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Vorwort

Der vorliegende Tätigkeitsbericht steht diesmal unter beson-
deren Vorzeichen: Zum ersten Mal wird er verspätet dem 
Österreichischen Städtetag vorgelegt, denn aufgrund der 
Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus musste  
der 70. Österreichische Städtetag in Villach um einige  
Monate auf 11. bis 13. November 2020 verschoben werden. 

Jahr für Jahr ist der Österreichische Städtetag die wichtigste 
Veranstaltung des Österreichischen Städtebundes – es ist die 
Generalversammlung und gleichzeitig ein Schaufenster für 
die Leistungen der Interessenvertretung der Österreichischen 
Städte. Auch für die MitarbeiterInnen des Generalsekretariats 
ist die Vorbereitung auf den Städtetag ein wichtiger Bestand-
teil des Arbeitsjahres. 

Denn Städte und Gemeinden stellen mit ihren Leistungen in 
der Daseinsvorsorge die wichtigste Basis für das tägliche Leben 
zur Verfügung: Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, 
Müllentsorgung, Kindergärten, Soziales, Kultur und Sport: 
All diese Angebote wurden auch in den vergangenen Wochen 
der Corona-Maßnahmen unvermindert aufrechterhalten und 
den MitarbeiterInnen der kommunalen Ebene gebührt dafür 
aufrechter Dank.  

Es ist aber auch klar, dass die Leistungen der Städte, die in 
den letzten Wochen unvermindert aufrechterhalten werden 
konnten, auch weiter finanziert werden müssen. Seit Wochen 
ist klar, dass die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf 
Städte- bzw. Gemeindeebene massiv sein werden: Es werden 
Einnahmenrückgänge von 1,4 bis 2,0 Mrd. Euro erwartet. Ur-
sache dafür sind einerseits die Ausfälle bei den Ertragsanteilen 
durch geringere Steuereinnahmen des Bundes, andererseits 
auch unterschiedlich starke Ausfälle der Kommunalsteuer. 

Das Gemeindepaket von einer Milliarde Euro, die vom Bund 
bereitgestellt wird, ist natürlich eine gute Unterstützung, 

wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen. Wir haben die-
se Maßnahme daher sehr befürwortet. Gleichzeitig fehlt aber 
vielen Städten das Geld für neue Investitionen, weil sie mit 
den bestehenden Mitteln den laufenden Betrieb finanzieren 
müssen. Für diese Städte hilft also eine Investitionsunter-
stützung gar nichts – sie bräuchten sofort frisches Geld, um 
die laufenden Kosten abzudecken und wieder Mittel freizu-
bekommen, die sie investieren können.

Um dieser Entwicklung nachhaltig entgegenzuwirken, bedarf 
es einerseits kurzfristiger Hilfen zur Liquiditätssicherung, 
damit die Gemeinden auch weiterhin ihre laufenden Ausgaben 
decken können, andererseits eine Sicherung der Investitionen. 

Der Österreichische Städtebund fordert daher, dass ein 
 Rettungsschirm auch über die Städte und Gemeinden 
 ausgebreitet wird, damit diese als unterste Ebene des Staates 
weiterhin ihre Leistungen im selben Umfang unvermindert 
ausüben können. 

Konkret wird diese Unterstützung mit einer Milliarde Euro 
 beziffert. Dafür werden wir uns weiter einsetzen!

Bis zum Städtetag 2020 gilt für uns alle: bleiben Sie gesund, 
schützen Sie sich und – verlieren Sie nicht die Zuversicht!

Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS

Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig

Präsident des Österreichischen Städtebundes
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69. städtetag 2019 in rust
„Deine Stadt, dein Europa“ war das Motto des Österreichischen 
Städtetags, der von 22. bis 24. Mai 2019 in der Freistadt Rust 
im Burgenland stattgefunden hat.

Die Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes 
stand ganz im Zeichen von aktuellen politischen Ereignissen: 
Nach dem Bruch der Bundesregierung infolge der sogenann-
ten „Ibiza-Videos“ hatten bei der feierlichen Eröffnung 
sowohl Bundespräsident als auch Minister aufgrund der  
Angelobung der neuen MinisterInnen der Übergangs-
regierung auf Bundesebene ihre Teilnahme abgesagt.

Die Ereignisse auf Bundesebene waren neben der bevor-
stehenden EU-Wahl auch Thema bei der Pressekonferenz  
vor der Eröffnung. 

„Unser Land befindet sich in einer Ausnahmesituation, die 
auch unmittelbare Auswirkungen auf Städte und Gemeinden 
hat, denn wir sind in mehrfacher Hinsicht Vertragspartner in 
wichtigen Fragen wie dem Finanzausgleich“, betonte Michael 
Ludwig, Präsident des Österreichischen Städtebundes. „Die 
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes erwarten sich zu 
Recht, dass Politik und Verwaltung verlässliche, demokrati-
sche Pfeiler in unserem Land sind, dass wir unsere Aufgaben 
gut erfüllen und ausschließlich unseren Bürgerinnen und 
Bürgern verpflichtet sind. Dieses Vertrauen darf nicht leicht-
fertig verspielt werden. Es geht um Stabilität und Zuverlässig-
keit“, so warnte Ludwig. 

„Der urbane Raum in 
Österreich wird wei-
terhin stark wachsen. 
Wir Bürgermeister 
haben die Verant-
wortung für politi-
sche Stabilität und 
für die notwendige 
Infrastruktur un-
serer Bewohner zu 
sorgen. Die größ-
ten Herausforde-
rungen moderner 
Städte im Bereich 
der Mobilität, 
Klimaschutz, 
Integration und 
Bildungsinfrastruktur können nur durch ein gemeinsames 
Vorgehen auf allen politischen Ebenen gelöst werden“, appel-
lierte Städtebund-Vizepräsident Bürgermeister Siegfried Nagl 
(Graz) an alle VerantwortungsträgerInnen in der Politik.

„Nur durch ein stetiges Miteinander werden wir unsere Städte 
zukunftsfit gestalten können. Die notwendige Reduzierung 
des Klimawandels muss durch stärkere Verschränkungen 
der Klimaschutz-Bemühungen auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene gelingen. Hier darf es zu keinem weiteren 
zeitlichen Verzug mehr kommen“, so Nagl.

„Ich freue mich, als Bürgermeister der Freistadt Rust mehr 
als 1.100 Gäste zum Städtetag begrüßen zu dürfen. Ein 
gemeinsames Miteinander ist mir gerade in der heutigen Zeit 
sehr wichtig. Wir haben in der Freistadt Rust einen  Rahmen 
geschaffen, in dem sich die Gäste des 69. Städtetages wohl-
fühlen können“, erklärte der gastgebende Bürgermeister 
Gerold Stagl (Rust). 

Die Forderungen zu Steuerreform und Klimaschutz:
• Die geplante Steuerreform wird nach ersten Schätzungen 

der kommunalen Ebene Mindereinnahmen von mehr als 
einer halben Milliarde Euro bescheren. Eine finanzielle 
Kompensation ist daher aus Sicht des Österreichischen 
Städtebundes unabdingbar. Dazu kommen enorme Kosten-
steigerungen bei Gesundheit und Pflege.

• Die Steuern, die direkt der kommunalen Ebene zugute-
kommen, sind kontinuierlich weniger geworden bzw. seit 
Jahren nicht valorisiert. Daher fordert der Städtebund 
zum wiederholten Mal eine umfassende Reform der 

michael häupl hat leicht lachen: der langjährige städtebund-
Präsident trifft erstmals als Privatmann beim städtetag ein.
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Grundsteuer. Diese wurde im letzten FAG-Paktum auch 
schriftlich vereinbart, Schritte zur Umsetzung sind aber 
bislang ausgeblieben. 

• Um den in den Städten besonders stark spürbaren Aus-
wirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, fordert 
der Städtebund u. a. eine aufkommensneutrale ökosoziale 
Steuerreform, denn ohne staatliche Lenkung wird die  
„Dekarbonisierung“ insbesondere im Verkehr nicht um-
setzbar sein.

• Unterstützung beim Ausbau des stadtregionalen öffent-
lichen Verkehrs über die Stadtgrenzen hinaus, Förderung 
des Radverkehrs durch den Bund in allen Städten. 

• Gemeinsame Erarbeitung von Maßnahmen eines  
nationalen Klima- und Energieplans zur Erreichung  
der Klimaziele. 

Ludwig bei erÖffnung: „sinnLos, an sTädTen  
vorbeizuregieren.“ 
Bei der feierlichen Eröffnung des 69. Städtetages 2019 in 
Rust, bei der sowohl Bundespräsident als auch Minister auf-
grund der Angelobung der neuen MinisterInnen der Über-
gangsregierung auf Bundesebene ihre Teilnahme abgesagt 
hatten, standen das Vertrauen in die Politik und die euro-
päischen Grundwerte im Mittelpunkt der Reden. 

„Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören, sind Grundwerte, die nicht leichtfertig verspielt 

werden dürfen“, warnte Städtebund-Präsident Bürgermeister 
Michael Ludwig. In Bezug auf die Privatisierung der Daseins-
vorsorge sagte er, es gehe darum, diese „für die Zukunft 
abzusichern und nicht unser Wasser an russische Oligarchen 
zu verkaufen“.

Kritisch äußerte sich Ludwig über die Zusammenarbeit 
der Städte und Gemeinden mit dem Bund: „Das Gespräch 
zu suchen und mit der Bundesregierung auf Augenhöhe 

trotz aller absagen der bundespolitik nach der regierungs-
auflösung – landeshauptmann doskozil begrüßt die gäste in rust.

nach der traditionellen Pressekonferenz vor der eröffnung: 
generalsekretär weninger, vizepräsident nagl (graz),  
Präsident ludwig (wien), bürgermeister stagl (rust).
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verhandeln zu können, das haben wir vermisst in den letzten 
Monaten“, sagte Ludwig. Er verwies auf ein Schreiben des 
Österreichischen Städtebundes an die Regierung, dass die  
zu erwartenden Mindereinnahmen durch die geplante Steuer-
reform rund eine Milliarde Euro betragen würden. „Dafür 
erwarten wir eine Kompensation“, so Ludwig. Eine entspre-
chende Antwort sei ausgeblieben, ob und wie diese Steuerre-
form nun kommt, sei nun nach der Auflösung der bisherigen 
Regierung ohnehin ungewiss.

Er kritisierte die Verordnung des Innenministeriums, die 
Entschädigung für Asylwerber für Hilfstätigkeiten auf  
1,5 Euro pro Stunde zu beschränken. „Spielen wir nicht Arme 
gegen noch Ärmere aus, das ist unwürdig in einem Land wie 
Österreich“, sagte Ludwig. 

Zuletzt appellierte er an die künftige Bundesregierung:  
„Reden Sie mit uns, es hat keinen Sinn, an den Städten vorbei-
zuregieren. Das Ergebnis wird am Ende ein besseres sein“,  
so Ludwig.

Landeschef doskoziL gegen zenTraLisMus in ÖsTer-
reich und für subsidiariTäT in der eu
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil brach 
in seiner Rede eine Lanze für Föderalismus und das Subsidia-
ritätsprinzip in der EU. „Man kann nicht alle Städte, Gemein-
den und Länder über einen Kamm scheren“, argumentierte 
der burgenländische Landeschef. Die Aufgabe der Politik 
auf Landes- und Stadtebene sei es, die besten Lösungen für 
die Menschen vor Ort zu finden. Länder und Städte müssten 
„Steuermittel zum Wohle der Menschen einsetzen, nicht 
mit dem Bund in Konkurrenz um Geld stehen“. Länder und 
Kommunen seien gut beraten, von Brüssel oder dem Bund 
„selbstbestimmt einzufordern, was die Menschen im Land,  
in den Gemeinden oder Städten brauchen“.

Gemeindebund-Chef Alfred Riedl strich die Solidarität und 
den Zusammenhalt zwischen den Städten und  Gemeinden 
hervor. Er warnte die Übergangsregierung vor „teuren 
Beschlüssen im Nationalrat, die nachrangige Gebietskörper-
schaften belasten würden“. In Hinblick auf die anstehende 
EU-Wahl am Sonntag wünschte sich Riedl die Wahl von Ver-
treterinnen und Vertretern, „die die Anliegen der Städte und 
Gemeinden verstehen und kennen und eine starke Stimme 
der Kommunen in der EU sind“.

Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Europäischen Aus-
schusses der Regionen, verglich die EU mit einem Schiff auf 
hoher See bei starkem Wellengang. Damit die Reise sicher 
fortgesetzt werden könne, müsse sich die Erkenntnis in den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union durchsetzen, dass 
„die EU nicht das oft ferne Brüssel ist, sondern überall da, wo 
die Menschen leben“. Das zu vermitteln, sei die Aufgabe der 
Regionen und Kommunen, die am nächsten bei den Menschen 
und ihren Anliegen sind. Wie Doskozil forderte er eine neue 

Form der Subsidiarität in der EU, die den Zusammenhalt in 
den Vordergrund stellt. Die Ideen aus Brüssel müssten vor 
Ort umsetzbar sein, bei EU-Entscheidungen müssten jene 
Themen Priorität haben, die die Menschen in den Kommu-
nen bewegen. Die Daseinsvorsorge werde von der EU oft 
„gegängelt statt gefördert“.

Festlicher empfang beim städtetag 2019.



9

69. Österreichischer städtetag

fesTrednerin zehnpfennig:  
idee europa bezwingT popuLisMus
Abschließend sprach Barbara Zehnpfennig, Politikwissen-
schafterin an der Uni Passau in ihrem Festreferat „Europa –  
unser Schicksal“ über die Herausforderungen der EU vor 
dem Hintergrund von erstarkendem Nationalismus und 
Rechtspopulismus. Populisten würden vermeintlich einfache 
Lösungen für komplexe Probleme präsentieren. Am Beispiel 
des „Brexit“ zeige sich, wie „skrupellose Politiker Gefühle von 
Menschen instrumentalisiert haben“. Mit dem Streuen von 
Vorurteilen, falschen Fakten und unrealistischen Versprechen 
hätten sie erfolgreich Stimmung gegen die EU gemacht. 
Populismus sei ein „Warnsignal“, dem eine pro-europäische 
Politik die der Union zugrunde liegenden Idee einer ge-
meinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Zukunft und 
insbesondere einer europäischen Identität entgegensetzen 
müsse. Um Populisten den Nährboden zu entziehen, dürf-
ten Politikerinnen und Politiker nicht auf die „Wut-Welle“ 
aufspringen, die derzeit vor allem Rechtspopulisten trage, 
sondern Herausforderungen und Probleme bei Migration 
und Zusammenleben analysieren und ein Gesamtkonzept 
für Zuwanderung und Integration auf europäischer Ebene 
entwickeln – und das nicht den Kommunen überlassen. 
Die EU müsse einen Mittelweg zwischen „Nationalismus 
und verordnetem Multikulti“ finden: Das sei nur durch eine 
Diskussion über die gemeinsame kulturelle Identität Europas 
möglich, bei der die Errungenschaften der EU hervorgekehrt 
und eindeutig benannt werden müssten.

städtebund-Präsident bürgermeister michael ludwig ist erstmals 
offizieller gastgeber bei einem Österreichischen städtetag. 

auch in rust feiert die ganze stadt drei tage lang mit ihren  
internationalen gästen.

generalsekretär thomas weninger mit kommunalen  
vertretern beim städtetag in rust.

m
a

rk
u

s 
w

a
ch

e 
( 5

)



10

TäTigkeiTsberichT

in vielFalt geeint:  
städte Für euroPa

Die Europawahl 2019 ist auch für die Städte und Gemeinden 
Europas von großer Bedeutung. Denn die Europäische Union 
besitzt in zahlreichen Bereichen Kompetenzen, die sich auf 
die Gestaltung von kommunaler Politik und das kommunale 
Handeln in vielfältiger Weise auswirken.

Die Europäische Union als Zusammenschluss von euro-
päischen Staaten mit heute rund 500 Millionen Einwohne-
rInnen hat über viele Jahrzehnte einen einmaligen euro-
päischen Integrationsprozess vollbracht. Im Mai 2019 sind 
die BürgerInnen der Europäischen Union zum neunten Mal 
aufgerufen, ihr Parlament zu wählen. Die Wahl steht unter 
den Vorzeichen bewegter politischer Zeiten. Sechzig Jahre 
nach ihrer Gründung steht die Europäische Union vor bisher 
nicht gekannten Herausforderungen. 

• Erstmals in ihrer Geschichte will mit dem Vereinigten 
Königreich ein Mitgliedsstaat die EU verlassen. 

• Die Grundwerte der Union, wie im Artikel 2 des EU-Vertrags1 
festgeschrieben, werden da und dort infragegestellt und  
stehen auf dem EU-parlamentarischen Prüfstand. 

• Die Solidarität untereinander wird gegenwärtig bei vielen 
Themen auf eine ernsthafte Probe gestellt. 

• Viele BürgerInnen sind verunsichert und stellen die euro-
päische Einigung und ihre Institutionen infrage.

Wir, die Städte und Gemeinden, bekennen uns in dieser 
Situa tion ausdrücklich zur Idee der europäischen Integration 
als Fundament für ein friedliches Zusammenleben sowie 
einer guten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ent-
wicklung. Die längste Friedensperiode in Europa und damit 

1)  Art. 2 EU-Vertrag: 
Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlich-
keit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte 
der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen 
Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch 
Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Soli-
darität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet.

resolution an den 69. Österreichischen 
städtetag 2019 in rust

erstmals lädt rust den städtetag ein und  
ist damit die kleinste gastgebende stadt in der 

österreichischen städtetags-geschichte.  
am bild: bürgermeister gerold stagl.
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auch die längste Periode ununterbrochener städtischer Ent-
wicklung verdanken wir der europäischen Idee. Europa wird 
in den Städten gelebt: Die auf Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit fußende europäische Wertegemeinschaft wurde vor 
Ort, in der Polis, geboren und kommt vor Ort, in den Städten 
und Gemeinden, zum Tragen.

Wir, die Städte und Gemeinden, bringen uns deshalb aktiv in 
den Diskussionsprozess über die Zukunft Europas ein. Wir rufen 
die BürgerInnen auf, sich an den Wahlen zum Euro päischen 
Parlament zu beteiligen und ihrer Stimme Gewicht zu verleihen. 
Wer ein bürgerInnennahes Europa will, sollte die Chance nutzen, 
darauf bei der Europawahl am 26. Mai 2019 Einfluss zu nehmen. 
Je mehr Menschen sich bei dieser Wahl beteiligen, desto mehr 
Rückenwind bekommt das Europäische Parlament, desto mehr 
Rückenwind bekommt die europäische Demokratie.

Wir, die Städte und Gemeinden, hoffen dabei auf möglichst 
viel Einfluss für konstruktive politische Kräfte, die die euro-
päische Idee des Zusammenhalts und der Solidarität, die Idee 
des „Wir verbinden Menschen“2 beherzt unterstützen.

