbeitnehmer geschnürt werden, ohne dass diese gegen die Kriterien des 

Stabilitäts- und Wachstumspakts verstoßen. 

 

Der Internationale Währungsfonds warnt währenddessen vor einer schweren Rezession. Das sei durch die 

weitgehende Stilllegung des öffentlichen Lebens bedingt. Experten sprechen von einem Rückgang der 

jährlichen Wirtschaftsleistung um drei Prozent für jeden Monat, indem die großen europäischen 

Volkswirtschaften stillstünden. 

 

Link 1: https://ec.europa.eu/germany/news/20200320-coronakrise-staatliche-beihilfen_de  

Link 2: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf 

 

7. Überblick über die bisherigen gesetzlichen Maßnahmen – Kanzlei 

Binder-Grösswang (Stand: 25.03.2020) 

 

Die aktuellen Gesetzesänderungen bringen große Herausforderungen für Behörden, Gerichte, 

Rechtsschutzsuchenden und Parteienvertreter, welche alle Beteiligten noch lange beschäftigen werden. 

 

Auf Grund des Umfangs und der Geschwindigkeit, mit der die Gesetzesänderungen vorgenommen werden, 

fällt es zunehmend schwer, den Überblick zu behalten. Die Anwaltskanzlei Binder-Grösswang gibt in ihrem 

https://ec.europa.eu/germany/news/20200320-coronakrise-staatliche-beihilfen_de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/2_en_act_part1_v3-adopted_text.pdf
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Newsletter – der dankenswerterweise in www.verwaltungrichter.at veröffentlicht wurde - einen nach 

Fachgebieten aufgeschlüsselten, komprimierten Überblick über die mit dem 2. COVID-19-Gesetz 

beschlossen Gesetzesänderungen. 

 

Und es zeigt sich, dass – wie so oft – der Teufel im Detail liegt: So ist es nach dem neu in das 

Zustellgesetz eingefügten § 26a nicht mehr erforderlich, dass der Übernehmer des Dokumentes die 

Übernahme auf dem Zustellnachweis durch seine Unterschrift bestätigt. Es genügt, das Dokument in die für 

die Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung (§ 17 Abs. 2) einzulegen oder an der Abgabestelle 

zurückzulassen, so z.B. an der Eingangstüre (Wohnungs-, Haus-, Gartentüre). Der Empfänger ist dann durch 

schriftliche, mündliche (z.B. über die Gegensprechanlage oder durch die Wohnungstüre) oder telefonische 

Mitteilung an ihn selbst oder an Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie mit dem 

Empfänger in Verbindung treten können, von der Zustellung zu verständigen. 

 

Zu näheren Ausführungen  vergleiche bitte folgenden Link: https://secure.dialog-

mail.com/x/97221/text/SR19MbvjNP/55260629 

 

8. Abfallwirtschaftsrechtliche Vorgaben – Information des BMK 

 

Die Bewältigung der Coronavirus-Krise stellt derzeit die gesamte Gesellschaft vor große Herausforderungen. 

Aus diesem Anlass übersandte das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 

Innovation und Technologie das Schreiben im Anhang, hinsichtlich der abfallwirtschaftsrechtlichen 

Vorgaben.  

 

Siehe Beilage 3 

 

9. Kärnten stundet Betrieben die Landesabgaben zinslos 

 

Mit der Stundung der Abgaben wolle man dazu beitragen, die Ausgabenlast zu senken. Davon umfasst sind 

die Tourismus- und die Naturschutzabgabe. AntragstellerInnen müssen erklären, dass die Auswirkungen der 

Pandemie zu einem Liquiditätsengpass führen, der für das Unternehmen einen Notstand darstelle, so 

Landesfinanzreferentin Schaunig. Seit 18. März würden auch keine neuen Tourismusabgabenbescheide mehr 

versendet. Das Formular für den Antrag auf Stundung ist online unter https://katinfo.ktn.gv.at/ (Menüpunkt 

"Unterstützungen Land Kärnten") abrufbar. 

 

http://www.verwaltungrichter.at/
https://secure.dialog-mail.com/x/97221/text/SR19MbvjNP/55260629
https://secure.dialog-mail.com/x/97221/text/SR19MbvjNP/55260629
https://katinfo.ktn.gv.at/
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Im Landesdienst wurde unterdessen angeordnet, dass die MitarbeiterInnen in der kommenden Woche 

Zeitguthaben und Urlaub aufbrauchen müssen. Krisenrelevante Bereiche sind von dieser Anordnung 

ausgenommen. Die Maßnahme wird auch von der Personalvertretung mitgetragen. 