Die Europäische Union lebt von ihrer Verpflichtung zu 
einer möglichst bürgerInnennahen Gemeinschaft. Rund 70 
Prozent der gesetzlichen Grundlagen, mit denen wir Städte 
und Gemeinden heute täglich arbeiten, sind europäischen 
Ursprungs. Gegenseitiges Verständnis, Zusammenhalt und 
die Vielfalt Europas sind getragen von Begegnungen und  
dem Miteinander auf der kommunalen Ebene. 

• Ein stabiles, zukunftsorientiertes Europa funktioniert  
nur mit dem Respekt vor der lokalen Demokratie.

2)  Zitat Jean Monnet: „Wir verbinden nicht Staaten, sondern wir 
vereinigen Menschen.“

applaus der bürgermeisterkolleginnen am 
ersten lauen abend: der neue Präsident  
ludwig wird begeistert begrüßt .

kurz vor der eröffnung: bürgermeister matthias stadler  
(st. Pölten), generalsekretär weninger, Präsident ludwig  
(von re. nach li.) und zahlreiche kolleginnen treffen sich 

vor dem veranstaltungszelt zur begrüßung der Festgäste.
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• In der Vielfalt der Städte und Gemeinden liegt die große 
Stärke Europas.

• In einer zunehmend instabilen Welt muss Europa ein Boll-
werk der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, des sozialen 
Friedens, der wirtschaftlichen Stabilität und des ökologi-
schen Wandels sein und bleiben.

• Ein stabiles und bürgerInnenorientiertes Europa ist nur 
mit den Städten als Trägern der Daseinsvorsorge für die 
rund 500 Millionen BürgerInnen der Europäischen Union 
erreichbar. Sie sind die Ebene, die den BürgerInnen in 
ihren unmittelbaren Lebensumständen am nächsten ist. 

Städte und Gemeinden sind tagtäglich gefordert, wenn es um 
die Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit, die Schaf-
fung von leistbarem Wohnraum sowie die Sicherstellung von 
sozialer Teilhabe und Integration geht. Bei großen Zukunfts-
fragen wie dem Klimawandel, der Energiewende und der 
Digitalisierung stehen wir Städte und Gemeinden für sozial- 
und ökologisch-verträgliche Lösungen.

Wir, die Städte und Gemeinden des Österreichischen Städte-
bundes, fordern daher vor dem Hintergrund dieser wichtigen 
Rolle, die Städte und Gemeinden haben, und am Vorabend 
zu den Wahlen zum Europäischen Parlament alle Kandida-
tinnen und Kandidaten für diese Wahlen zum Europäischen 
Parlament, die Mitglieder der Bundesregierung, des National-
rats und des Bundesrats sowie die Mitglieder der Landes-
regierungen und Landtage auf, die Forderungen des Öster-
reichischen Städtebundes zu berücksichtigen.

koMMunaLe seLbsTverwaLTung
Das Kommunale Selbstverwaltungsrecht in Europa muss – 
wie es der Vertrag von Lissabon und die Europäische Charta 
der kommunalen Selbstverwaltung des Europarats vorsehen – 
sowohl beachtet als auch gestärkt werden. 

Die Beteiligung der Kommunen an Entscheidungsprozessen 
in der EU muss weiter ausgebaut werden. Die kommunale 
Ebene leistet durch ihre Kenntnis lokaler Bedingungen und 
Problemstellungen und ihren Sachverstand einen wichtigen 
Beitrag bei der Gestaltung einer bürgerInnennahen Politik. 

Wir, die Städte und Gemeinden, stehen für ein Europa der 
Subsidiarität und BürgerInnennähe: Was vor Ort geleistet 
werden kann, soll auch vor Ort entschieden und umgesetzt 
werden. 

Das Subsidiaritätsprinzip muss strikt eingehalten werden! 
Die kommunale Ebene muss konsequent in den Gesetzgebungs-
prozess eingebunden werden. 

Dies gilt für das ordentliche Gesetzgebungsverfahren genauso 
wie für Trilog-Verhandlungen zwischen der Europäischen 
Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem 
Europäischen Parlament. Zudem sollte die Mitwirkung und 
Einbindung der Städtenetzwerke und Kommunalverbände 
durch Anhörungsrechte vor dem Europäischen Parlament 
stärker institutionalisiert werden.

Für die BürgerInnen muss eine größere Transparenz bei 
Entscheidungen geschaffen und immer wieder deutlich ge-
macht werden, welche Vorteile die Europäische Union ihren 
Mitgliedsstaaten und den dort lebenden Menschen bringt.

Wir, die Städte und Gemeinden in Europa, brauchen eine 
unseren Aufgaben angemessene und langfristig stabile 
Finanzausstattung. Dies gilt gleichermaßen für gemein-
schaftliche Projekte im Rahmen der vielfältigen europäischen 
Initiativen und Programme (Strukturfonds, Forschungs-
förderungen etc.) vor allem aber auch für die jeweiligen 
innerstaatlichen Aufgaben. Das Konnexitätsprinzip ist strikt 
einzuhalten.

QuaLiTaTiv hochwerTige ÖffenTLiche  
daseinsvorsorge sichersTeLLen
Wir, die Städte und Gemeinden, setzen uns dafür ein, dass 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse weiterhin 
fester Bestandteil des europäischen Gesellschaftsmodells 
bleiben. Die Bandbreite dieser Dienstleistungen reicht von 

der bürgermeister der stadt rust, gerold 
stagl, ist stolz auf den hohen besuch in 
seiner stadt.



13

69. ÖsTerreichischer sTädTeTag

der Ver sorgung mit Wasser und Energie über die Abfallent-
sorgung, den öffentlichen Personennahverkehr bis hin zum 
Erziehungs- und Bildungsbereich, dem Gesundheitswesen, 
sozialen Diensten und der digitalen Infrastruktur. Unser 
Ziel ist es, durch Modernisierung und Effizienzsteigerung 
von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse die Lebens-
bedingungen zu verbessern, zur Überwindung sozialer 
Ausgrenzung beizutragen und damit für alle BürgerInnen 
die Teilhabe an der Gemeinschaft sowie am demokratischen 
Miteinander zu ermöglichen.

Nur die öffentliche Hand als Leistungserbringer garan-
tiert bei den Daseinsvorsorgeleistungen deren Qualität, 
Sicherheit, Bezahlbarkeit und Diskriminierungsfreiheit. 
Die Einrichtungen der kommunalen Daseinsvorsorge sind 
das über Jahrzehnte gebildete Vermögen und Eigentum der 
BürgerInnenschaft.

Die Dienstleistungen der kommunalen Daseinsvorsorge stören 
den gemeinsamen Markt nicht, sondern ergänzen diesen.  
In vielen Fällen sind sie die unverzichtbare Grundlage für den 
erfolgreichen Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts sowie  
weltweit.3

Wir, die Städte und Gemeinden, erwarten daher, dass die Euro-
päische Union diesen besonderen Stellenwert der kommuna-
len Daseinsvorsorge beachtet und nicht in mitgliedsstaatliche 
Kompetenzen eingreift. Dies gilt auch beim Abschluss inter-
nationaler Handelsabkommen. Nur dann können die Interes-
sen der Kommunen und ihrer BürgerInnen hinsichtlich einer 

3)  Das Ziel der EU seit dem Vertrag von Lissabon ist nicht nur die 
Errichtung eines „Gemeinsamen Marktes“, sondern zielt u. a. auf 
die Etablierung einer sozialen Marktwirtschaft, vgl. Art. 3 Abs. 3 
EUV: Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die 
nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines aus-
gewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes 
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität hin.

sicheren und qualitativ hochwertigen Versorgung mit Dienst- 
und Versorgungsleistungen gewahrt werden. Forderungen 
nach Privatisierungen in diesen Bereichen – auch durch die 
Hintertür von internationalen Handelsübereinkommen – 
sind klar abzulehnen. Im Vordergrund muss das Gemeinwohl 
und nicht der „Shareholder Value“ stehen.

Freihandelsabkommen dürfen den Handlungsspielraum der 
Städte und Gemeinden bei der Organisation der Dienstleis-
tungen der Daseinsvorsorge nicht einengen oder gefährden. 

Aktuell drängt das Thema „Leistbares Wohnen“ in den  
Vordergrund:

bezahLbares wohnen für jede/n 
In den 10 Jahren nach der globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise im Jahr 2008 sind die Investitionen in leistbares Woh-
nen EU-weit gesunken, damit stehen Angebot und Nachfrage 
in einem krassen Missverhältnis. Seit 2008 fehlen europaweit 
pro Jahr rund 57 Mrd. Euro an Investitionen in bezahlbares 
Wohnen, v. a. auf lokaler und regionaler Ebene. 82 Mio. EU-
BürgerInnen können sich das Wohnen nicht mehr leisten, 
leben in überbelegten, gesundheitsgefährdenden Wohnungen 
oder sind von exorbitanten Mietsteigerungen und Zwangs-
räumungen bedroht.

Der Österreichische Städtebund tritt dafür ein, dass 
• alle Hindernisse im EU-Wettbewerbsrecht für die Förde-

rung des sozialen Wohnungsbaus abgebaut werden, 
• die EU mehr Fördermittel und neue Finanzierungs-

instrumente für den Wohnungsbau bereitstellt und 
• Maßnahmen getroffen werden, um das Phänomen der  

privaten Kurzzeitvermietungen für TouristInnen in  
unseren Städten in den Griff zu bekommen.

Der Österreichische Städtebund befürwortet eine EU-Wohn-
bauoffensive mit einer effektiven Bündelung von EU-Förde-
rungen und Krediten der Europäischen Investitionsbank 
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(EIB), um den dringenden Bedarf nach leistbaren Wohnungen 
zu decken. Der Bau von mindestens 10 Mio. Wohnungen in 
der Europäischen Union in den kommenden Jahren muss das 
Ziel sein. Mit einer derart großen, europäischen Wohnbau-
offensive werden auch EU-weit wichtige konjunkturpolitische 
Impulse ausgelöst und befördert.

Der Österreichische Städtebund unterstützt daher die 
Europäische Bürgerinitiative (EBI) für leistbares Wohnen 
(www.housingsforall.eu). Die fünf Forderungen dieser  
Europäischen Bürgerinitiative sind:
1. Bereitstellung von günstigen Finanzmitteln für leistbares 

Wohnen.
2. Erleichterter Zugang zu gefördertem Wohnbau.
3. Gegen Beschränkungen öffentlicher Investitionen von 

Wohnraum.
4. Keine Steuervorteile für Kurzzeitvermietung.
5. Erhebung des Wohnbedarfs und der Wohnkosten in den 

europäischen Städten und Regionen.

urban agenda
Die EU-Urban-Agenda, die im Mai 2016 mit dem „Pakt von 
Amsterdam“ startete, um die Städte im europäischen Kontext 
besser zu positionieren, konnte vergangenes Jahr beachtliche 
Fortschritte erzielen: Sechs von insgesamt 12 Umsetzungs-
partnerschaften haben ihre Aktionspläne fertiggestellt und 
damit konkrete Handlungserfordernisse formuliert. Darunter 
auch die Partnerschaft zu leistbarem Wohnen, an der u. a. 
mehr als 30 europäische Städte mitgewirkt haben und die 
von der Stadt Wien koordiniert wurde. Die Europäische 
Bürgerinitiative „Housing for All“ wurde auf Initiative dieser 
Partnerschaft auf den Weg gebracht.

Die erfolgreiche Urban Agenda auf EU-Ebene als Plattform 
für innovative Lösungsansätze muss fortgeführt und gestärkt 
werden.

Wir, die Städte und Gemeinden, treten für eine Struktur-
fonds- und Kohäsionspolitik ein, 

• die angemessen finanziell ausgestattet ist, 
• weniger bürokratisch sowie flexibler ist und 
• die lokalen und regionalen PartnerInnen stärker ein-

bezieht.

Der transparenten und nachvollziehbaren Mittelverwendung 
sowie Maßnahmen für einen starken Schutz vor Missbrauch 
öffentlicher Mittel der Europäischen Union ist besonderes 
Augenmerk zu widmen.

Dabei ist auch zu beachten, dass in strukturschwachen  
Gebieten – sowohl städtischen als auch ländlichen – die 
Grundversorgung der Bevölkerung, d. h. eine Mindestaus-
stattung mit Infrastruktur und ein Mindestangebot von 
Gütern und Dienstleistungen, sichergestellt wird.

Die Umsetzung der Urban Agenda beginnt vor Ort und wirkt 
direkt auf österreichische Städte und Stadtregionen.

Bund und Länder werden daher aufgefordert:
• hinsichtlich der zukünftigen EU-Kohäsionspolitik 2020+ 

innerösterreichisch die Weichen zu stellen, damit öster-
reichischen Städten und Stadtregionen der Zugang zu  
EU-Fördermitteln erleichtert wird. Dies betrifft sowohl  
die Höhe als auch die deutliche Vereinfachung der Ab-
wicklung von EU-Förderungen in Österreich;

• die Ergebnisse und Empfehlungen der Urban Agenda bei 
der Umsetzung von EU-Maßnahmen/EU-Recht in Öster-
reich angemessen zu berücksichtigen;

• die Empfehlungen der Umsetzungspartnerschaften  
aufzunehmen und damit die österreichischen Städte  
und Stadtregionen zu stärken; 

• die Ergebnisse und Maßnahmen der EU-Urban-Agenda  
in Österreich sichtbarer zu machen und damit alle ein-
zubeziehen.

kLiMaschuTz – TaTen seTzen, jeTzT!
Wir, Städte und Gemeinden, bekennen uns zu den Zielen 
für nachhaltige Entwicklung, den Sustainable Development 

Feierliche eröffnung des städte tages 
2019: gemeindebund-Präsident 
alfred riedl, Festrednerin barbara 
zehnpfennig, karl-heinz lambertz  
(europäischer ausschuss der 
 regionen), bürgermeister gerold 
stagl, moderatorin barbara karlich 
(von links nach rechts).m
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Goals (SDGs). Die Lebensgrundlagen der Menschen und die 
ökologischen Ressourcen müssen für alle Menschen und für 
alle Generationen erhalten und verbessert werden. Inter-
nationale kommunale Partnerschaften können hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten. 

Städte und Gemeinden sind wichtige Akteure beim Klima-
schutz und der Energiewende. Wir, die Städte und Gemeinden, 
werden die energetische Gebäudesanierung, die Erzeugung 
und den Einsatz erneuerbarer Energien sowie nachhaltige 
Siedlungs- und Verkehrskonzepte in unseren Städten und 
Gemeinden weiter vorantreiben. 

Angesichts der globalen Dimension der heutigen Heraus-
forderungen sind die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 
den Leitprinzipien für die künftigen europäischen Strategien 
festzuschreiben. Europa sollte eine treibende Kraft für die 
Welt sein, den Weg zu einem neuen Entwicklungsmodell 
weisen, alle Bereiche der wirtschaftlichen und sozialen Maß-
nahmen aktivieren und die lokalen Regierungen beim Aufbau 
von kohlenstoffarmen und widerstandsfähigen Kommunen 
unterstützen.

Wir, die Städte und Gemeinden, fordern den Bund und 
die Länder daher auf, ihre Aufgabe der gesamtstaatlichen 
Koordination ernsthaft wahrzunehmen und dieses Mitei-
nander aller staatsrelevanten Institutionen (Interessen-
vertretungen, zivilgesellschaftliche Organisation, Wirt-
schaft, Medien, usw.) zu fördern. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, mit der #mission2030 
die vorgesehenen klimapolitischen Ziele konsequent und mit 
ausreichenden Maßnahmen umzusetzen.

Es besteht also dringender Handlungsbedarf – zumal bis  
Jahresende ein nationaler Klima- und Energieplan an die  

Europäische Kommission mit Maßnahmen zur Erreichung 
der Klimaziele gemeldet werden muss! Strafzahlungen sind 
nicht nachhaltig, vielmehr gilt es, in sinnvolle Sofortmaß-
nahmen für den Klimaschutz zu investieren. Damit erzielt 
man den doppelten positiven Effekt – eine Verbesserung der 
CO2-Bilanz und eine Ankurbelung der regionalen Wirtschaft.4

Das zu setzende Maßnahmenpaket hat folgende Punkte zu 
enthalten:
•	 Streichung klimaschädigender Subventionen 

durch den Bund
Eine Basis dafür stellt die Studie des WIFO „Subventionen 
und Steuern mit Umweltrelevanz in den Bereichen Energie 
und Verkehr“ aus dem Jahr 2016 dar. Dort werden um-
weltkontraproduktive Subventionen in Österreich in den 
Sektoren Energie und Verkehr thematisiert.

4)   2017 hat Österreich erstmals die nationalen Klimavorgaben ver-
fehlt, da der Treibhausgasausstoß im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 
Prozent gestiegen ist. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Öster-
reich auch 2018 und – nach derzeitigen Prognosen – 2019 und 2020 
den Zielpfad verfehlen wird. Der Republik werden daher zwischen 
2021 und 2030 – je nach CO2-Preis – kumulierte Kosten in der Höhe 
von 1,3 bis zu 6,6 Milliarden Euro für den Ankauf von Emissions-
zertifikaten entstehen. Dabei wurde von Preisen zwischen 20 und 
100 Euro je Tonne CO2 ausgegangen. Damit haben sich Berechnun-
gen mehrerer WissenschafterInnen, die bereits in den vergangenen 
Jahren vor den hohen Kosten des Klimawandels warnten, bestätigt.

die Politik-Professorin der universität Passau,  
barbara zehnpfennig, spricht über europa.

Präsident ludwig bei seiner Festrede.
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•	 Umsetzung einer aufkommensneutralen  
öko sozialen Steuerreform
Ohne eine staatliche Lenkung im steuerlichen Bereich mit 
einer entsprechenden Zweckbindung der lukrierten Mittel 
wird eine weitgehende „Dekarbonisierung“, insbesondere 
im Sektor Verkehr, nicht umsetzbar sein.

•	 Neuausrichtung des Steuer- und Fördersystems
Investitionen in erneuerbare Energiesysteme (PV, Solar-
thermie, Speicher, Smart Grids etc.) durch Firmen und 
Private sind vorrangig durch die Erweiterung und Verein-
fachung des Förder- und Steuersystems zu erreichen.

•	 Rechtliche Rahmenbedingungen und Kompetenz-
verteilung
Es sind sehr viele Rechtsmaterien, die der Klima- und 
Energiestrategie entgegenstehen, anzupassen. Dies 
erstreckt sich auch auf Mietrecht, Landesbaurecht und 
das Wohnungseigentumsgesetz. Zudem sind Alternativ-
prüfungen (Prüfungen in der Planungsphase, ob der Ein-
satz von alternativen Energiesystemen aus technischen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist) 
zu stärken. Auch ist die starke Zersplitterung der Kompe-
tenzverteilung zwischen den Gebietskörperschaften in  
den Bereichen Energie, Klimaschutz und Klimawandel-
anpassung zu bereinigen.

•	 Behebung der mangelhaften Datenlage
Die Erstellung wirksamer Strategien kann nur auf Basis 
einer ausreichend genauen Datenlage gelingen. Auf-
grund der Abschaffung der flächendeckenden Volks- und 
Wohnungsstättenzählung (letzte erfolgte 2001!) fehlen 
mittlerweile für viele einschlägige Planungen verläss-
liche Daten (z. B. Ist-Stand bei der Anzahl bestimmter 
Heizungsarten). Hier sind dringend ergänzende bzw. 
weiterführende Schritte zu setzen. Gerade in Umsetzung 
befindliche neue bzw. zusätzliche Datenschutzvorschriften 
werden künftig überdies die Nutzung vorhandener Daten 
erschweren.

•	 Verkehrspolitik ist ein Schlüsselelement zum 
Klimaschutz
Für eine Dekarbonisierung im Verkehrsbereich können 
nur 50 % der nötigen CO2-Einsparungen aus der Umstel-
lung auf alternative Antriebe erzielt werden, weitere 50 % 
der CO2-Einsparungen müssen durch eine Veränderung 
der Verkehrsmittelwahl in Richtung Umweltverbund ein-
gespart werden. Dies bedeutet, dass die öffentliche Hand 
einerseits entsprechende Anreize (v. a. fiskalisch) setzen 
muss, um eine Änderung der Verkehrsmittelwahl bei 
jeder/m einzelnen zu bewirken. Genauso bedeutet  
dies aber auch, dass es einen entsprechenden Infra-
strukturausbau im Bereich des öffentlichen Verkehrs  
bedarf, um die nötigen Kapazitäten bereitstellen zu  
können.

Neben einer Angebotsausweitung muss der öffentliche Ver-
kehr selbst auf umweltfreundliche Technologien umgestellt 
werden. Laut Schätzungen des deutschen Kompetenzzent-

rums KCW (www.kcw-online.de) wären von 2020–2050 in 
den Landeshauptstädten zusätzlich 160 Mio. Euro jährlich 
notwendig, um entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu 
bringen. Hier sind die Bedarfe im Stadtumland (S-Bahn-
Ausbauten, Regionalbusverdichtungen) noch gar nicht 
inkludiert.

Dazu gehört auch eine Förderung des Radverkehrs in Städten 
bis 30.000 EW durch den Fördertopf „Klimaaktiv mobil“. 
Städte über 30.000 EW unterliegen dieser Fördermaßnahme 
nicht.

Die Bundesregierung hat in ihrem Regierungsprogramm die 
Verdoppelung des Anteils des Radverkehrs am „Modal Split“ 
genannt und es wird deshalb eine konsequente Umsetzung 
und Förderung von Radverkehrsmaßnahmen für Städte und 
Gemeinden gefordert.
•	 Einsatz der Bundesregierung auf europäischer 

Ebene zu einer Einführung eines EU-weiten  
CO2-Mindestpreises
Bis dato gibt es hinsichtlich eines CO2-Mindestpreises nur 
nationale Lösungen in einzelnen Mitgliedsstaaten (z. B. 
Vereinigtes Königreich seit 2013: ca. 25 Euro pro Tonne 
CO2). Die Schweiz als Nicht-EU-Land hebt seit 2008 eine 
Abgabe auf CO2 ein (zuletzt 90 Euro pro Tonne CO2).  
Im europäischen Emissionshandelssystem liegt der  
Preis derzeit bei 24 Euro. 
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Die Umsetzung eines EU-weiten CO2-Mindestpreises 
könnte das Emissionshandelssystem ergänzen und  
Spekulationen beim Emissionshandel stoppen. 

•	 Einsatz der Bundesregierung, den Biolandbau  
im Rahmen der Verhandlungen zur Ausgestaltung der  
gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union  
stärker zu berücksichtigen.

•	 Forcierung der Nutzung (betrieblicher) Abwärme 
im städtischen Umfeld
Als Hemmnis erweist sich hier bei höheren erforderlichen 
Investitionen der Umstand, dass in Zeiten kurzer wirt-
schaftlicher Planungsperioden ein Bestand eines Betriebs, 
und damit einer Abwärmequelle, nicht ausreichend lange 
zugesichert werden kann. Hilfreich wäre hier die Schaf-
fung eines Fonds, in den im Sinne einer Rückversicherung 
mit einem überschaubaren Prozentsatz des  Projektbudgets 
eingezahlt und bei bestimmten Ausfallkriterien dieser 
Abwärmequelle ein Schaden im Einzelfall minimiert wird. 
Dies würde zahlreiche Abwärmenutzungen hinsichtlich 
der Realisierung unterstützen.

Wir, die Städte und Gemeinden, fordern daher Bund und 
Länder auf, ihre Aufgabe der gesamtstaatlichen Koordination 
ernsthaft wahrzunehmen und das Miteinander zu fördern. Ein 
bundespolitischer Auftrag zur gemeinsamen Erarbeitung von 
Maßnahmen eines nationalen Klima- und Energieplans zur Er-
reichung der Klimaziele muss daher schnellstmöglich erfolgen. 

Als ein gelungenes Beispiel dafür sei der Stakeholder-Dialog 
auf Bundes- und Landesebene im Abfallbereich zu nennen.

Wir, die Städte und Gemeinden, verpflichten uns darüber 
hinaus zur Zusammenarbeit mit unseren AmtskollegInnen 
in anderen Ländern im Rahmen des RGRE, der OECD und 
der UCLG, um uns gemeinsam mit den SDGs zu befassen 
und alle notwendigen und erforderlichen Anstrengungen zu 
unternehmen, den Klimawandel gemeinsam und partner-
schaftlich zu bewältigen.

Wir, die Städte und Gemeinden des Österreichischen Städte-
bundes, empfehlen und unterstützen daher die „Muster-
resolution zur Agenda 2030 für Städte und Gemeinden“, 
deren Inhalte vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus, dem Österreichischen Gemeindebund 
und dem Österreichischen Städtebund erarbeitet wurden. 
Die Musterresolution wurde im April 2019 vorgelegt. 
(www.staedtebund.gv.at)

Städte und Gemeinden sind wichtige Akteure beim Klima-
schutz. Bei der Gestaltung von Politiken und Maßnahmen 
zum Klimaschutz ist eine Kooperation und Koordinierung der 
globalen, europäischen und nationalen sowie der regionalen 
und kommunalen Ebenen unabdingbar. Die Umsetzung von 
Maßnahmen zum Klimaschutz ist eine Frage des Miteinanders 
und des gemeinsamen Tragens von Verantwortung.

boot fahren durfte im rahmenprogramm 
beim städtetag in rust am neusiedlersee 

natürlich auch nicht fehlen.  
das wetter spielte (fast) immer mit.
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aLLgeMein
Das Büro Brüssel ist für das Gesetzeslobbying und die Infor-
mationsbeschaffung bei der Europäischen Union verantwort-
lich und unterstützt den Städtebund Wien bei der Wahr-
nehmung der österreichischen kommunalen Interessen auf 
europäischer und internationaler Ebene.

Den größten Teil der Tätigkeiten nahm im Jahr 2019 die 
Arbeit im Zusammenhang mit dem Europäischen Parlament 
(EP), der Europäischen Kommission (KOM), dem Rat der 
Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), dem Ausschuss 
der Regionen und Kommunen (AdR) und der OECD ein. Für 
EP und KOM wurden Positionspapiere und Stellungnahmen 
erarbeitet und es wurde an Konsultationen teilgenommen –
für das EP wurden zusätzlich Änderungsanträge und Stimm-
listen für Fachkommissionen und Plenum vorbereitet. Für 
die Mitarbeit im RGRE wurden die Sitzungen der Fachaus-
schüsse (Finanzen, Umwelt & Energie, Transport, öffent-

liche Dienstleistungen, Gleichstellung, IT, Asyl/Migration, 
Kohäsion) sowie Sitzungen der RGRE-Generalsekretäre, des 
RGRE-Hauptausschusses (Policy Committee) und des RGRE-
Finanzverwaltungsausschusses vor- und nachbereitet. Ent-
würfe zu Stellungnahmen wurden geprüft, Änderungsanträge 
formuliert, abgestimmt und mit Vertretern und Delegationen 
aus anderen Mitgliedsstaaten koordiniert.

Die Einbindung in die Arbeit der Ständigen Vertretung Öster-
reichs bei der Europäischen Union, die Bürogemeinschaft mit 
dem Österreichischen Gemeindebund, die gute Zusammen-
arbeit mit den österreichischen Länderbüros in Brüssel,  bieten 
für die Behandlung kommunaler österreichischer Interessen 
auf europäischer Ebene gute Bedingungen. Ebenso sorgt die 
sehr gute Kooperation mit den Kollegen der in Brüssel vertre-
tenen Kommunalverbände (ELAN-Gruppe) sowie des RGRE 
für eine hervorragende Abstimmung kommunaler Interessen 
auf europäischer und internationaler Ebene.

internationale
aktivitäten

euroPabüro des  
Österreichischen städtebundes
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2019 fand in durban/südafrika 
der uclg-kongress statt.
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TheMenschwerpunkTe
2019 wurden auf europäischer Ebene u. a. folgende Themen 
vorrangig vom Büro Brüssel bearbeitet: Wettbewerbsrecht: 
Notifizierungsrichtlinie (RL); Konsultationen zu Beihilfever-
fahren; Umsetzung Vergaberecht; Digitale Agenda: PSI-
Richtlinie (Trilog), Digitale Kohäsion; Künstliche Intelligenz 
(AI), Umsetzung DatenschutzgrundVO; Umwelt/Energie/
Verkehr: EnergieeffizienzRL; Saubere-FahrzeugRL (Trilog); 
Trilog-TrinkwasserRL; Fitnesscheck bei WasserRRL; Sozial-
politik: kommunaler Wohnbau (Ausnahmen vom Beihil-
fenrecht gewünscht) EU-Initiativen zur Bewältigung der 
Asyl-, Migrations- & Flüchtlingspolitik; weitere Tätigkeiten: 
EU-Erweiterung & kommunale Ebene; EU-Transparenz-
register; Formulierung von Fragen an designierte EU-Kom-
missare (Anhörungen in EP-Ausschüssen); EU-mehrjähriger 
 Finanzrahmen; EU-Städtische Agenda & Aktionsprogram-
me; OECD Studie zu kommunalen Finanzen; „collaborative 
economy“ (v. a. zu Airbnb); EUGH-Entscheidungen (v. a. zu 
CETA,  Restrukturierungsbedarf bei der Vergabe des ÖPNV; 
 Vergabe-, Beihilfen-, Asyl- & Sozialrecht).

neuwahL europäisches parLaMenT (ep)
Bereits im Juli 2019 wurden erste Gesprächstermine mit 
MdEP aus Deutschland und Österreich organisiert. An den 
Gesprächen nahm GS Weninger und die Leiterin des Brüssel-
Büros teil. Die neuen österreichischen MdEP wurden von 
Städtebund und Gemeindebund zu einem Mittagessen mit 

Diskussion im November 2019 eingeladen. Die ÖStB-Delega-
tion wurde von Bgm Stadler und GS Weninger geleitet.

ausschuss der regionen und koMMunen (adr)
Der Bürgermeister von St. Pölten, Mag. Matthias Stadler, ist 
seit 2018 gemeinsam mit dem Bregenzer Bürgermeister, DI 
Markus Linhart, Mitglied für den Österreichischen Städte-
bund im AdR. 

rgre und ucLg (uniTed ciTies and LocaL 
 governMenT)
Seit Dezember 2016 ist Vize-Bgm Mag. Christine Oppitz-
Plörer Vorsitzende des RGRE-Finanzverwaltungsausschusses 
und Mitglied des RGRE-Präsidiums. Sie wurde in diesen 
Funktionen bestätigt. Im November 2019 fand in Durban/
Südafrika der UCLG-Kongress statt. Dabei wurden auch die 
politischen Gremien neu gewählt. Ein entsprechender Bericht 
darüber erschien in der ÖGZ zum Thema EU im April 2020. 

diverses
Die Vertreterin des Städtebundes in Brüssel hat bei Veran-
staltungen und vor Besuchergruppen Vorträge gehalten und 
Beiträge für Zeitschriften geschrieben, ebenso hat sie Veran-
staltungen des Städtebundes in Österreich mitorganisiert und 
-gestaltet. In der ÖGZ wurde über Aktivitäten und Ereignisse 
aus Brüssel berichtet und sie war maßgeblich für die Erstel-
lung der ÖGZ-Europaausgabe 2019 verantwortlich.

europaparlament in brüssel.
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interessenvertretung  
auF nationaler ebene

• Stellungnahme zur öffentlichen Begutachtung zum  
Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) nach  
EU-Governance-Verordnung

• Stellungnahme zur Verordnung über die Bestimmung 
der Ökostromförderbeitragsverordnung 2019

• Entwurf einer Verordnung der Bundesministerin für  
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
über die Übernahme von Aufgaben der Gesundheits-
vorsorge für die schulbesuchende Jugend durch Schul-
ärztinnen und Schulärzte (SchulÄ-VO 2019)

• Stellungnahme zum Entwurf einer Novelle zur Durch-
führung des Bildungsdokumentationsgesetzes (Bildungs-
dokumentationsverordnung)

• Verordnung der Bundesregierung über die nähere Vor-
gangsweise betreffend der Anbringung von Lichtbildern 
auf e-cards (e-card FotoV); Stellungnahme

• 37. KFG-Novelle; Stellungnahme
• Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Eisenbahn-

gesetz 1957, das Hochleistungsstreckengesetz und das 
Schieneninfrastrukturfinanzierungsgesetz geändert 
werden; Stellungnahme

• Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, 
das Schulunterrichtsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz 
für Berufstätige, Kollegs und  Vorbereitungslehrgänge, 
das Schulpflichtgesetz 1985, das Pflichtschulabschluss- 
Prüfungs-Gesetz, das Hochschulgesetz 2005, das 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz und das Universi-
tätsgesetz 2002 geändert werden und das Bildungsdoku-
mentationsgesetz 2019 erlassen wird

• Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bildungs-
investitionsgesetz geändert wird; Stellungnahme

• Entwurf einer 32. StVO-Novelle; Stellungnahme
• Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung des Bundes-

ministers für Inneres über die Heranziehung von 
Asylwerbern und bestimmten sonstigen Fremden für 
gemeinnützige Hilfstätigkeiten und die Höhe des hierfür 
zu leistenden Anerkennungsbeitrags

• Entwurf eines Bundesgesetzes über Maßnahmen zum 
Schutz vor Gefahren durch ionisierende Strahlung 
(Strahlenschutzgesetz 2019)

• Stellungnahme zur Regierungsvorlage des Bundesgeset-
zes betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe-
Grundsatzgesetz) sowie zum Bundesgesetz betreffend 
die bundesweite Gesamtstatistik über Leistungen der 
Sozialhilfe (Sozialhilfe-Statistikgesetz)

• Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
betreffend Grundsätze für die Sozialhilfe (Sozialhilfe- 
Grundsatzgesetz) sowie eines Bundesgesetzes betreffend 
die bundesweite Gesamtstatistik über Leistungen der 
Sozialhilfe (Sozialhilfe-Statistikgesetz)

• Entwurf einer Breitbandstrategie 2030; Stellungnahme 
im Rahmen der öffentlichen Konsultation

• Verordnung gemäß § 11 des Bundes-Umgebungslärm-
schutzgesetzes mit der die Bundes-LärmV geändert wird

• Entwurf einer 31. StVO-Novelle der Straßenverkehrs-
ordnung; Stellungnahme

• VO der BM für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 
mit der die VO über die Erstellung von Verbraucher-
preisindizes geändert wird; Stellungnahme

• Stellungnahme zu den Richtlinien zum Bildungs-
investitionsgesetz (BIG)

• Stellungnahme zum Dritten Gewaltschutzgesetz

gesetze 2019 –  
stellungnahmen

1. märz 2019 – 1. märz 2020
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Zentrale Fragestellungen der städte und gemeinden

Das Jahr 2019 hat abgesehen von den sich positiv entwi-
ckelnden Ertragsanteilen wenig Neues im Bereich der kom-
munalen Finanzen gebracht. 

Die Arbeitsgruppe zur Grundsteuerreform wurde weiterhin 
nicht einberufen.

Für die Finanzabteilungen war die Umstellung auf die VRV 
2015 das beherrschende Thema. In zahllosen Besprechungen 
(intern und mit Bund und Ländern) wurden vielfältigste De-
tailprobleme erörtert. Eine solche umfassende Neugestaltung 
des Haushaltswesens wird in den Anfangsjahren noch einige 
Abstimmungserfordernisse und Lerneffekte mit sich bringen. 
Es muss also allen Beteiligten, insbesondere den Manda-
tarinnen und Mandaten, aber auch den Rechnungs höfen 

klar sein, dass die erste Zeit noch keine perfekten Systeme 
und keine umfassende Vergleichbarkeit bringen wird. Unter 
staedtebund.gv.at/themen/finanzen/vrv finden Sie aktuelle 
Informationen und Unterstützungsangebote.

Auch das Thema Negativzinsen hat einige Ressourcen gebun-
den. Mit dem Musterverfahren der Stadt Steyr konnte einige 
Bewegung in die jeweiligen bilateralen Gespräche zwischen 
Gemeinden und Banken gebracht werden.

Große Fragezeichen sind die geplante Senkung der Abgaben-
quote, hier stehen Mindereinnahmen von 500 bis 600 Mio. 
Euro für die Kommunen im Raum, die Neugestaltung der 
Finanzierung der Pflege und der Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs (Stichwort 1-2-3 Ticket).

Das Erstgericht (Landesgericht Steyr) hat vollinhaltlich die 
Ansicht des Städtebundes bestätigt, dass auch Städte und 
Gemeinden einen Anspruch auf Rückzahlung zu viel bezahl-
ter Zinsen, die sich infolge eines negativen Referenzzinssatzes 
ergeben, haben. Die einseitige Festsetzung der Kreditmarge 
als Mindestzinssatz durch die Bank ist unzulässig. 

Auf der eigens eingerichteten Internetseite negativ-zinsen.at 
gibt es neben allen Rundschreiben und umfangreichen In-
formationen unter anderem einen Musterbrief, mit welchem, 
bezogen auf das Urteil, die zu viel gezahlten Zinsen zurück-
gefordert werden können. 

Wenn Gemeinden darüber hinaus eine individuelle Beratung 
bzw. Unterstützung bei der Kanzlei in Anspruch nehmen, 
sind die Kosten selbst zu tragen – es gibt keinen „Rahmen-
vertrag“ mit dem Österreichischen Städtebund.

In Bezug auf echte Negativzinsen ist derzeit die ao. Revision 
beim OGH eingereicht.