 

10. Vizekanzler Kogler: "Volle Stadien im Sommer" schwer vorstellbar 

 

Wie in anderen Gesellschaftsbereichen soll auch im Sport schrittweise wieder Normalität einkehren. Den 

Anfang könnten Sportarten mit größerem Abstand zu anderen machen, sagte Sportminister Werner Kogler 

am Mittwoch. Bis dahin werde es aber noch dauern. Einem Start der Fußball-Bundesliga im Mai erteilte 

Kogler de facto eine Absage - wie auch Großevents auf absehbare Zeit. 

 

Ein Modell könnte sein, "dass jene Sportarten, in denen die bekannten Standards leichter zu erfüllen sind, 

den Anfang machen. Outdoor-Sportarten früher als Indoor-Sportarten, Einzelsportarten früher als 

Mannschaftssportarten." Zu prüfen sei, "ob dann auch schon erste Sportstätten genützt werden, sofern die 

dort ausgeübten Disziplinen ohne Körperkontakt auskommen - Tennis oder Golf beispielsweise". Eine 

Prognose, wann es so weit sein könnte, dass in den ersten Sportarten wieder ein Trainings- oder Spielbetrieb 

aufgenommen wird, wagt Kogler derzeit nicht. Jedenfalls werde das "sicher nicht vor Öffnung der Geschäfte" 

passieren. 

 

Für große Events mit vielen tausenden Besuchern sieht es noch längere Zeit schlecht aus. "Volle Stadien im 

Sommer kann ich mir offen gesagt schwer vorstellen", so der Minister. "Einerseits, weil man das 

verantwortungsvollerweise nicht so schnell freigeben kann, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob sich etwa 

Familien dann an Stätten begeben, wo zigtausend Menschen mit 30 Zentimeter Entfernung voneinander 

stehen oder sitzen." 

 

Den Veranstaltern sei außerdem "ein gewisser Weitblick zuzumuten", ergänzte Kogler. "Wenn die 

Beschränkungen bis zum Tag x gelten, sagt mir die Logik, dass ich am Tag x + 1 schwerlich einen Triathlon 

mit 3.000 Athletinnen und Athleten abhalten werde können." 
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11. Bayern: Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene in 

nicht/kaum genützten Gebäuden 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie werden derzeit viele Gebäude nicht oder kaum genutzt. Daraus können sich 

trinkwasserhygienische Probleme ergeben.  

In Bayern sind in den letzten Tagen bereits einige Veröffentlichungen zu diesem Thema erschienen, in denen 

erläutert wird, dass entweder der bestimmungsgemäße Betrieb durch Spülpläne simuliert oder die 

Trinkwasser-Installation ganz oder teilweise außer Betrieb genommen werden muss.   

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat dazu ein Merkblatt und eine Kurzfassung 

erstellt.  

Nach fachlicher Einschätzung ist sowohl aus hygienischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht die Simulation 

des bestimmungsgemäßen Betriebs klar zu bevorzugen. Die Außerbetriebnahme einer Trinkwasser-

Installation kann schwer zu beseitigende Kontaminationen mit potenziellen Krankheitserregern (z.B. 

Legionellen und Pseudomonas aeruginosa) und hohe Sanierungskosten nach sich ziehen.   

 

Die Kurzfassung finden Sie in Beilage 4. Bei Interesse ist die Langfassung unter folgendem Link zu finden: 

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/index.htm  

 

12. Bericht aus dem Büro des Österreichischen Städtebundes in Brüssel  

 

a) Europäische Kommission (taskforce UK-BREXIT):  

Bisher fand eine Verhandlungsrunde Anfang März statt, bei der die EU und UK ihre jeweiligen Positionen 

darstellten. Der weitere geplante Verhandlungskalender fiel den Corona Ereignissen zum Opfer. Die zweite 

Runde Mitte März wurde abgesagt. Stattdessen finden telefonische Kontaktgespräche statt. Inhaltlich liegen 

die Positionen in einigen Bereichen nicht so weit auseinander, in anderen wiederum, wie zum Beispiel fairer 

Wettbewerb oder Fischerei, wird eine Annäherung schwierig sein. Während UK Einzelabkommen 

abschließen möchte, wird von der EU ein umfassendes Partnerschaftsabkommen vorgeschlagen. Ein Entwurf 

wurde am 18 März von der Taskforce UK der Kommission veröffentlicht: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf 

 

b) Europäisches Parlament: 