Finanzielle themen der 
städte und gemeinden

negatiVZinsen – nach dem urteil sind die  
zu viel gezahlten zinsen zurückzuFordern

negativzinsen – dürfen städte auch  
dieselben konditionen erwarten wie andere?  

der städtebund wollte es genau wissen  
und hat die gerichte befragt. 
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Der Österreichische Städtebund begrüßt die Initiative der 
Bundesregierung zur Einführung eines 1-2-3-Klimatickets 
als wichtige Maßnahme zur Erreichung der Klimaziele. Doch 
die Idee ist nicht neu – über das Projekt ÖV 2022 wurden in 
den letzten zwei Jahren die Grundsteine für eine Reform von 
Vertrieb und Tarif im öffentlichen Verkehr gelegt. Im Zuge 
der Umsetzung des 1-2-3-Klimatickets müssen die Städte in 
Verhandlungen mit ÖBB, Verkehrsverbünden, Ländern und 
Bund Flagge zeigen. Wie das gelingen kann, lehren die Erfah-
rungen der letzten zwei Jahre …

verTriebLiche und TarifLiche innovaTionen iM 
ÖffenTLichen verkehr geMeinsaM sTeMMen –  
„Öv 2022“
Schon unter Bundesminister Norbert Hofer gab es schon 
im Rahmen der LandesverkehrsreferentInnenkonferenz 
2018 den politischen Wunsch, in Anlehnung an das Schwei-
zer Vorbild (ch-direkt, ch-integral1) eine 
gemeinsame Vertriebs- und Tarifinfra-
struktur für den öffentlichen Verkehr in 
Österreich zu schaffen. Unter dem Schlag-
wort „ÖV 2022“ sollte eine neutrale und 
verkehrsträgerübergreifende Stelle für den 
Vertrieb aller Mobilitätstickets geschaffen 
werden. Weiters sollten tarifliche (Was soll 
der ÖV kosten?) und vertriebliche (Wie sollen 
Tickets verkauft werden?) Innovationen im 
öffentlichen Verkehr von einer neu zu schaf-
fenden Organisation gesteuert, gebündelt und 
koordiniert werden. Dieser Organisation, die 
auch die Verantwortung für neue ÖV-weite 
gemeinsame Produkte (z. B. Jahreskarte, Ra-
batt- oder  Bonusprogramm) wahrnehmen sollte, sollten alle 
öffentlichen und privaten Verkehrsunternehmen angehören. 
Die Trägerorganisation  sollte durch Beauftragungen und 
Kooperationen die operative Umsetzung sicherstellen (z. B. 
Entwicklung und  Betrieb von IT-Systemen, Kundenservice, 
Marktbearbeitung,  Beschaffung, …).

Der Städtebund hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die 
städtischen Verkehrsunternehmen vertreten über die „MPO“ 
(=„Mobilitätsplattform Österreich“, welche die Wiener 

1) de.wikipedia.org/wiki/Ch-integral

Linien, Linz AG, Salzburg AG, Klagenfurt mobil GmbH und 
die Holding Graz Linien umfasst) in der Projektstruktur von 
ÖV 2022 einen Sitz im Lenkungsausschuss erhalten. Der 
ÖV 2022 Lenkungsausschuss besteht nun aus 7 Personen. 
Darin finden sich VertreterInnen von BMVIT und Land Salz-
burg, Land Tirol, VVV und VOR (stellvertretend für die Län-
der bzw. Verkehrsverbünde) sowie ÖBB und Wiener  Linien 
(stellvertretend für die „Mobilitätsplattform Österreich“. 

Aus dem Projekt ÖV 2022 heraus wurden im Zeitraum 2018–
2019 Anforderungen für eine österreichweite   Tarifsystematik 
definiert, damit für jede Strecke  zwischen zwei beliebigen 
Haltestellen ein Tarif  errechnet werden kann. Diese Vorar-
beiten sind für eine Österreich-Jahreskarte – neuerdings un-
ter dem Namen „1-2-3-Klimaticket“ bekannt – unerlässlich. 

Im Zeitraum 2018–2019 wurden über das Projekt ÖV 
2022 mögliche „Kundenvorteile“ definiert, wie etwa die 
gemeinsame Kunden-Identität (Kunden-ID). Der Kunde 
kann sich mit einem  Login (Username + Passwort) bei 
unterschiedlichen ÖV-Partnern anmelden bzw. schnel-

ler registrieren. Wenn der 
Kunde das wünscht, können 
ausgewählte Produkte (z. B. 
Jahreskarten) trägerüber-
greifend für die Ermittlung 
des Fahrpreises automa-
tisch berücksichtigt werden. 
Außerdem sollen die derart 
hinterlegten Berechtigun-
gen auch an nicht-digitalen 
Kanälen (Ticketautomat) bzw. 

über eine App ausgelesen  werden. Auch sollen Kunden 
alle Produkte (z. B. Tickets, Zeitkarten, …), Services (z. B. 
Auskunft, Storno, …) und Kooperationen (z. B. Vergünsti-
gungen bei Dritten) bei allen ÖV-Partnern zu den gleichen 
Bedingungen in Anspruch nehmen können. Eine gemein-
same Rechnung aller ÖV-Partner (KundInnen erhalten nur 
eine Rechnung für alle ÖV-Leistungen in einem Monat) und 
ein gemeinsames Bonusprogramm könnten zu den weiteren 
Vorteilen der Kundenvision zählen.

Verhandlungserfolg der Städte bei der Landesverkehrsrefe-
rentInnenkonferenz 2019: Schnittstellenlösung der Städte 

Projekt Öv 2022 und 
1-2-3-klimaticket

gemeinsame tarife, 
gemeinsamer vertrieb: 
seit jahren kämpft 
der städtebund für 
einheitliche mobilität. 
städtische schnittstel-
len sind geöffnet, die 
der Öbb (noch) nicht.
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mit der bahn fahren kinderleicht:  
ein einziges ticketsystem für 
bahn, bus und straßenbahnen 
soll endlich umgesetzt werden.

und das geschlossene Vertriebssystem des ÖBB-Ticketshops 
sind gleichwertig zu prüfen!

Im Vorfeld der LandesverkehrsreferentInnenkonferenz 2019 
wurde deutlich, dass der Bund (als Mehrheitseigentümer  
der ÖBB) den Ticketshop der ÖBB als gemeinsame Vertriebs-
plattform favorisierte und pushen wollte. Dabei wurde (in 
den Hintergrundinformationen zum Beschlussvorschlag der 
LVRK 2019) damit argumentiert, dass der Rechnungshof 
in seinem Prüfbericht vorschlägt, den 131 Mio. teuren ÖBB 
Ticketshop „mit den Verkehrsverbünden und den Verkehrs-
unternehmen der Städte zu einer einheitlichen, diskriminie-
rungsfreien Vertriebsplattform für alle öffentlichen Mobili-
tätsangebote in Österreich“ weiterzuentwickeln. 

Der Rechnungshof prüfte jedoch lediglich das 131 Mio. Euro 
teure Vertriebssystem EINES Unternehmens (der ÖBB), 
nicht der gesamten Vertriebslandschaft im österreichi-
schen ÖV. Daher kann aus dem Rechnungshofbericht nicht 
gefolgert werden, dass die Vertriebskosten im gesamten ÖV 
in Österreich durch einen gemeinsamen Vertrieb verringert 
würden. Die Funktionalität des ÖBB Ticketshops war/ist 
zudem auf den Fernverkehr ausgelegt, welcher nicht dem 
täglichen Bedarf der meisten KundInnen im ÖV entspricht – 
ihre Wege finden im Nahverkehr statt. Inwieweit die Anfor-
derungen städtischer Verkehrsunternehmen und -verbünde 
via ÖBB Ticketshop abgedeckt würden, ist nach wie vor  
fraglich. 

Seitens der Städte war zu befürchten, dass die 131 Mio. teure 
IT-Architektur der ÖBB, der ÖBB Ticketshop, den Städten 
weiterverkauft werden sollte, obwohl die Städte (konkret 
die MPO) mit „Upstream“ (= die Hintergrundtechnologie 
zu „wien mobil“, „graz mobil“, „linz mobil“, „klagenfurt 
mobil“, …) über eine eigene IT-Plattform verfügen, die über 
geöffnete Schnittstellen Mobilitätsangebote einbindet und 

auch ÖBB-Tickets verkaufen könnte, wenn die ÖBB bereit 
wären, ihre Schnittstelle dafür zu öffnen. Dies wäre rasch 
umsetzbar und könnte im Sinne der KundInnen schnellst-
möglich in Angriff genommen werden. Bis dato weigern 
sich die ÖBB jedoch, ihre Schnittstelle zu öffnen. Daher kann 
derzeit nur der ÖBB Ticketshop Bahn- und Stadtverkehrs-
tickets verkaufen.

Der Städtebund trat daher im Vorfeld zur LVRK 2019 in den 
Verhandlungen auf beamteter Runde dafür ein, klarzustel-
len, dass eine Konzeptionsphase mit der technischen und 
wirtschaftlichen Prüfung und Bewertung unterschiedlicher 
Varianten unbedingt erforderlich wäre, um eine fundierte 
Entscheidung für ein System treffen zu können und dass ein 
gemeinsamer Vertrieb im ÖV nicht automatisch eine Ausrol-
lung des ÖBB Ticketshops auf andere bedeuten müsste. Die 
VertreterInnen der Landeshauptstädte mit eigenen städti-
schen Verkehrsunternehmen informierten in diesem Sinne 
die eigenen beamteten VertreterInnen dahingehend. 

Schlussendlich erreichte der Städtebund in der beamteten 
Vorkonferenz zur LandesverkehrsreferentInnenkonferenz im 
Mai 2019 nach harten Verhandlungen – unterstützt durch 
LändervertreterInnen – eine Abänderung der vorgeschlage-
nen Beschlussfassung dahingehend, dass „sowohl Lösungen 
gemeinsamer Systeme wie auch Varianten unter Nutzung 
und Verknüpfung vorhandener Systeme geprüft und bewertet 
werden (sollen)“. Damit war klar, dass neben der Variante 
„ÖBB Ticketshop“ auch geprüft werden sollte, ob derselbe 
Effekt nicht auch über eine Schnittstellenlösung weitaus 
 billiger und angepasst an die Erfordernisse der KundInnen 
im städtischen ÖV erreicht werden könnte.

So können über eine Schnittstellenlösung à la „Wien mobil“ 
digitale Mobilitätsservices (Shared) E-Scooter, Leihfahrräder, 
Carsharing usw. schnell und einfach eingebunden werden – 
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eine Funktionalität, die in einem geschlossenen Vertriebssys-
tem wie dem ÖBB Ticketshop nur dann angeboten werden 
kann, wenn das jeweilige Mobilitätsunternehmen gemäß 
Vertragsbedingungen Kundenstammdaten an die ÖBB über-
gibt. Dass internationale Player wie der Carsharing-Dienst 
Share Now eine Weitergabe ihrer Kundenstamm daten 
im Sinn haben, darf eher angezweifelt werden. Hier ist ein 
offenes System im Vorteil, das über geöffnete Schnittstellen 
multimodale Angebote zuschaltet. So scheint Share Now über 
die App „wien mobil“ auf. Im ÖBB Ticketshop sucht man 
sie vergeblich. Auch bietet eine Schnittstellenlösung allen 
Partnern die Möglichkeit, bereits getätigte Investitionen in 
Vertriebssysteme weiter zu nutzen und auch die ÖBB könnten 
ihr System weiter nutzen.

von „Öv 2022“ zuM „1-2-3-kLiMaTickeT“ –  
was sTehT iM regierungsprograMM?
Im Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung wird 
unter dem Titel „1-2-3-Klimaticket“ fortgesetzt, was unter 
der Vorgängerregierung als „Österreich-Ticket“ begonnen 
wurde – mit konkreten politischen Vorgaben zur Preisgestal-
tung. So soll die Jahresnetzkarte für den ÖV in Österreich für 
ein Bundesland einen Euro, für zwei Bundesländer zwei Euro 
und ab drei Bundesländern drei Euro pro Tag im Jahr kosten.

Für das Projekt ÖV 2022 bedeutet das aus derzeitiger 
Sicht großen politischen Druck im tariflichen Teil, aber 
keine wesentlichen Änderungen, was den vertrieblichen 
Teil betrifft. Die bereits früher als Ziel definierte „öster-
reichweite Vertriebsplattform“ wird um den Wunsch nach 
einer „nationalen Buchungsplattform“ ergänzt, inklusive 
Vereinheitlichung des Ticketings im ÖV. Hier muss aus 
städtischer Sicht klar dargestellt werden, dass eine öster-
reichweite Vertriebsplattform auch als Schnittstellenlösung 
funktionieren kann – vermutlich sogar besser (im Hinblick 
auf die Zuschaltung multimodaler Angebote) und jedenfalls 
billiger (siehe oben).

Neu ist die im Regierungsprogramm genannte „Etablie-
rung einer gemeinsamen Bestellorganisation für Bund, 
Bundesländer und Verbünde“ um Synergien zu nutzen 
und Beschaffungskosten zu minimieren. Hier könnte an 
einen  österreichweiten Verkehrsverbund gedacht sein, der 
Verkehrs dienstleistungen bestellt – der Widerstand aus den 
Bundesländern, die diese Leistungen zahlen, sich einer bun-
desweiten Organisation ohne Einflussmöglichkeiten unterzu-
ordnen, wäre vorprogrammiert. 

Jedenfalls wird durch das 1-2-3-Klimaticket eine Erhöhung 
der Fahrgastzahlen – vor allem in den Städten – zu erwar-
ten sein. Denn als Arbeits- und Ausbildungsstandorte sind 
die Städte die Zielorte der PendlerInnen. Das 3er-Ticket (ab 
drei Bundesländern) wird eher im Freizeitverkehr (ÖBB) am 
 Wochenende zum Tragen kommen – hier ist in den Städten 
mit keinen Kapazitätsproblemen zu rechnen. Das 1er-Ti-

cket – ein Euro pro Bundesland – wird für die Städte (auch 
in Wien erfolgen Abtarifierungszahlungen im Rahmen der 
VDV an die neben den Wiener Linien im Wiener Stadtgebiet 
tätigen Verkehrsunternehmen), die ihre Jahreskarten und 
Öffi-Tickets zu ca. 60 % pro Ticket heute bereits unterstüt-
zen („Schattentarife“), Probleme mit sich bringen – zumal 
die Tickets offenbar nicht mehr wie die Jahreskarten der 
Städte bisher über die städtischen Verkehrsunternehmen, 
sondern jedenfalls auch über die Verkehrsverbünde vertrie-
ben werden sollen. Bislang erfolgte der finanzielle Ausgleich 
pro Jahreskarte zwischen städtischem Verkehrsunterneh-
men und der Stadt.

Wenn nun die Jahreskarten für das ganze Bundesland derart 
verbilligt werden, ist mit einer starken Nachfrage zu rechnen. 
Bereits heute zeigen aktuelle Untersuchungen in Linz, dass 
ca. 50 % der Fahrgäste ihren Wohnsitz nicht in Linz haben. 
Die Städte subventionieren die Öffi-Tickets (allen voran die 
Jahreskarten) im Ausmaß von ca. 60 % der tatsächlichen 
Kosten. Diese Unterstützung pro Ticket von ca. 60 % werden 
die Kernstädte finanziell nicht tragen können, wenn es zu hö-
heren Fahrgastzahlen kommt (avisiert werden allein 15 Mio. 
neue Fahrgäste in Oberösterreich). Dazu kämen vermehrte 
Ausgaben für Betriebsmittel im laufendem Betrieb sowie 
 nötige Infrastrukturausbauten. Neben dem 1er-Ticket wird 
auch das 2er-Ticket zu Mehrverkehr in den Städten führen. 
Wie dieser Mehrverkehr im ÖV, der zusätzliche Infrastruktur 
und Fahrzeuge erfordern wird, den Städten abgegolten wird, 
dazu schweigt sich das Regierungsprogramm aus. Zu lesen 
ist lediglich „zeitgerechte Bereitstellung der dafür benötigten 
Bundesmittel bei der Einführung“ (S. 122).

Die Annahme „steigender Markterlöse“ durch mehr Ticket-
verkäufe laut Regierungsprogramm tönt vor diesem Hinter-
grund euphemistisch.

Erschwerend kommt noch die Anforderung hinzu, dass für 
Auszubildende und Studierende noch günstigere Tickets 
gefordert werden. Zusätzlich wird noch ein altersmäßig 
gestaffeltes Austrorail-Ticket gefordert. Auch hier ist die 
 Finanzierung im Regierungsprogramm nicht näher erläutert.

„1-2-3-kLiMaTickeT“ – sTädTe iM  
Lenkungsausschuss zuM prozess verankern
Als AuftraggeberInnen und Financiers des städtischen ÖPNVs 
sind städtische Interessen massiv von den geplanten Vorhaben 
des 1-2-3-Klimatickets berührt. Die Städte sind jene Gebiets-
körperschaft, die den ÖV in den Städten betreibt und finan-
ziert, zum überwiegenden Teil für den Bau der Infrastruktur 
aufkommt und überdies via Verkehrs- und Stadtplanung die 
Gestaltung der Verkehrsströme in den Ballungsräumen lenkt.  

Studien der LandesverkehrsreferentInnenkonferenz aus 
den Jahren 2015–2019, an denen der Städtebund maßgeb-
lich beteiligt war, haben einmal mehr die Komplexität der 
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Steuerung und Finanzierung im ÖPNRV in den Stadtregi-
onen dargestellt. Mit den gegebenen Rahmenbedingungen 
(Kompetenzlage, Finanzierungsströme), sollte die Gestaltung 
des 1-2-3-Klimatickets unbedingt unter frühzeitiger Ein-
beziehung der Städte bzw. deren städtischer Verkehrsunter-
nehmen – vertreten durch die MPO („Mobilitätsplattform 
Österreich“), erfolgen. Derzeit sind die Städte nur im Len-
kungsausschuss zum Projekt „ÖV 2022“ via MPO vertreten, 
in dem lediglich über den Fortschritt des Projekts „1-2-3-Kli-
maticket“ berichtet wird. Eine Mitgestaltung bedingt aber die 
Einbeziehung der Städte in Entscheidungsstrukturen.

Aus diesen Gründen ist es für die Städte zentral, in den 
Lenkungsausschuss zum Prozess der Implementierung des 
1-2-3-Tickets (wir gehen davon aus, dass es einen derartigen 
Prozess geben wird) eine/einen VertreterIn zu entsenden. 

inhaLTLiche posiTionen zuM 1-2-3-kLiMaTickeT: 
kosTenneuTraLiTäT
Die Preisgestaltung des 1-2-3-Klimatickets wird im gesamten 
ÖV-System zu massiven Einnahmeneinbußen führen. Die bis-
herigen Schätzungen gehen alleine bei der Einführung der Drei- 
Euro-Variante für eine österreichweite Jahreskarte (drei Euro/
Tag ab drei Bundesländern) von Einnahmeneinbußen in der 
Höhe von bis zu 79 Mio. Euro aus. Weitere Berechnungen 
zu den Varianten 1 (ein Euro/Tag für ein Bundesland) und 
2 (zwei Euro/Tag für zwei Bundesländer) sowie der Betrof-
fenheit der einzelnen städtischen Verkehrsunternehmen und 
Verbünde von diesen Einnahmenverlusten stehen noch aus.

Städte und Länder, die bereits in den letzten Jahren günstige 
Tarife für ihre KundInnen angeboten haben, dürfen bei der 
Finanzierung des 1-2-3-Tickets nicht benachteiligt werden. 
Ein fairer Ausgleichsmechanismus bei der Verteilung der 

zusätzlichen Bundesmittel, denn diese sind alternativlos, ist 
daher sicherzustellen. Für alle Systempartner ist die Kos-
tenneutralität von Seiten des Bundes für die Erhaltung eines 
Angebots auf hohem Niveau unabdingbar und muss unter 
allen Umständen gewährleistet werden.

verTrieb durch aLLe
Ein gemeinsames Produkt mit Gültigkeit bei allen System-
partnern sollte jedenfalls auch von allen vertrieben werden 
können. Wenn Tickets städtischer Verkehrsunternehmen nur 
noch über den Verkehrsverbund vertrieben werden können, 
sind die Städte von der Erlöszuscheidung (und somit vom 
Verbund) abhängig. Vorteil der Beibehaltung des Ticketver-
triebs über alle Partner ist zudem der aus KundInnensicht 
vereinfachte Zugang durch die zahlreichen Vertriebsstellen  
in ganz Österreich. 

ausreichendes angeboT
Die Einführung von flächendeckenden Flatrates wird bei 
allen Systempartnern zu einer Zunahme der Verkehre bzw. 
Fahrgäste im ÖV führen. Um die Qualität im öffentlichen 
Verkehr auch langfristig zu gewährleisten, ist die Finanzie-
rung der notwendigen Mehrverkehre sicherzustellen. 

Soll das 1-2-3-Klimaticket Erfolg haben, so wird dieser  Erfolg 
letztlich auch daran gemessen werden, ob die Fahrgäste in 
den Städten – denn das werden die Zielpunkte der Pendle-
rInnen sein – ein entsprechendes Angebot und vor allem in 
ausreichender Kapazität und Qualität vorfinden. Um für diese 
Leistungen Sorge tragen zu können, müssen sich die Städte 
zeitgerecht auf die Änderungen einstellen und dafür rüsten. 
Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, von Beginn an in 
die Entscheidungsstrukturen im Zusammenhang mit dem 
1-2-3-Klimaticket einbezogen zu werden.

mobilität in städten funktioniert  
dann besonders gut, wenn sie mit  
dem stadtumland vernetzt ist.
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Nachdem im Februar 2019 bei einem tragischen Unfall 
ein neunjähriger Bub von einem abbiegenden Lkw getötet 
worden war, forderte eine öffentliche Petition vom damaligen 
Bundesminister Norbert Hofer eine verpflichtende Nach-
rüstung von Lkw mit elektronischen Abbiegeassistenten zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt.

Zum daraufhin anberaumten „Lkw-Sicherheitsgipfel“ ins 
BMVIT war auch der Städtebund eingeladen worden. Dabei 
wurde seitens des Städtebundes dargelegt, dass eine ein-
fache gesetzliche Regelung, die generell den Einbau von 
Abbiegeassistenten (unter Vorgabe essenzieller technischer 
Ausstattungsmerkmale derselben) vorschreibt, die effizien-
teste, für den Schutz von Menschenleben effektivste und 
schnellste und die für die Belastung der öffentlichen Budgets 
schonendste Vorgangsweise und das vom Österreichischen 
Städtebund bevorzugte Mittel zur Behebung der erheblichen 

Gefährdung, die von der momentanen ungeregelten Situation 
ausgeht, wäre.

Es wurde darüber hinaus vereinbart, dass der Städtebund die 
anderen österreichischen Städte dahingehend befragen möge, 
ob eine gesetzliche Grundlage für ein von der Stadt Wien 
gefordertes Fahrverbot für Lkw ohne Abbiegeassistenten als 
zweckmäßig empfunden würde.

Das Ergebnis der Städtebund-Umfrage war eindeutig: 
• Tendenziell wurden unter den Städten Verordnungs-

ermächtigungen für bereichsweise Fahrverbote für Lkw 
ohne Abbiegeassistenten gegenüber Rechtsabbiegeverbo-
ten für derartige Lkw ohne Abbiegeassistenten bevorzugt.

• Dabei wollten die Städte selbst den räumlichen Geltungs-
bereich derartiger Verbote bestimmen und sprachen 
sich somit gegen Vorschläge des Bundes aus, generell in 

geFahren rechts  
abbiegender lkw reduzieren

abbiegeverbote oder andere lösungen:  
der Österreichische städtebund hat  
seine verkehrsexpertise auch bei der  
stvo-novelle eingebracht.
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bestimmten vordefinierten Bereichen wie Schulen, Kinder-
gärten oder Krankenhäusern Fahrverbote für Lkw ohne 
Abbiegeassistenten zu verhängen.

• Grundsätzlich sprachen sich die Städte auch dagegen 
aus, eine mögliche Verordnungsermächtigung könnte 
nur auf einzelne Kreuzungen abstellen – mit Verweis auf 
den enormen Verwaltungsaufwand (Erforderlichkeit von 
Verkehrsgutachten für jede Kreuzung!). Vielmehr forder-
ten die Städte eine Ermöglichung, Fahrverbote für Lkw 
ohne Abbiegeassistenten für das gesamte Stadtgebiet bzw. 
definierte Bereiche verhängen zu dürfen. 

• In Hinblick auf die Kontrollmöglichkeit möglicher Fahr- 
bzw. Rechtsabbiegeverbote für Lkw ohne Abbiegesicher-
heitsvorrichtung setzten sich die Städte dafür ein, dass 
über die Fahrzeugkennzeichen mittelfristig (auch auf 
automatisiertem Wege) eine Feststellung darüber getrof-
fen werden sollte, ob ein Fahrzeug über einen 
Abbiegeassistenten verfügt oder nicht.

• Die Städte sprachen sich im Zuge 
der Umfrage auch eindeutig ganz 
entschieden gegen eine Vor-
schrift des Anbringens von 
Flexispiegeln bei den Kreu-
zungen aus, an denen es 
zu Unfällen beim Abbie-
gen kommen kann. Eine 
diesbezügliche Vor-
schrift würde eine Flut 

von Spiegeln bringen und es bliebe die Frage, wer dafür 
haftet, wenn die Spiegel (z. B. aufgrund von Sturm oder 
Beschädigung) falsch eingestellt sind. Auch wurde depo-
niert, dass die Verantwortung für die Verkehrssicherheit 
nicht allein auf die Kommunen abgewälzt werden könnte. 
Die bisher vorgeschlagenen Maßnahmen (Flexispiegel, 
infrastrukturelle Umbauten …) wären mit hohen plane-
rischen und finanziellen Aufwänden verbunden.  

Das Ergebnis der Umfrage wurde an Herrn Bundesminister 
Hofer übermittelt. Offenbar wurden wesentliche Forderun-
gen der Städte im Zuge des Gesetzgebungsprozesses erfüllt. 
Mit der 32. StVO-Novelle wurde den Städten die Möglich-
keit  eröff net, auch für das gesamte Ortsgebiet für Lkw ohne 
Abbiege assistenten Rechtsabbiegeverbote zu verhängen 
(s. § 43 Abs. 8 sowie § 96 Abs. 1 1. Satz StVO 1960).

Den Städten ist hier ein beachtlicher Erfolg 
geglückt, der gegenüber anders lauten-

den Interessen (nicht zuletzt aus 
der Transportwirtschaft) erzielt 

werden konnte und die kommu-
nalen Handlungsoptionen im 

Bereich der Verkehrssicher-
heit erweitert.
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in zu vielen Fällen kam es zu schrecklichen 
unfällen bei rechts abbiegenden lkw –  

wie kann diese situation verbessert werden?
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Wie können Innenstädte gestärkt werden? Welche Maßnah-
men braucht es dazu auf Ebene Bund, Land und Gemeinde?

Antworten zu diesen Fragen gibt es in zehn neuen Fachemp-
fehlungen der Österreichischen Raumordnungskonferenz 
„zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne in Österreich“, die 
maßgeblich auf Initiative des Städtebundes gemeinsam mit 
Bund und Ländern entwickelt wurden.

Die Fachempfehlungen wurden am 18./19. 9. im  Rahmen 
 einer Konferenz zur Innenstadtbelebung in Trofaiach 
gemein sam mit Best-Practice-Beispielen präsentiert.

Leerstand, Overtourism oder leistbares Wohnen –  Städte 
aller Größenordnung sehen sich in Bezug auf die eigene 
Innenstadt oftmals mit strukturellen Herausforderungen 
konfrontiert, die sie allein nicht lösen können. 

Die Innenstädte sind die Herzen der Städte. Wenn wir die 
Innen städte „verlieren“ – sei es durch vermehrten Leerstand 
in den Erdgeschoßzonen, durch Verlust an Wohnbevölkerung 
aufgrund zu hoher Grundstückspreise oder durch Abwan-
derung von Gewerbe und Einzelhandel in die Einkaufszen-
tren am Stadtrand –, was unterscheidet die Städte dann noch 
von anderen Raumtypen? Zahlreiche österreichische Bürger-
meisterInnen sehen sich in der einen oder anderen Weise mit 
dieser Frage konfrontiert. 

Schließlich kann gerade die Lebensqualität in den österrei-
chischen Innenstädten als der wesentlichste Standortfaktor 
angesehen werden, über den die Städte verfügen. Auch in 
sozia ler und demokratiepolitischer Sicht sind „starke Zen-
tren“ wichtige Anker: sei es zur effizienten Organisation 
von Leistungen der Daseinsvorsorge (wie Bildung, Kinder-
betreuung, Pflege oder Gesundheitsfürsorge) oder als Orte, 
an denen Ideen diskutiert, ausgehandelt und partizipativ 
umgesetzt werden können.

Der Österreichische Städtebund beschäftigt sich seit mehre-
ren Jahren mit dem Thema der Belebung von Innenstädten.

Im Jahr 2014 wurde von der Landesgruppe Steiermark des 
Städtebundes das „Weißbuch Innenstadt – Chancen und 
Herausforderungen der Innenstadtbelebung für Klein- und 

orts- und stadtkerne 
stärken – jetzt!

Mittelstädte“1 publiziert, das gemeinsam mit der 
steirischen Landesregierung und der steirischen 
Wirtschaftskammer erstellt wurde. Dabei wurden 
 anhand der Städte Bruck an der Mur, Hartberg und 
Bad Radkersburg Handlungsoptionen zur Innenstadt-
entwicklung für Städte mit einer Einwohnerzahl von 
bis zu rund 25.000 EinwohnerInnen aufgezeigt.

Um den wachsenden Herausforderungen der Innen-
stadtentwicklung auch künftig gut gerüstet begegnen 
zu können, haben sich 2015 (bislang) ca. 40 öster-
reichische Städte auf Ebene des Österreichischen 
Städtebundes zum „Wissensnetzwerk Innenstadt des 
Städtebundes“ zusammengeschlossen und gemeinsam 
Forderungen an Bund und Länder sowie mögliche 

1)  staedtebund.gv.at/services/publikationen/studien-oestb/ 
studien-im-auftrag-des-oesterreichischen- 
staedtebundes-details/artikel/weissbuch-innenstadt
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 Maßnahmen auf Gemeindeebene definiert und in meh-
reren Workshops erörtert.2

Bald war allerdings klar, dass es einen bundesweiten Pro-
zess mit allen Bundesländern und mehreren Ministerien 
braucht, um eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen anzu stoßen. Daher hat der Städtebund auf Ebene 
der Österreichischen Raumordnungskonferenz seine Fühler 
ausgestreckt und – siehe da – in allen Bundesländern gab es 
Interesse an einer derartigen Zusammenarbeit.

Im April 2017 wurde die Bearbeitung des Themas „Stärkung 
der Orts- und Stadtkerne“ im Rahmen der gleichnamigen 
Partnerschaft zum Österreichischen Raumentwicklungs-
konzept (ÖREK) gestartet.

2)   www.staedtebund.gv.at/ausschuesse/wissensnetzwerk- 
innenstadt/tagungen/Fo
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In einer rund zweijährigen Kooperation wurden auf  Ebene 
der Österreichischen Raumordnungskonferenz (diese 
umfasst alle Bundesländer, Österreichischen Städtebund, 
Gemeindebund, sämtliche Bundesministerien, Sozialpartner) 
mit den ÖROK-Partnern umsetzungsorientierte Maßnah-
men für Bund, Länder, Städte und Gemeinden erörtert, mit 
denen die Wirksamkeit von planerischen und rechtlichen 
Instrumenten zur Belebung der Innenstädte und Ortskerne 
verbessert werden kann.

Als Ergebnis liegen nun zehn fachliche Empfehlungen  
zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne in Österreich3 
vor und können von allen Partnern der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz – Bund, Ländern, Städten und 
Gemeinden – für die Umsetzung in ihrem Tätigkeitsbereich 
verwendet werden.

Neben den zehn Fachempfehlungen sind folgende zwei 
Studien, die sich an die Landes- bzw. Bundesebene richten, 
Teil der Ergebnisse der ÖREK-Partnerschaft „Stärkung von 
Orts- und Stadtkernen in Österreich“ und des gleichnamigen 
Materialienbands der ÖROK:
• „Stärkung der Orts- und Stadtkerne in den Landesmate-

rien“ von Univ.-Prof. Arthur Kanonier (TU Wien) und
• „Maßnahmen zur Stärkung von Orts- und Stadtkernen auf 

Bundesebene“ von Univ.-Prof.in Verena Madner (WU Wien)4

Aufgrund der vorliegenden Fachempfehlungen und der 
Studienergebnisse fordert der Österreichische Städtebund die 
Erarbeitung eines entsprechenden legistischen Reformpakets 
für abgestimmte bundes- und landesgesetzliche Lösungen zur 
Stärkung der Innenstädte.

So gilt laut Studienautorin Univ.-Prof.in Verena Madner (WU 
Wien): „Das Wirkungspotenzial von finanz-, steuer- und för-
derpolitischen Maßnahmen für die Stärkung von Orts- und 
Stadtkernen ist insgesamt kaum zu überschätzen. Insbeson-
dere eine Reform des Finanzausgleichs, der Kommunalsteuer 
und der Wohnbauförderung, der Abbau kontraproduktiver 
Steueranreize, aber auch die Schaffung neuer Förderinstru-
mente wie z. B. eine Städtebauförderung nach internationa-
lem Vorbild sind hier zu nennen.“ Bei jeglicher Staatsinter-
vention im Bereich der Finanz-, Steuer- und Abgabenpolitik 
sollten künftig „raumbezogene Qualitätskriterien … vorran-
giges Augenmerk erhalten“.

3)   „Fachempfehlungen zur Stärkung der Orts- und Stadtkerne in 
Österreich“ Nr. 205; herausgegeben von: ÖROK; ÖROK-Schriften-
reihe, Wien, 2019, ISBN: 978-3-9504146-6-0, S. 13–35,  
oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/Bilder/2.Reiter-Raum_u._
Region/1.OEREK/OEREK_2011/PS_Orts_Stadtkerne/OEROK-
Schriftenreihe_205_Materialienband_Gesamtfassung.pdf

4)   A. Kanonier: „Stärkung der Orts- und Stadtkerne in den Landes-
materien“; V. Madner „Maßnahmen zur Stärkung von Orts- und 
Stadtkernen auf Bundesebene“ in: „Stärkung der Orts- und Stadt-
kerne in Österreich“, S. 39–126.

Es lohnt sich ein Blick in die Gutachtervorschläge im Einzelnen:
• Ad Kommunalsteuer: „Die derzeitige Ausgestaltung der 

Kommunalsteuer ist ein wesentlicher Treiber für einen der 
Stärkung der Stadt- und Ortskerne abträglichen Steuer-
wettbewerb. Die Reform der Kommunalsteuer ist daher 
für das Anliegen der Stärkung von Orts- und Stadtkernen 
von zentraler Bedeutung, und es sind in diesem Zusam-
menhang insbesondere auch Formen der regionalen 
Kooperation und des interkommunalen Finanzausgleichs 
zu stärken.“

• Ad Stadtregion: Die stadtregionale Ebene soll weiterent-
wickelt werden. Die Möglichkeiten für den Erwerb der 
Rechtspersönlichkeit reichen vom Zusammenschluss als 
Gemeindeverband über die Einrichtung von Regional-
verbänden und der Zusammenfassung als Regionalgre-
mien bis hin zur Etablierung der Stadtregion als Gebiets-

gemeinde. Letzteres stellt grundsätzlich eine geeignete 
und besonders auf Stabilität und Langlebigkeit ausge-
legte Möglichkeit dar, die es weiter verfassungsrechtlich 
zu prüfen gelte. Erwirbt die Stadtregion eine eigene 
Rechtspersönlichkeit („Gebietsgemeinde“), so könnte 
sie auch als Förderwerber gegenüber EU, Bund und 
Ländern fungieren. Langfristig sollen jedenfalls Themen 
definiert werden, die auf Ebene der Stadtregion besser 
aufgehoben sind (hier wird auch konkret in Richtung 
einer Definition regional optimaler Einzelhandelsstand-
orte gedacht).

• Im Bereich Bauen und Wohnen soll u. a. im Rahmen der 
Wohnbauförderung der Bestand im Ortskern mehr geför-
dert und Maßnahmen gegen Zersiedelung und Anrei ze für 
sparsamen Bodenverbrauch geschaffen werden. Derzeit 
wird die Wohnbauförderung für die Zersiedelung mitver-
antwortlich gemacht. Allerdings gäbe es sowohl bei den 
Förderinstrumenten des Bundes (z. B. durch eine Zweck-
orientierung der aufgewendeten Mittel für den Wohnbau, 
bzw. durch die anstelle der Zweckorientierung jeweils 

stadtspaziergang
durch trofaiach.
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herangezogene 15a-Vereinbarung) als auch auf Länder-
ebene (durch die Schaffung gezielter Wohnbauförderungs-
modelle für Stadtkerne) Ansätze, mit der Förderpolitik 
stärker auf die Qualität des Standorts und auf die Stärkung 
der Innenentwicklung zu fokussieren. Konkret empfiehlt 
die ÖROK das „Anstreben von erhöhten Förderungen für 
die Schaffung von Wohnraum in Orts- und Stadtzentren“. 
Auch könnten Bauführungen in Orts- und Stadtkernen 
erleichtert werden (z. B. Barrierefreiheit und Brandschutz 
bei historischem Baubestand). Um das Wohnen auch im 
dicht bebauten innerstädtischen Gebiet wieder leistbar zu 
machen, kann auf öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 
verwiesen werden, die in Österreich als „städtebauliche 
Verträge“ oder „Raumordnungsverträge“ bekannt sind.  
Diese sind laut Gutachtermeinung rechtlich zulässig, 
„wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind … (und)  
… sichergestellt wird, dass die von den öffentlichen Ein-
richtungen zu erbringenden Leistungen im Hinblick auf 
die Erreichung gemeinsamer Ziele ausgeführt werden. …
Wichtig ist, dass neben dem Austausch von Leistungen 
gegen Entgelt weitere Elemente in der Leistungsbeziehung 
eine wichtige Rolle spielen, es darf also nicht der reine 
Finanztransfer im Vordergrund stehen.“  
Um der Aufgabe der Zurverfügungstellung von leistbarem 
Wohnraum besser nachkommen zu können, wäre aus 
Sicht der Städte die gesetzliche Verankerung von leistba-
rem und sozialem Wohnen als Ziel der Raumordnung in 
den Ländern wünschenswert.