Was tut die EU gegen covid19? Regelmäßige Updates u.a. unter folgendem Link: https://othmar-karas.at/eu-

covid19/ 

 

https://www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/hygiene/index.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/200318-draft-agreement-gen.pdf
https://othmar-karas.at/eu-covid19/
https://othmar-karas.at/eu-covid19/
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c) Blick über den Atlantik: USA/Bundesstaat Washington/Seattle 

(Gesundheitsministerium des Bundesstaates Washington 

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus) 

Washington State (ca 8 Mio Ew) war der Ausgangspunkt der Pandemie in den USA: Der erste diagnostizierte 

Fall von Covid19 in den USA war in Seattle (am 21 Januar), und bis vor kurzem war Seattle das Epizentrum 

des US-Ausbruchs (abgelöst von NewYork City und New Orleans). Das Virus breitete sich in einem Zentrum 

für SeniorInnenpflege (in Kirkland, WA) aus und verursachte Ende Februar eine große Anzahl von 

Krankenhauseinweisungen und Todesfällen. Dieser Ausbruch und diese Todesfälle waren der Weckruf in den 

USA. Seit Anfang März gelten im Westen Washingtons Richtlinien zur sozialen Distanzierung und zum 

Hausarrest. Als Gouverneur Jay Inslee die Anordnung erließ, alle öffentlichen Schulen im Bundesstaat zu 

schließen (13 März), schlossen auch die großen Technologieunternehmen in Seattle, darunter Microsoft und 

Amazon, ihre Büros und wiesen ihre MitarbeiterInnen an, von zu Hause aus zu arbeiten. Die Universität von 

Washington setzte am 10 März den Unterricht aus und wurde von fast allen Hochschuleinrichtungen des 

Staates (und den öffentlichen Schulen der K-12 am 13 März) rasch befolgt. Diese längere Erfahrung mit der 

sozialen Distanzierung (fast 3 Wochen jetzt) scheint zu funktionieren, da die Krankenhäuser nach wie vor 

nicht ausgelastet sind und die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen und positiven Tests (etwas) 

zurückgeht. 

Die Mehrzahl der Fälle und Todesfälle im Washington liegt nach wie vor im King County (Seattle) (2.161 

Fälle) und Snohomish County (Everett - wo sich das Hauptwerk von Boeing befindet) (1.068 bestätigte 

Fälle). Drive-Through-Tests sind jetzt verfügbar, obwohl man in einen engen Bereich der 

Anspruchsberechtigung fallen muss (unentbehrliche Beschäftigte oder hohes Risiko für einen 

Krankenhausaufenthalt), um einen Termin für einen Test zu bekommen. 

 

Die Zusammenarbeit und der know-how Austausch zwischen den Städten (https://wacities.org/) 

untereinander und mit der Regierung des Bundesstaates funktionieren gut. Auch die Kooperation mit den 

US-Bundesbehörden (FEMA, CDC) scheint gut zu funktionieren.  

 

FEMA (Federal Emergency Management Agency) https://www.fema.gov/ 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

  

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://wacities.org/
https://www.fema.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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13. RGRE sammelt Initiativen der Europäischen Kommunalverbände 

 

Lokale und regionale Gebietskörperschaften stehen im Kampf gegen COVID-19 an vorderster Front.  

Als europäische Dachorganisation der Kommunalverbände sammelt der RGRE (CEMR) nun Informationen 

der europäischen Verbände und stellt diese auf folgender Website zur Verfügung. Auch ein Link zum 

Newsletter des Österreichischen Städtebund findet sich bereits auf der Website:  

https://cemr.us8.list-manage.com/track/click?u=dd587c8f739daaf213728c014&id=cfc18bfeaa&e=f19939533b  

 

14. EU-Budgetkommissar Hahn will mehr auf Autonomie Europas setzen 

 

EU-Budgetkommissar Johannes Hahn will bei der Neufassung des Entwurfs für das nächste EU-

Mehrjahresbudget von 2021 bis 2027 die Autonomie Europas in bestimmten Wirtschaftszweigen stärken. 

"Es ist auf Dauer nicht akzeptabel, wenn wir bei bestimmten Medikamenten von Indien und China abhängig 

sind", sagte Hahn in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" vom Mittwoch. 

"Das europäische Budget kann Anstöße in die richtige Richtung geben", so der EU-Kommissar. "Wir werden 

auch prüfen, ob wir mehr mithilfe von Finanzinstrumenten arbeiten können. Es geht grundsätzlich darum, 

im Bereich des Möglichen mehr aus dem Budget herauszuholen, um den Staaten zu helfen. Wir brauchen im 

Sieben-Jahres-Budget viel mehr Flexibilität, um im Falle einer Krise schneller reagieren, Mittel umschichten 

und Kredite und Garantien geben zu können", so Hahn. 