• Eine weitere Forderung betrifft eine Städtebauförde-
rung, die in Anlehnung an das gleichnamige Programm 
in Deutschland eingerichtet werden soll, um innerstäd-
tische Sanierungen zu ermöglichen und Initiativen zu 
fördern. Im Sinne von „Smart Funding“ sollen Projekt-
förderungsmittel bei Stadtentwicklungsprojekten künftig 
nicht nur in die „Hardware“ (in das Gebäude und dessen 
Technik) fließen, sondern es sollen auch Budgetmittel 
für die  Prozessbegleitung, für die Partizipation bei der 
 Entwicklung und für eine allfällige Nutzung durch die 
Bevölkerung (z. B. durch soziale Initiativen) vorgesehen 
werden.

• Die Stärkung von Orts- und Stadtkernen steht im engen 
Kontext mit aktuellen klimapolitischen Herausforde-
rungen. Hier nimmt die Studienautorin konkret Bezug 
auf die Bedeutung der Verkehrspolitik (als Bundesfach-
planungskompetenz). Neben der verstärkten Innenent-
wicklung im Bereich der Raumordnung kommt daher 
aus Sicht der Städte der Schaffung von Finanzierungs-
möglichkeiten für den stadtregionalen und städtischen 
öffentlichen Verkehr besonderes Gewicht zu, um den 
Ausbau der nachhaltigen Mobilität sicherzustellen 
(Stichwort: „Nahverkehrsmilliarde“). Die Studienauto-
rin hält die „Schaffung eines Infrastrukturfonds nach 
Schweizer Vorbild“ für „grundsätzlich denkbar“ und 
empfiehlt, auf einen „ganzheitlichen Reformansatz 
 Bedacht zu nehmen und die Finanzierung des ÖPNV 

 sowie eine gesamthafte Verkehrsplanungsstrategie in 
den Blick zu nehmen“.

Bei guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr könnte 
bei Bauprojekten die Stellplatzverpflichtung (diese liegt in 
Länderkompetenz) reduziert werden. Von Gutachterseite 
wird zudem auf die „nachteiligen Auswirkungen der aktuellen 
Ausgestaltung des Pendlerpauschales auf die Entwicklung 
von Orts- und Stadtkernen“ eingegangen und eine Neu-
regelung gefordert.
• Kunst und Kultur gehen Hand in Hand mit einer beleb-

ten Innenstadt. Gerade die junge kreative Szene braucht 
jedoch in der Anfangsphase ihrer Aktivität die Unterstüt-
zung der öffentlichen Hand: sei es, indem Zwischennut-
zungen von Erdgeschoßzonen vermittelt werden oder ein 
Zusammenspiel mit (tertiären) Bildungseinrichtungen 
koor diniert verfolgt wird. Hier können die Städte in 
 hohem Maße selbst aktiv werden. 

Unterstützungen seitens des Gesetzgebers wären jedoch 
zweckmäßig – gerade im Bereich der Vereinfachung von 
Betriebs stättengenehmigungen von Start-ups und Kleinst-
unternehmen oder der Ermöglichung temporärer Nutzun-
gen. Auch geht es vielfach um eine Auseinandersetzung mit 
passenden Rechtsformen für kooperatives Wohnen und 
Wirtschaften (Baugruppen, Co-Working-Spaces, Energie-
genossenschaften etc.). Weiters empfiehlt die ÖROK die 
langfristige „Sicherung und (den) Ausbau von Betrieben und 
Einrichtungen in Stadt- und Ortskernen“.
• Ad Denkmalschutz: Die „grüne Wiese“ hat im Vergleich 

zur Innenstadt oftmals den Vorteil, dass sich Private oder 
UnternehmerInnen nicht mit der bereits bebauten Umwelt 
auseinandersetzen müssen. Daher entfaltet gerade der 
Denkmalschutz, der den Schutz der Innenstädte zum Ziel 
hat, hier dysfunktionale Wirkungen, indem Innenstadt-
lagen oft aufgrund der harten Auflagen des Denkmalschut-
zes aufgegeben werden und Entwicklung vermehrt in den 
Außenbereichen der Städte stattfindet.

Daher gehen die Anliegen der Städte in Richtung einer 
Erweiterung der Ermessensspielräume. Das Denkmalschutz-
gesetz bietet mit der Interessensabwägung gem. § 5 DMSG 
grundsätzlich „Flexibilität“ (entsprechend des Gewichts 
der betroffenen Interessen). Hier bedarf es einer verbes-
serten Koordination der betroffenen AkteurInnen, um z. B. 
hinsichtlich der straßenseitig abgewandten Gebäude teile 
(Dachflächen, Fassaden, Innenhöfe) ein teilweises Abgehen 
von den strengen Richtlinien des Denkmalschutzes aus Inte-
ressensabwägungsgründen zu realisieren und somit Spiel-
raum für neue Nutzungen innerorts zu eröffnen. Die ÖROK 
empfiehlt die „Sicherstellung einer fachlichen Unterstützung 
in Fragen der Baukultur in den Orts- und Stadtkernen“.
• Ad Raumordnung: Derzeit sehen die Zielkataloge der 

Raumordnungsgesetze der Länder keine Priorisierung von 
Orts- und Stadtkernen im Verhältnis zu anderen Raum-
ordnungszielen vor. Auch werden im Bereich der örtlichen 
Raumplanung Aussagen zur Entwicklung von Orts- und 
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Stadtzentren in örtlichen Entwicklungs konzepten zwar 
nicht ausgeschlossen aber jedenfalls nicht ausdrücklich er-
wähnt. Daher beziehen sich vier von zehn Forderungen der 
Österreichischen Raumordnungskonferenz zur Stärkung 
von Orts- und Stadtkernen auf den Bereich der Raumord-
nung. Konkret handelt es sich um die Verankerung der 
Orts- und Stadtkernstärkung in der Gesetzgebung, die Er-
stellung von Orts- und Stadtkern abgrenzungen (hier sol-
len bei größeren Städten auch mehrere Kerne abgegrenzt 
werden können), die Erstellung integrierter städtebaulicher 
Entwicklungskonzepte sowie die Betrachtung der Orts- 
und Stadtkernstärkung im  regionalen Kontext.

Die ExpertInnen auf fachlicher Ebene haben analysiert, dis-
kutiert, kreativ nachgedacht. Jetzt ist Zeit zum Handeln!

Es ist zum jetzigen Zeitpunkt vor allem wichtig, ein Bewusst-
sein dafür zu schaffen, dass sich anhand der Ortskerne 
entscheidet, ob eine Region lebenswert ist und bleibt. Dazu 
braucht es auch rechtliche und politische Rahmenbedingun-
gen von Bund und Bundesländern. 

Verschiedenste räumlich-strukturelle Entwicklungen 
außerhalb von Orts- und Stadtkernen (Einkaufszentren, 
Wohnsiedlungen etc.) haben zur Folge, dass die Ortskerne 
ihre ursprüngliche Aufgabe als räumliches, gesellschaftliches 
und soziales Zentrum verlieren. Ziel einer „integrierten“ 
Raum- bzw. Stadtentwicklungsplanung ist es daher, die 
Innenentwicklung in Form von partizipativen Prozessen 
unter Beteiligung der Bevölkerung zu fördern und auch auf 
die Multifunktionalität von Orts- und Stadtkernen Bedacht zu 
nehmen. Aber dazu braucht es vor allem auch die Menschen 
vor Ort. Konkret empfiehlt die ÖROK die „Sensibilisierung 
und Aktivierung von privaten AkteurInnen und PartnerInnen 
für die Stärkung von Orts- und Stadtkernen“.

Im Zentrum derartiger Entwicklungsprozesse stehen oftmals 
der Erhalt der Wohnfunktion, das Halten lokal ansässiger 
Wirtschaftstreibender (insbesondere der Nahversorgung 
und der Gastronomie), die Sicherung von Einrichtungen 
der Daseins vorsorge (Schulen, Kindergärten, Kranken- 
und Pflege einrichtungen etc.), der Schutz der historischen 
Bausubstanz sowie die Etablierung eines nachhaltigen 
Mobilitätssystems. All das sind wesentliche Aspekte für die 
Lebensqualität der BewohnerInnen. Ohne vitale und multi-
funktionale Zentren drohen viele Städte und Orte nachhaltig 
und dauerhaft Schaden zu nehmen. 

Es braucht die Verschränkung von Wohnen, Nahversorgung 
und Wirtschaft, sozialer Infrastruktur bzw. sozialen Einrich-
tungen sowie öffentlichen Freiräumen, um Zentren attraktiv 
zu halten oder zu machen. 

Dafür ist die Innenentwicklung zu fördern, eine maß volle 
Verdichtung anzustreben, die historische Bausubstanz 

zu sichern und die Zersiedlung zu vermeiden. Die zehn 
 Fachempfehlungen der ÖROK bilden genau diese Stoß-
richtung ab.

Die Stärkung von Orts- und Stadtkernen ist nicht zuletzt 
eine der Schlüsselfragen für eine nachhaltige Sicherstellung 
der Daseinsvorsorge in Österreich. Gleichzeitig steht diese 
Thematik im engen Konnex mit aktuellen klimapolitischen 
Herausforderungen und Aufgaben, beispielsweise im Zusam-
menhang mit nachhaltigen Mobilitätskonzepten oder Fragen 
der Energieeffizienz. 

Alle diese Fragen wurden am 18./19. 9. in Trofaiach bei der 
Abschlussveranstaltung der ÖREK-Partnerschaft „Stärkung 
der Orts- und Stadtkerne“ und der anschließenden Konferenz 
„Wir kümmern uns“ besprochen. Bürgermeister Abl (Tro-
faiach) konnte zahlreiche Initiativen seiner Stadt präsentie-
ren, stellte aber gleichzeitig fest: „Städte brauchen bei der 
Stadtkernbelebung einen langen Atem, das dauert Jahre.“  
Es gäbe auch immer wieder Rückschläge, es handle sich nicht 
um einen linearen Prozess. 

Anregend waren die Präsentationen aus Deutschland und 
der Schweiz, bei denen mehrere Perspektiven dieses Themas 
beleuch tet wurden. Es müssen u. a. Entwicklungen des Ein-
zelhandels, die Gestaltung des öffentlichen Raums, nachhalti-
ge Mobilität und ein sorgsamer Umgang mit der bestehenden 
Bausubstanz berücksichtigt werden. Städte und Regionen sol-
len dabei auch finanziell unterstützt werden. Daher fand die 
Forderung nach einer Städtebauförderung auf Bundesebene 
bei allen TeilnehmerInnen großen Anklang. 

Zur Stärkung der Stadt- und Ortskerne wurde zuletzt ein neu-
es Bundesförderprogramm angekündigt. Schade, dass sich 
dieses trotz Intervention des Städtebundes nur an Städte bis 
30.000 EinwohnerInnen richten soll, da die Mittel über den 
EU-Fonds für die ländliche Entwicklung gespeist werden.  
Die Forderung nach einer Städtebauförderung nach deut-
schem Vorbild ist daher aus Sicht des Städtebundes noch 
nicht erfüllt, wenn wir mit einer möglichen Bundesförderung 
für Ortskerne diesem Ziel jedoch auch einen bedeutenden 
Schritt nähergekommen sind.

Es wird notwendig sein, die zahlreichen Forderungen der 
ÖROK-Fachempfehlungen in den nächsten Monaten auf poli-
tischer Ebene zu diskutieren und konsequent und viel stärker 
als bisher zu forcieren. Nicht zuletzt wird entscheidend sein, 
ob sich die Forderungen der Städte an die Bundesebene auch 
in einem neuen Regierungsprogramm wiederfinden.

Doch auch die Städte selbst sind gefordert, im täglichen 
Handeln eine tatsächliche Umorientierung „von außen nach 
innen“ vorzunehmen und Entwicklung als etwas zu denken, 
das nicht nur draußen auf der grünen Wiese stattfindet, son-
dern vor allem in den Stadtzentren seinen Platz haben soll.
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Zentrale Positionen der Städte im Verkehrsbereich konnten 
im „Nationalen Energie- und Klimaplan“ (NEKP) verankert 
werden und finden sich nun auch in abgeänderter Form im 
Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung wieder. 

Mit der im Dezember 2018 verabschiedeten Verordnung über 
das Governance-System der Energieunion soll die Planung von 
Energie- und Klimaschutzmaßnahmen EU-weit in einem ein-
heitlichen Rahmen zusammengefasst werden. Damit verpflich-
tet die EU die Mitgliedsstaaten zu ganz konkreten Maßnahmen 
(inkl. Bewertung) und Plänen zur Umsetzung der EU- Klima- 
und Energieziele. So müssen von jedem Mitgliedsstaat „Na-
tionale Energie- und Klimapläne“ für den Zeitraum von zehn 
Jahren (erster Planungszeitraum 2021–2030) erstellt werden, 
die nachweisen sollen, mit welchen nationalen Maßnahmen 
die Klimaziele erreicht werden sollen. Auch sind entspre-
chende Überwachungsmodalitäten seitens der Europäischen 
Kommission vorgesehen, die die tatsächliche Umsetzung der 
„Nationalen Energie- und Klimapläne“ sicherstellen sollen. 

Bereits Ende 2018 wurde ein erster Entwurf zum „Nationalen 
Klima- und Energieplan“ an die Europäische Kommission 
übermittelt. Die darin enthaltenen Maßnahmen wurden von 
der Europäischen Kommission als unzureichend kritisiert. Im 
Herbst 2019 musste daher in beamteter Runde eine Konkre-
tisierung der Maßnahmen und Finalisierung des „Nationalen 
Energie- und Klimaplans“ erfolgen, der Ende 2019 an die Kom-
mission übermittelt und per 18. 12. 2019 veröffentlicht wurde1. 

Der Österreichische Städtebund konnte in diesem Prozess 
sowie im nachfolgenden Begutachtungsverfahren zentrale 
Positionen der Städte im Verkehrsbereich im „Nationalen 
Energie- und Klimaplan“ verankern. Diese Positionen spiegeln 
sich nun auch in abgeänderter Form im Regierungsprogramm 
der neuen Bundesregierung wider. Der Einsatz des Städtebun-
des bei der Erstellung des NEKPs hat sich jedenfalls gelohnt.

1)   bmlrt.gv.at/umwelt/klimaschutz/klimapolitik_national/ 
nationaler-energie-und-klimaplan.html
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radverkehr
Das Kapitel „Verkehr“ im NEKP enthält erstmals Willensbe-
kundungen des Bundes für eine „Investitionsoffensive zum 
Ausbau der Radinfrastruktur in Städten und Gemeinden“, 
welche mit 2,2 Mrd. Euro in 10 Jahren (2021–2030) beziffert 
wird und einen Bundesanteil von 20 % vorsieht. Ebenfalls 
wird – nach entsprechenden Stellungnahmen und Wortmel-
dungen des Städtebundes – klargestellt, dass künftig auch 
Städte über 30.000 EinwohnerInnen (wieder) eine erweiterte 
„klimaaktiv mobil“-Förderung beziehen können. Der Städte-
bund setzte sich auch erfolgreich für eine Formulierung ein, 
wonach Maßnahmen im Bereich der aktiven Mobilität im 
Zuge der Gesundheitsvorsorge/Primärprävention anerkannt 
werden („Anerkennung von aktiver Mobilität im Gesund-
heitsbereich“). Auch forderte der Städtebund die Einrichtung 
einer eigenen Abteilung für Radverkehrsangelegenheiten 
und einer eigenen Abteilung für Fußverkehrsangelegenheiten 
auf Ebene des Verkehrsministeriums. Mittlerweile gibt es 
eine derartige Abteilung im neuen Bundesministerium für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie (BMK).

Radfahren und Zufußgehen finden sich auch prominent im 
neuen Regierungsprogramm (s. S. 129) als Handlungsschwer-
punkte: Bekenntnis zur Erhöhung des Radverkehrsanteils auf 
13 %, Bundesfinanzierung für Infrastruktur und Fahrradpro-
gramm „Radland Österreich“ (gemeinsam mit den Ländern), 
eigene „Organisationseinheit für Fahrradfahren, Zufußgehen 
und Barrierefreiheit im BMVIT“, „Aktionsprogramm Radfah-
ren für Kinder“, „Attraktivierung des Fußgängerverkehrs“, 
„verpflichtende Verkehrserziehung“, „Bike and Ride“ etc.). 

Lediglich die Forderung der Städte nach „Radschnellwegen“ 
könnte man mit gutem Willen hineininterpretieren in „Infra-
strukturentscheidungen sollen die Planung und Errichtung 
begleitender und vernetzender Fuß- und Radwege berück-
sichtigen“ bzw. in die Aussage „Verkehrsträgerübergreifende 

strategische Planung beim Bau und Ausbau von Infrastruk-
tur“ (s. S. 122). 

Anders als im entsprechenden Kapitel im „Nationalen Ener-
gie- und Klimaplan“ (dort ist von jährlich 2 Mrd. Euro für den 
Radverkehr aus Budgets des Bundes, der Länder und der Ge-
meinden die Rede), finden sich im Regierungsprogramm leider 
keine Aussagen zu konkreten Budgets für den Radverkehr.

ÖffenTLicher verkehr/„nahverkehrsMiLLiarde“:
Die Vorarbeiten des Städtebundes auf Ebene der Landes-
verkehrsreferentInnenkonferenz (2015–2019) haben den 
finanziellen Handlungsdruck im Bereich des stadtregionalen 
öffentlichen Verkehrs in Österreich aufgezeigt und das Feld 
für eine bereits von Bundesminister Norbert Hofer angekün-
digte „Nahverkehrsmilliarde“ aufbereitet.

Im NEKP wird nun erstmals die Aufstockung für Privat-
bahnen (hierunter würde eine Verlängerung der Salzburger 
Lokalbahn fallen) sowie ein erstmaliger Bundeszuschuss für 
„Straßenbahn bzw. Tramtrainprojekten wie etwa in Linz, 
Graz und Innsbruck mit stadtregionaler Wirkung“ erwähnt. 

Ursprünglich war hier vor Intervention des Städtebundes von 
„Ballungsraumübergreifenden Stadtregionalbahnen“ und 
einer finalen Aufzählung der Städte Linz, Graz und Innsbruck 
die Rede. Mit der Formulierung „Ballungsraumübergreifend“ 
wären einerseits rein innerstädtische Straßenbahnausbauten 
nicht förderbar gewesen (z. B. Graz) und eine Beschränkung 
des Bundeszuschusses für die nächsten zehn Jahre auf die 

Öffentlicher verkehr (hier in 
innsbruck) ist der schlüssel für 
klimafreundliche mobilität –  
vor allem der regionen-
verbindende verkehr muss  
kräftig ausgebaut werden.

elektrisch, per rad, per pedes: 
alles, was hilft, vom auto 

umzusteigen, ist ein beitrag 
zum klimaschutz.
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drei genannten Städte fixiert worden (nunmehr „stadtregio-
nale Wirkung“, „wie etwa Graz, Linz, Innsbruck“). 

Im Bereich Busse konnte der Städtebund erreichen, dass sich 
die Bundesförderung nicht nur auf rein batterieelektrisch 
bzw. mit Wasserstoff betriebene Busse, sondern auch auf 
 O-Busse und E-Busse mit Streckenladung erstreckt.

In der Stellungnahme zum NEKP setzte sich der Städtebund 
dafür ein, dass konkrete Budgets für den städtischen und 
stadtregionalen öffentlichen Verkehr in Höhe von 15 Mrd. 
Euro (hier folgt der Städtebund den Studienergebnissen der 
LandesverkehrsreferentInnenkonferenz) aufgenommen wer-
den. Auch sollte die Mittelvergabe des Bundeszuschusses erst 
nach der Prüfung unterschiedlicher Varianten (diese müssten 
von der Kernstadt gemeinsam mit dem städtischen Verkehrs-
unternehmen vorgeschlagen werden) zu erfolgen haben und 
die Reihung der Varianten aufgrund von Kosten-/Nutzenas-
pekten erfolgen müssen. Auch forderte der Städtebund, die 
Städte sollten bei Projekten, die vorrangig die Städte betref-
fen, jedenfalls von vornherein Vertragspartner sein. Diese 
Konkretisierungen wurden zwar beim BMVIT deponiert, 
schafften es aber leider nicht in den Text zum NEKP. 

Die Vorhaben aus dem NEKP finden sich als „Nahverkehrs-
milliarde“ bzw. „Regionalverkehrsmilliarde“ im Regierungs-
programm der neuen Bundesregierung (S. 125 f.) wieder: 

„Öffi-Milliarde für den Nahverkehr“: „Stadtregionalbahn-
/S-Bahn-/Straßenbahnausbauten“, „Fortsetzung U-Bahn-
Kofinanzierung“, „Dekarbonisierung Busverkehr“, „Moderni-
sierung der Bahnhöfe in Richtung „Mobilitätsdrehscheiben“, 
„Öffi-Milliarde für den Regionalverkehr“. Leider wird im 
Regierungsprogramm darüber geschwiegen zu welchem Zeit-
punkt Mittel in welcher Höhe fließen sollen. Der Städtebund 
eruierte hier gemeinsam mit Bund und Ländern auf Ebene 
der LandesverkehrsreferentInnenkonferenz nötige Investi-
tionen in den Nahverkehr in den Stadtregionen in Höhe von 
rund 1,3 Mrd. Euro jährlich bis 2030. 

Zum Verteilungsmodus definiert das Regierungsprogramm 
wie folgt: „Die Mittelzuteilung aus Nahverkehrs- und Regio-
nalverkehrsmilliarde erfolgt unter der Maßgabe der Kofinan-
zierung durch die Bundesländer in einem noch zu vereinba-
renden Schlüssel.“ (S. 125). 

Hier wird in Gesprächen darauf hinzuweisen sein, dass die 
Städte jedenfalls als gleichrangige VertragspartnerInnen bei 
derartigen Kooperationsvereinbarungen zeichnungsberech-
tigt sein müssen.

MuLTiModaLe knoTen/rauMordnung
Im Kapitel „Elektrifizierungsoffensive – Infrastruktur“ des 
NEKPs wird mit der in Aussicht gestellten „Ausrollung des 
Konzepts der multimodalen Knoten“ auf weitere Städte und 

Gemeinden ein weiteres Element der Nahverkehrsmilliarde 
spezifiziert, das sich als „Mobilitätsdrehscheiben“ auch im 
Regierungsprogramm wiederfindet. 

Ebenso interessant sind Ausführungen im NEKP zu „Mobility 
as a Service“ und rechtlichen „Experimentierräumen“ zur 
Erprobung neuer Technologien. Diese Themen finden sich 
auch im Regierungsprogramm. Im Kapitel „Neue Mobilität“ 
(S. 136) soll eine öffentlich vorgegebene, frei zugängliche 
MaaS-(„Mobility as a Service“)-Architektur errichtet werden. 
„Experimentierräume“ werden (auf Seite 120) im Regie-
rungsprogramm angesprochen, womit eine Möglichkeit der 
rechtlichen Regelung von „On-Demand-Systemen“ im ÖV im 
ersten Schritt ermöglicht werden könnte. 

Die Ausführungen im Bereich Raumordnung (Verweis auf 
das ÖREK, verstärkte Verknüpfung ÖV-Güteklassen und 
Siedlungsentwicklung, Verweis auf ÖREK-Partnerschaft 
„Stärkung der Orts- und Stadtkerne“) wurden auf Initiative 
des Städtebundes in den NEKP aufgenommen und finden sich 
auch an mehreren Stellen im Regierungsprogramm wieder. 

verkehr und rauMordnung absTiMMen – zucker-
broT und peiTsche für die sTädTe?
Der Bund verankerte folgende Formulierung im NEKP, die 
für die Städte noch spannend werden könnte: „Insbesondere 
im Hinblick auf die Investitionen des Bundes ist angedacht, 
gemeinsam mit Städten, Gemeinden und Ländern die För-
dermaßnahmen des Bundes an verkehrliche Auflagen von 
Städten, Gemeinden und Ländern zu binden. Diese könnten 
zusätzliche nachweisbare Investitionen in den Fuß- und 
Radverkehr beinhalten oder auch die Einhaltung raum- und 
verkehrsplanerischer Aspekte.“ Hier scheint man dem Ver-
nehmen nach offenbar an Fondslösungen zu denken, deren 
Mittelausschüttung von der Erfüllung bestimmter Kriterien 
auf lokaler Ebene (z. B. Ausbau Rad-/Fußnetz, Einrichtung 
von Mikro-ÖV-Lösungen, Neuwidmungen nur an vom (Mi-
kro-)ÖV erschlossenen Standorten etc.) abhängig gemacht 
werden könnten.

Das Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung 
schlägt vielfach in dieselbe Kerbe. Offenbar plant die Bun-
desregierung über neue abgeleitete Kompetenzen im Bereich 
Klimaschutz/Raumordnung („Raumplanerische Aspekte 
des Klimaschutzes sollen durch eine (auf den derzeit schon 
bestehenden Bundeskompetenzen basierende) gesetzliche 
Regelung zur Fachplanungskompetenz des Bundes geregelt 
werden“, S. 104) mit allen sich daraus ergebenden verfas-
sungsrechtlichen Unsicherheiten in Kombination mit ent-
sprechenden Regelungen im FAG steuernd einzugreifen und 
auf Länder und Gemeinden im Bereich Siedlungsentwicklung 
und Verkehr politische und fiskalische Kosten des Klima-
schutzes zu überwälzen. Im Regierungsprogramm finden sich 
dazu folgende Formulierungen (S. 11 f.): „Kooperationsbereite 
Gemeinden sollen aufgrund höherer finanzieller Erfordernisse 
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(z. B. Lage, Betreuungsbedarf, Siedlungsstruktur etc.), aber 
auch zentraler und überörtlicher Funktionen mehr Mittel aus 
dem FAG bekommen.“ Und weiter: „Die Mittel aus dem FAG 
sind zudem an die Einhaltung der Klimaziele gekoppelt.“

Vorstellbar wäre, dass der Bund nur Zuschüsse (z. B. zur 
Finanzierung des öffentlichen Verkehrs) gewährt, wenn sich 
die Bundesländer bzw. Gemeinden zu “Kooperationsverein-
barungen“ verpflichten (z. B. Investitionen im Bereich Rad-
verkehr/Fußverkehr, Verdichtung und Halten von Siedlungs-
grenzen im Bereich Bauen, Neuausweisung von Bauland nur 
ab einer gewissen ÖV-Güteklasse etc.). Offenbar wird also 
eine indirekte Steuerung via FAG in Bereichen, wo es derzeit 
keine Bundeskompetenz gibt (Raumordnung), zumindest 
überlegt – zulasten der verfassungsrechtlich abgesicherten 
Kompetenzen bzw. Wirkungsbereiche von Ländern und 
 Städten/Gemeinden.

ausbLick
Mit dem „Nationalen Energie- und Klimaplan“ wurden Maß-
nahmen zur Erreichung der Klimaziele im Verkehrsbereich 
zwischen Bund, Ländern sowie Städte- bzw. Gemeindebund 
akkordiert. Dem Städtebund ist es gelungen, maßgebliche 
Positionen der Städte in diesen Prozess einzubringen und 
schlussendlich im NEKP zu verankern. Die VerhandlerInnen 

für eine neue Bundesregierung haben sich maßgeblich an den 
bereits „eingeschlagenen Pflöcken“ des NEKPs orientiert und 
diese auch ins Regierungsprogramm übernommen – erwei-
tert durch politische Vorhaben wie das 1-2-3-Klimaticket 
oder die Neufassung des ÖPNRV-Gs.

Bei der Umsetzung der Programme wird es zentral sein, pro-
aktiv auf die Bedarfe der Städte hinzuweisen und Vorschläge 
für konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Das 
geeignete Gremium dafür wäre der Prozess zur Erstellung 
eines „Mobilitätsmasterplan 2030“, der (auf Seite 123) im 
Regierungsprogramm angekündigt wird.

Der NEKP und das Regierungsprogramm bleiben weitgehend 
unkonkret, wie die tatsächliche Einführung der genannten 
verursachergerechten Kostenwahrheit aussehen soll, welche 
den motorisierten Individualverkehr gegenüber dem Umwelt-
verbund (Radfahren, Zufußgehen, Öffentlicher Verkehr etc.) 
verteuern und somit unattraktiv machen könnte. Bis es keine 
neuen Finanzierungsquellen für den Umweltverbund gibt, 
muss davon ausgegangen werden, dass zur Finanzierung der 
Vorhaben Mittel aus anderen Bereichen abgezogen werden. 

Daher ist auch Wachsamkeit angesichts der Verhandlungen 
für einen neuen Finanzausgleich angesagt.
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auch der wiener donaukanal ist ein 
wichtiger Fahrradtreff geworden. 
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Seit 2018 bestimmen elektrische Kleinroller (E-Scooter) das 
Stadtbild. 2019 wurde an einer Rechtsgrundlage für diese 
Geräte gearbeitet. Die Städte haben hier aktiv mitgestaltet – 
aus gutem Grund: 

„Bei der Einführung neuer Mobilitätslösungen muss in 
erster Linie die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen 
gewährleistet werden. Deshalb hat der Städtebund sich dafür 
eingesetzt, dass E-Scooter die Radverkehrsinfrastruktur oder 
Straßen nutzen müssen und nicht auf Gehwegen fahren dür-
fen“, betont Mag. Martin Ruepp, Vorsitzender des Verkehrs-
ausschusses des Städtebundes.

Dass E-Scooter Fahrrädern gleichgestellt werden und somit 
NICHT auf Gehwegen fahren dürfen, wurde schließlich auf 

politischen Druck der Städte – an dieser Stelle sei nochmals 
dem Vorsitzenden des Verkehrsausschusses ausdrücklich 
Dank ausgesprochen – in der 31. Novelle der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) im Juni 2019 beschlossen.

eLekTrische kLeinroLLer (e-scooTer) (§ 88b)
Die Verhaltensvorschriften für das Fahren mit elektrischen 
Kleinrollern und deren Ausrüstungsvorschriften werden in 
einem eigenen neuen Paragraphen (StVO § 88b) geregelt. 
Kleinroller mit elektrischem Antrieb (bis zu 600 W und  
25 km/h) dürfen auf allen Fahrbahnen gefahren werden, 
auf denen auch das Radfahren erlaubt ist. Das Befahren von 
Gehsteigen, Gehwegen und Schutzwegen (Zebrastreifen) ist 
verboten. Für Lenker von elektrischen Kleinrollern gelten 
dieselben Verhaltensvorschriften wie für Radfahrer. Auch die 

leitFaden Für e-scooter:  
der städtebund war dabei
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Ausrüstungsvorschriften sind sehr ähnlich wie für Fahrräder. 
Elektrische Kleinroller gelten jedoch trotzdem absichtlich 
nicht als Fahrzeuge (§ 2 Abs. 1 Z 19). Mit dieser Novelle wird 
einerseits Klarheit darüber geschaffen, dass E-Scooter in der 
Regel nicht auf den zumeist ohnehin beengten Fußverkehrs-
flächen verwendet werden dürfen, sondern dass damit auf 
Fahrbahnen gefahren werden muss. Dieser rechtliche Effekt 
entspricht den Anforderungen der Städte. 

Auch wurde im Verkehrsausschuss des Städtebundes der 
Beschluss gefasst, Handlungsoptionen für Städte in der  
Interaktion mit Betreibern von Shared E-Scootern  
zusammenzufassen.

Der nunmehr vorliegende Leitfaden „Shared E-Scooter 
in österreichischen Städten und Gemeinden“ wurde vom 

Verkehrsausschuss des Städtebundes in Kooperation mit der 
AustriaTech entwickelt. 

Durch zeitlich und räumlich begrenzte Testphasen bei der 
Einführung können die Lernzyklen für die Städte selbst ver-
kürzt werden. Ein umfassendes Informationsangebot kann 
maßgeblich dazu beitragen, fehlendes Risikobewusstsein und 
Selbstüberschätzung zu minimieren. 

All diese Punkte finden sich im Leitfaden für Städte wieder, 
den diese beim Gestalten zivilrechtlicher Vereinbarungen 
mit E-Scooter-Betreibern zur Hand nehmen können. Der 
Leitfaden enthält neben Handlungsempfehlungen vor allem 
Best-Practice-Beispiele aus Europa sowie Beispiele für  
Rahmenverträge und Akkreditierungsvereinbarungen  
zwischen Städten und Serviceanbietern.

„Die Städte haben aus der Zeit der Free-floating-Mietfahr-
räder Erfahrungen gewonnen und möchten Shared E-Scooter 
aktiv in ihr Mikromobilitätsangebot integrieren. Diese Ent-
wicklung ist jedenfalls positiv. Wir erwarten, dass in naher 
Zukunft auch die öffentlichen Verkehrsunternehmen ver-
stärkt Kooperationen mit den E-Scooter-Betreibern eingehen 
werden, da es hier tatsächlich Synergien gibt“, erklärt Martin 
Ruepp.

Auch kleinere Städte sind daran interessiert, einen E-Scooter-
Betreiber in ihre Stadt zu bekommen, wie der Städtetag in 
Rust heuer gezeigt hat. Dies wäre über Kooperationen mit 
ansässigen Hotels oder größeren Betrieben auch möglich, wie 
einzelne Anbieter gegenüber dem Städtebund verlautbaren.

Zahlreiche österreichische Städte haben im letzten Jahr 
tatsächlich Vereinbarungen mit Shared E-Scooter-Betreibern 
abgeschlossen. Der Leitfaden des Städtebundes konnte hier-
bei wertvolle Hilfestellung leisten. 

Der Leitfaden zu Shared E-Scooter kann bei AustriaTech und 
beim Österreichischen Städtebund online abgerufen werden:
austriatech.at/downloads 
staedtebund.gv.at

In einem nächsten Schritt ist 2020 eine Überarbeitung und 
Aktualisierung des Leitfadens geplant sowie eine Ergänzung 
in Richtung einer Empfehlung für Städte, wie weitere Mobili-
tätsservices (wie (E-)Fahrrad-Sharing, Car-Sharing, Moped-
Sharing, …) an das Mobilitätsportfolio der Stadt angebunden 
werden können. 

e-scooter sind – richtig eingesetzt –  
ein wichtiger beitrag für  
klimafreundliche mobilität.zv
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165 TeilnehmerInnen diskutierten am 7. Österreichischen 
Stadtregionstag am 23./24. 10. in Wiener Neustadt mit mehr 
als 35 ExpertInnen über innovative Ansätze im Bereich 
Raumordnung und Mobilität.

Neben einer politisch besetzten Podiumsdiskussion am 
 Eröffnungstag betonte Bundesministerin Maria Patek 
gegenüber den StadtregionsvertreterInnen im Rahmen des 
Abendempfangs die Relevanz der Stadtumlandbeziehungen 
und die Wichtigkeit des Stadtregionstags als Format.

Bereits zum siebenten Mal lud der Österreichische Städte-
bund zu diesem österreichweiten Vernetzungstreffen – 2019 
gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der Statutar-
stadt Wiener Neustadt. Der thematische Bogen umspannte 
mit Strategien zur Stärkung der Stadt- und Ortskerne sowie 
den Herausforderungen im Bereich der Mobilität zwischen 
Zentrum und Umland – zwei sehr wesentliche Kernpunkte 
der Interaktion innerhalb einer Stadtregion.

Rekordverdächtige 165 FachexpertInnen aus ganz Österreich 
waren der Einladung gefolgt und nutzten die Gelegenheit, 
neue Impulse oder Ideen mitzunehmen, Erfahrungen aus-
zutauschen, Netzwerke zu knüpfen oder zu vertiefen.

Im Zuge seiner Eröffnungsrede charakterisierte Thomas 
Weninger, Generalsekretär des Städtebundes, zunächst das 
Wesen der Stadtregion: Die Zeit der Stadtmauern sei längst 
passé. In den Städten werde der Raum knapp und adminis-
trative Grenzen seien für eine mobile Bevölkerung, die in der 

Stadt arbeitet, in der Stadt oder im Umland wohnt und sich 
im Nahbereich der Städte erholt, schon längst kein Thema 
mehr. Daher sei es ein Gebot der Stunde, in den Städten 
und ihrem Umland (sogenannten „funktionalen Räumen“) 
attraktive Angebote für diese Grundbedürfnisse – Wohnen, 
Arbeiten und Erholen – auf die Beine zu stellen.