Das EU-Budget mache aber nur rund ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung der EU aus. "Die 

nationalen Budgets haben eine ganz andere Feuerkraft in der Krisenbekämpfung." 

 

15. Krankenhäuser im Großraum Paris vollkommen überlastet 

 

Im Ballungsraum Paris spitzt sich die Lage angesichts der Corona-Krise in den Krankenhäusern zu. "Wir 

hatten eine äußerst schwierige Nacht, da wir tatsächlich am Ende unserer Krankenhauskapazitäten sind", 

sagte Aurelien Rousseau, Direktorin der regionalen Gesundheitsbehörde Ile de France, Mittwochfrüh dem 

Sender Franceinfo. "In der Region Paris gibt es 1.200 Intensivbetten. Zurzeit haben wir 2.700 Patienten auf 

der Intensivstation", so Rousseau weiter. Man habe die Kapazitäten zwar mehr als verdoppelt, doch man 

stoße nun an die Grenzen der Möglichkeiten. "Jeder gibt wirklich alles, ein Intensivbett nach dem anderen 

wird aufgetrieben." 

Am Mittwoch sollten zwei Sonderzüge schwer erkrankte Covid-19-PatientInnen aus dem Ballungsraum Ile-

de-France und der Hauptstadt Paris in Krankenhäuser in die westfranzösische Region Bretagne bringen. In 

den speziellen medizinischen TGV-Hochgeschwindigkeitszügen sollten 36 Patienten transportiert und in 

Krankenhäuser in Brest, Rennes und Saint-Brieuc gebracht werden. 

https://cemr.us8.list-manage.com/track/click?u=dd587c8f739daaf213728c014&id=cfc18bfeaa&e=f19939533b
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Maßnahmen einzelner Städte sowie Anfragen 

 

1. Arbeiten der MitarbeiterInnen der städtischen Wirtschaftshöfe im 

Freien 

 

Die MitarbeiterInnen der kommunalen Wirtschaftshöfe versehen ihre Tätigkeiten unter Einhaltung der von 

der Österreichischen Bundesregierung empfohlenen und auch gewünschten Sicherheitsvorkehrungen. Vor 

allem ist man bestrebt, einen Notbetrieb für die gesetzlich vorgeschriebenen und netztechnisch relevanten 

Wartungen und Überprüfungen des Versorgungsnetzes durchzuführen. 

 

Im Bereich der Wasserwirtschaft sind das im Wesentlichen Spülungen von Endhydranten, welche aus 

hygienischen Gründen in regelmäßigen Abständen gespült und überprüft werden, aber auch die Kontrolle 

und Wartung von Schiebern und den dazugehörigen Einbaugarnituren. Da in dieser Krisenzeit das 

Verkehrsaufkommen sehr gering ist, kann man diese Arbeiten als 1-Personen Arbeit ermöglichen. 

 

Hingegen werden untergeordnete Arbeiten, deren Dringlichkeit oder gesetzlich vorgeschriebene 

Notwendigkeit aufschiebbar sind, nicht in Angriff genommen.  

 

Unaufschiebbare Arbeiten, bei welchen 2 Personen oder mehr zur Bewältigung notwendig sind, werden 

nur unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. 

Es versteht sich von selbst, dass sowohl bei 1-Personen Jobs als auch bei Teamarbeiten entsprechende 

Fahrzeuge mit Sicherheitsausrüstung (Gelblicht, Warnzeichen, usw.) zum Einsatz kommen. 

Aus Sicherheitsgründen – und um die Ansteckungsgefahr zu minimieren – fährt je 1 MitarbeiterIn in einem 

eigenen Fahrzeug. Die Fahrzeuge werden zudem an den maßgeblichen Berührungsstellen desinfiziert. 

 

Es wird versucht, dass - bei der Fahrt zum Einsatzort - der 1m Abstand in der LKW-Kabine eingehalten wird. 

Da sich die MitarbeiterInnen in der Kabine aber einen sehr kleinen Raum teilen müssen, sollten die 

MitarbeiterInnen einen entsprechenden Mund-Nasen-Schutz tragen. Während der Arbeiten an z.B. 

Einlaufschächten, kann der 1 m Abstand zumeist eingehalten werden. Bei Kanalspülungen ist aufgrund der 

Aerosolbildung der Mundschutz durch Maske ohnehin Teil der PSA. 

 

Oberste Priorität ist die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum. Darunter fallen: 

 

 Verkehrssicherheit auf Straßen - Straßenkontrolle, kleine Ausbesserungen (Schlagloch), Mäharbeiten, 

„Gräben und Becken“ 
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 in Vorbereitung für den Zeitraum nach Ostern: Mäharbeiten Straßenbegleitgrün, Reinigung Kunstbauten, 

Spurrinnenfräsen (mit Subpartner sofern verfügbar), Fugenverguß (mit Subpartner sofern verfügbar), 

Mäharbeiten in Parks 

 Verkehrssicherheit öffentliche Bäume: Baumkontrollen, Arbeiten bei Gefahr in Verzug, 

Spielplatzkontrollen 

 Sauberkeit: Durchführung der Stadtreinigung mit Einzelteams, Kehrmaschineneinsatz, 

Waschwageneinsatz 

 

Diese Arbeiten können im Wesentlichen unter Einhaltung der Vorgaben für „Social Distancing“ erfüllt 

werden bzw. als Alleinarbeitsplatz. 

 

Vgl. diesbezüglich auch der Thematik zugrunde liegende Anfrage der Landesgruppe OÖ (Newsletter 9 vom 

25.03.2020)  

 

2. Die Leiterin eines Kindergartens in Linz positiv auf Corona getestet  

 

Bürgermeister Klaus Luger hat die Schließung der Einrichtung angeordnet. Sechs Kolleginnen und zehn 

Kinder sollen nun ebenfalls getestet werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Bei Bedarf will man für die 

betroffenen Kinder eine andere Betreuungs-Lokalität zur Verfügung stellen. 

Die Frau, die im stark betroffenen Bezirk Urfahr-Umgebung wohnt, habe zuletzt am 25. März Kontakt mit 

sechs Kolleginnen gehabt, mit den zehn Kindern kaum, hieß es in einer Pressemitteilung. Kinder wie 

Pädagoginnen seien somit nur als Kontaktpersonen "Typ zwei" zu rechnen, daher dürfte man den 

Kindergarten laut Gesundheitsministerium sogar offen halten, so ein Sprecher Lugers. Aber man habe sich 

entschieden, sicherheitshalber die Einrichtung zu schließen. 

Bei dem betroffenen Kindergarten handelt es sich um einen von neun, die in Linz nach der allgemeinen 

Schließung der Einrichtungen offen gehalten wurden, um Kinder zu betreuen, deren Eltern in der kritischen 

Infrastruktur arbeiten. Die Leiterin habe im relevanten Zeitraum nicht selbst mit Kindern gearbeitet, sei aber 

am 25. März in der Einrichtung gewesen, um diverse administrative Tätigkeiten zu erledigen, hieß es bei der 

Stadt. Dennoch will man auf Nummer sicher gehen. 

 

Sollten die anderen Pädagoginnen, die derzeit keine Symptome zeigen, nach einer Testung in Quarantäne 

müssen, habe man genug Personalreserven, wurde versichert. Die Kinder - so sie weiter einen Kindergarten 

brauchen - sollen als Gruppe an einem anderen Ort weiterbetreut und keinesfalls auf andere Kindergärten 

aufgeteilt werden, um nicht als Überträger fungieren zu können. 

 

 



15 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

3. Wien: Chinesische Community übergab mehr als 39.000 

Mundschutzmasken für Wiener Einsatz-Organisationen 

 

Bürgermeister Michael Ludwig nahm am Dienstag eine Lieferung mit mehr als 39.000 Mundschutz-Masken 

aus China in Empfang. Die Masken sind ein Geschenk der chinesischen Community in Wien. Die Austro-

ChinesInnen hatten die Masken mit eigenem Geld bei einem Hersteller in China angekauft. Die Masken 

entsprechen dem Standard FFP2 und sind damit für den Einsatz im Spital geeignet. Stadtchef Ludwig 

bedankte sich für die Lieferung der Masken, die jetzt von der Wiener Berufsrettung an 

Gesundheitseinrichtungen, andere Rettungsdienste und Betreuungsdienste weiterverteilt werden. 

 

„Diese Mundschutzmasken sind ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit der chinesischen Community mit 

der Stadt. Auch in schwierigen Zeiten stehen wir zusammen“, sagte Ludwig. Er betonte die Wichtigkeit der 

internationalen Solidarität in schwierigen Zeiten: „Gemeinsam werden wir die Krise überwinden“, zeigte sich 

der Stadtchef und Städtebund-Präsident zuversichtlich. 

 