„Bei allen großen Fragen unserer Zeit – sei es Klimawandel, 
Wettbewerbsfähigkeit oder der soziale Zusammenhalt – 
werden gerade in den Städten und Stadtregionen Antworten 
kreiert. Daher müssen sich Bund und Länder überlegen, wie 
man die Städte und Stadtregionen bei ihren Aufgaben unter-
stützen kann“, sagte Weninger mit Verweis auf die laufenden 
Regierungsverhandlungen und die Aufteilung der Mittel für 
die nächste EU-Kohäsionsfondsperiode.

nahverkehrsMiLLiarde geforderT
Nach einer hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion zu den 
Beziehungen und Herausforderungen zwischen Zentrum und 
Region innerhalb einer Stadtregion wurden diese in insge-
samt sechs Arbeitskreisen diskutiert.

Der Wiener Gemeinderat Jörg Neumayer, Mitglied des 
Planungsausschusses der Stadt Wien, verwies auf Herausfor-
derungen der stadtregionalen Mobilität sowie auf die aktuelle 
Klimaproblematik: „Es braucht stadtregionale Kooperation, 
finanzielle Mittel von Bund und EU sowie Selbstbewusstsein, 
um gemeinsam die Herausforderungen Standortwettbewerb, 
Fragen des Klimawandels und sozialen Zusammenhalts zu 
lösen. Nur so können sich die österreichischen Stadtregionen 
international nachhaltig positionieren und ihren BürgerInnen 
als lebenswerter Lebensraum zur Verfügung zu stehen.“

Gemeinsam mit Bund, Ländern und Städten wurde errechnet, 
dass bis 2030 circa 15 Mrd. Euro für den öffentlichen Verkehr 
in den Stadtregionen (städtische Busse, Straßenbahnen, 
U-Bahnen, Regionalbusse, Stadtgrenzen überschreitende 
Straßenbahnen sowie Regionalbusse) benötigt werden. „Die 
Städte und Stadtregionen brauchen dringend eine jährliche 
Nahverkehrsmilliarde, um die Öffis in den Stadtregionen 
auszubauen, auf klimafreundliche Antriebe umzurüsten und 
leistungsfähiger sowie attraktiver zu machen. Wir fordern 
daher von der nächsten Bundesregierung ein starkes Zeichen 
in Richtung der Städte“, so Neumayer weiter.

zentren brauchen regionen – 
regionen brauchen zentren

bundesministerin 
maria Patek gab 
den gästen beim 

abendempfang  
die ehre.
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es brauchT ein MiTeinander
Bürgermeister Klaus Schneeberger stellte den Stellenwert 
der Innenstadt klar: „Der Kampf um die Innenstädte ist ein 
Kampf um unser Herz und muss daher unser aller Anliegen 
sein. Erfolg stellt sich demnach auch nur ein, wenn es eine 
gemeinsame Kraftanstrengung zur Belebung der Ortszentren 
gibt. Auch hier gilt: Es geht nur mit einem Hand-in-Hand  
von Stadt und Region.“ Er mahnte dabei auch die Umsetzung 
einer aktuellen Empfehlung der Österreichischen Raum-
ordnungskonferenz zur „Stärkung von Orts- und Stadt-
kernen“ ein.

Karl Wilfing, Präsident des NÖ Landtags, der in Vertretung 
von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gekommen war, 
betonte vor diesem Hintergrund, dass Niederösterreich in 
mehrfacher Hinsicht den Boden für Stadtregionen und ihre 
Funktionsweise bereitet hat: „Niederösterreich unterstützt 
seit mehr als 30 Jahren die interkommunale Kooperation in 
Form der Kleinregionen und hat diese Kooperationen mit 
dem Instrument der Regionalen Leitplanung auf eine neue 
Qualitätsstufe gestellt, da Gemeinden, Region und Land auf 
Augenhöhe miteinander arbeiten. Im Sinne starker regio naler 
Zentren ließe sich das Modell der Stadtregion perfekt mit den 
regionalen Planungsprozessen verbinden.“

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl verwies auf die Bedeu-
tung von Zentren als Räume der sozialen Interaktion: „Nicht 
nur Regionen brauchen Zentren – jede Gemeinde, jede Ort-
schaft braucht ihr Zentrum als Raum für sozialen Austausch 
und Interaktion. In der Zusammenarbeit der Gemeinden 
in den Regionen werden von den Bürgermeistern bedarfs-
gerechte Lösungen erarbeitet.“

regionaLe zenTren
Auf die regionale Ebene verwies auch Sektionschefin Ulrike 
Rauch-Keschmann, die in Vertretung der Bundesministerin 
für Nachhaltigkeit und Tourismus Maria Patek am 7. Stadt-
regionstag teilnahm: „Es ist unbestritten, dass die stadtregi-
onale beziehungsweise regionale Zusammenarbeit auch in 
Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird. Hier braucht 
es ein förderliches Umfeld für neue Ideen und qualitätsvolle 
Prozesse, in die sich alle relevanten Stakeholder einbringen 
können.“

Daher geht die Österreichische Raumordnungskonferenz 
in einem aktuellen Projekt mit dem Titel „Regionale Hand-

lungsebene stärken“ gerade u. a. der Frage nach, wie die 
gebietskörperschaftsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt 
werden kann, um wichtige Themen – allen voran das Thema 
Klimaschutz – „auf den Boden zu bringen“.

Als Bindeglied zwischen der einleitenden Diskussion und 
mehreren Workshops etwa zu „Stärkung der Zentren“ und 
„Mobilität in der Stadtregion“ fungierte ein Rahmenvortrag 
zur nachhaltigen Raumentwicklung von Axel Priebs,  
Universitätsprofessor für Angewandte Geographie, Raum-
forschung und Raumordnung an der Universität Wien.  
Priebs verwies auf die Stütz- und Impulsfunktion der Städte, 
deren Bedeutung nur im regionalen Kontext – konkret als 
„regionales Zentrum“ – zu verstehen sei, aber auch darauf, 
dass die kommunalen Partner in einer Stadtregion gemein-
same Zukunftsvorstellungen entwickeln und nachhaltige, 
verbindliche Abstimmungs- und Kooperationsformen 
ent wickeln müssen, um ihren Bürgerinnen und Bürgern 
ge meinsam eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge und zeit-
gemäße Verwaltungsdienstleistungen anbieten zu können.

Außerdem standen am Programm: Ein Besuch der nieder-
österreichischen Landesausstellung „Welt in Bewegung“  
sowie eine Exkursion in die Region „Bucklige Welt-Wechsel-
land“.

Alle Ergebnisse (auch der Arbeitskreise) sind unter folgenden 
Links abrufbar:  
staedtebund.gv.at/services/veranstaltungsergebnisse/
veranstaltungsergebnisse-details/artikel/7-stadtregionstag-
am-23-und-24-oktober-2019-in-wiener-neustadt 
stadtregionen.at

Zur Stärkung der (stadt-)regionalen Handlungsebene werden 
per 2021 Gespräche für eine Österreichplattform für die 
(stadt-)regionale Handlungsebene mit Spannung erwartet. 
Für Stadt- und Ortskerne wurde zuletzt ein Bundesprogramm  
angekündigt. Schade, dass sich dieses trotz Intervention des 
Städtebundes nur an Städte bis 30.000 EinwohnerInnen 
richten soll, da die Mittel über den EU-Fonds für die länd-
liche Entwicklung abgerufen werden können. Die Forderung 
nach einer Städtebauförderung nach deutschem Vorbild ist 
daher aus Sicht des Städtebundes noch nicht erfüllt, wenn wir 
mit einer möglichen Bundesförderung für Ortskerne diesem 
Ziel jedoch auch einen bedeutenden Schritt nähergekommen 
sind.
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Pflege ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die Bund, Länder und 
Gemeinden betrifft. Bei einer gesamthaften Betrachtung der 
Netto-Belastung in der Pflege verteilt sich diese folgender-
maßen: 53,4 % Bund, 22,5 % Länder, 24,1 % Gemeinden1. 
Bereits die schwarz-blaue Regierung setzte es sich beim 
Amtsantritt zum Ziel, die Pflege in Österreich umfassend 
zu reformieren. Der als Ministerratsvortrag präsentierte 
„Masterplan Pflege“ gelangte jedoch nie in Umsetzung. Auch 
die infolge der Neuwahlen als Koalition hervorgegangene 
schwarz-grüne Regierung möchte sich nun des Themas  
annehmen. Im aktuellen Regierungsprogramm heißt es  
etwa dazu, dass das derzeitige, stark auf der familiären Ver-
antwortung aufbauende Pflegesystem An- und Zugehörige  
(80 Prozent Frauen) stark belastet. Vollkommen richtig 
schließt die Bundesregierung daraus, dass der gesamtgesell-
schaftliche Auftrag gestärkt werden muss. Dies entspricht 
voll und ganz den langjährigen Forderungen des Österrei-
chischen Städtebundes.

Die derzeitige Ausgestaltung des Pflegesystems stellt Städte 
und Gemeinden vor große personelle, organisatorische und 
insbesondere finanzielle Herausforderungen. Die langfristige 
und nachhaltige Absicherung der Finanzierung ist somit 
dringend geboten. Daneben ist der massive Personalmangel 
im Bereich der Pflege (der sich ohne entsprechende Gegen-
maßnahmen noch verschärfen wird) gerade auf kommunaler 
Ebene evident2. Durch die Coronavirus-Pandemie wurde die 
Relevanz des Pflege- und Betreuungssektors der Öffentlich-
keit drastisch vor Augen geführt. Es liegt nun an den poli-
tisch Verantwortlichen im Bund, aber auch in den Ländern, 
Städten und Gemeinden, die Schlüsse aus der Krise sowie aus 
bereits vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
Projektionen zu ziehen und das Pflegesystem auf zukunfts-
fähige Beine zu stellen. Der Österreichische Städtebund 
wird darauf drängen und sich – im Sinne der kommunalen 
Ebene – aktiv in die Diskussionen einbringen.

1)   Biwald/Mitterer/Seisenbacher, Fact-Sheets: Sozialhilfe- und 
Pflege finanzierung (2019), S. 14

2)   Laut der Pflegepersonal-Bedarfsprognose der Gesundheit Öster-
reich GmbH braucht es bis zum Jahr 2030 in Summe 75.700 
Pflegefachkräfte mehr; „Pflegepersonal-Bedarfsprognose für 
Österreich“ (2019)

PFlege und betreuung –  
reFormen längst überFällig

das derzeitige Pflegesystem stellt 
städte und gemeinden vor große 
organisatorische, personelle und 

finanzielle herausforderungen. 
wie soll es weitergehen?
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Rund um den 21. Oktober fanden zahlreiche gemeinsame 
Aktionen der städtischen Frauenbüros statt, um auf den 
Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern 
hinzuweisen.

Im Jahr 2019 fiel der Equal Pay Day, also jener Tag, an dem 
Vollzeit arbeitende Männer bereits das Jahreseinkommen 
von Vollzeit arbeitenden Frauen erreicht haben, auf den  
21. Oktober. Oder anders ausgedrückt: An diesem Tag haben 
Männer bereits jenes Einkommen erreicht, wofür Frauen 
bis zum Jahresende noch arbeiten müssen. Oder nochmal 
anders: Österreichs Frauen arbeiten heuer im Verhältnis zu 
den Männern 72 Tage „gratis“. Heuer gab es österreichweit 
eine minimale Verbesserung um einen Tag –immerhin. Die 

Ergebnisse klaffen regional weit auseinander, in Vorarlberg 
fiel der EPD bereits auf den 23. September, in Wien auf den 
9. November.

„Es ist offensichtlich, dass Städte bessere Bedingungen für 
qualifizierte Beschäftigung und Karriere für Frauen bieten. 
Auch die Qualität der Kinderbetreuung ist ein wichtiger Fak-
tor für Vollzeitbeschäftigung und damit für ein angemessenes 
Einkommen“, sagte dazu Thomas Weninger, Generalsekretär 
des Österreichischen Städtebundes. „Erst wenn der Equal  
Pay Day zu Silvester stattfindet, haben wir das Ziel erreicht“. 

www.staedtebund.gv.at/themen/frauen/ 
equal-pay-day

equal Pay day 2019

1 2

3 4
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1  Graz
Die MitarbeiterInnen des Referats für Frauen & Gleichstellung verteilten mit 
Scheibtruhen 500 mit Infomaterial gefüllte Taschen in der Grazer Innen-
stadt.

2  Klagenfurt
Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (Bildmitte) mit Papa Mario 
Spaninger und Tochter Emilia sowie Mitarbeiterinnen des Frauenbüros 
informierten über den Tag der Einkommensgerechtigkeit.

3  St. Pölten
Gemäß dem Equal Pay Day – Motto „Es ist zum Heulen!“ informierte die 
Frauenplattform St. Pölten PassantInnen und verteilte Taschentücherboxen 
und einen Haushaltsplan für eine gerechte Aufteilung der Hausarbeit.

4  Salzburg
Salzburgs Frauenbeauftragte Alexandra Schmidt, Fotograf Rochus Gratzfeld 
und Stadträtin Anja Hagenauer in der Ausstellung „Starke Frauen“.

5  Linz
Die Frauenbeauftragte der Stadt Linz Jutta Reisinger (links) und Frauen-
stadträtin Eva Schobesberger (Mitte) bei der Verteilaktion anlässlich des 
Equal Pay Days am 22. 10. 2019 in Linz.

6  Wels
Brigitte Wimmer (ÖGB-Frauen), Michaela Petz (AK Wels), Silvia Huber  
(Vizebürgermeisterin und Frauenreferentin), Claudia Glössl (Frauenbeauf-
tragte) und Sanja Sovic (ÖGB-Frauen) machten auf das Thema Einkom-
mensgerechtigkeit aufmerksam.

7  Wien
Die MA 57 hat anlässlich des Equal Pay Days gemeinsam mit ÖGB und AK 
einen Infostand auf der Mariahilfer Straße errichtet.

8  Wiener Neustadt
Zweite Vizebürgermeisterin Margarete Sitz und Frauenbeauftragte Claudia 
Auer-Deutsch machten auf die Einkommensschere zwischen Männern und 
Frauen aufmerksam.

5 6
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Städte in ganz Österreich leuchteten anlässlich der UN Women-Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ orange. 
Auf der ganzen Welt nutzen Fraueninitiativen den Zeitraum vom Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen  

(25. November) bis zum Internationalen Tag der Menschenrechte (10. Dezember), um auf das Recht auf ein  
gewaltfreies Leben aufmerksam zu machen. Österreich nimmt seit 1992 an der Kampagne teil.

the world
Orange

kremser frauen gegen gewalt
eine Fahne vor dem rathaus und das   
steiner tor in orange mahnten zur 
 würdigung des brisanten themas.

st. pölten: nein zu gewalt –  
Ja zu Menschenrechten

die Frauenplattform st. Pölten  
(eine initiative des büros für 

 diversität der stadt st. Pölten) hisste  
die Fahne vor dem st. Pöltner 

 rathaus. nach ansprachen zur  
aktuellen situation in st. Pölten gab 

es einen gedenkmarsch.

salzburg will betroffene schützen
nicht nur Frauen als opfer von gewalt 
standen bei den aktivitäten in salzburg 
im zentrum, sondern auch kinder als 
betroffene oder mitbetroffene. „mit 
unserem maßnahmenbündel setzen wir 
bei gewaltbetroffenen an, aber auch 
bei menschen, die gewalt im umfeld 
beobachten. unsere sicherheitstipps 
sind stärkend und empowern“, sagte 
alexandra schmidt, Frauenbeauftragte 
der stadt salzburg.

slogans gegen  
gewalt in Linz

mittels sprechblasen 
machte das Frauenbüro der 

stadt linz in geschäften, 
autos, auf Fenstern oder 

 bürotüren auf das thema 
aufmerksam.

„orange the world“, orange in Villach

die stadt villach unterstützte diverse aktionen, etwa das  orange-  

beleuchten von öffentlichen gebäuden. Frauenbeauftragte 

 marie-theres grillitsch präsentierte eine handlungsempfehlung für 

magistratsmitarbeiterinnen im kontakt mit gewaltbetroffenen.
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St. Valentin: Suppe und Spenden
„Hinschauen, nicht wegschauen und die  Zivilcourage haben, 
Gewalt an Frauen zu melden“, fordert  Landtagsabgeordnete 
und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr in St. Valentin. 
Beim Suppenbrunch am Bauernmarkt wurden Spenden für 
Frauenprojekte gesammelt.

Sensibilisierung  
in Wels
Mit aussagekräftigen 
Sprüchen erteilen 
Persönlichkeiten in einer 
Plakatkampagne  in 

öffentlichen  Institutionen 
der Gewalt gegen Frauen 
eine klare Absage. 
 Zusätzlich wehte die 
Flagge der Aktion „Frei 
leben ohne Gewalt“ am 
Stadtplatz.

Graz steht auf!
In den öffentlichen Verkehrsmitteln und 

Kinos in Graz liefen Spots, auf der Facebook-
Seite  „Frauen in Graz“ erklärten bekannte 

 Persönlichkeiten, warum sie bei „Graz steht auf! 
Gegen Gewalt an Frauen“ dabei sind, dazu gab 

es provokante Postings.

Klagenfurt fordert Gleichstellung

Gleichstellung ist das wirksamste Instrument für einen Stopp der 

Gewalt an Frauen: Die 16 Aktionstage nutzte die Stadt Klagenfurt,  

um mittels einer Social-Media-Kampagne, Filmabenden und 

 Diskussionen  für das Thema zu sensibilisieren und betroffenen 

Opfern wichtige Botschaften zu vermitteln. 

Wien: Lass das  
nicht so stehen!

„Gewalt gegen Frauen hat 
in unserer Stadt, in unserem 

Wien, keinen Platz und ist 
niemals zu dulden“, betonte 

Frauenstadträtin Kathrin Gaál 
beim Hissen der „Terre des 

Femmes“-Fahne am Rathaus. 
Gemeinsam mit  Martina K.

Steiner,  stellvertretender 
Leiterin  des 24-Stunden 

Frauennotrufs,   präsentierte 
die Frauenstadträtin  die neue 

Kampagne dieses Hilfsangebots 
der Stadt Wien.

Fahne & Film in  
Wiener Neustadt
 „Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen hat als fundamentale  
Menschenrechtsverletzung  
nachhaltige Folgen für die 
Betroffenen selbst, aber auch 
für die  ganze Gesellschaft“,  
betonte die zweite 
 Vizebürgermeisterin und 
 Frauenstadträtin Margarete 
Sitz in Wiener Neustadt. 
 Zusätzlich wurde ein Film 
über Körperbilder & Selbst-
wahrnehmung gezeigt.
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Viele Faktoren haben einen Einfluss darauf, dass Biografien, 
auch Erwerbsbiografien, von Frauen und  Männern anders 
verlaufen. Diese Einflussfaktoren sind nicht  gleichmäßig 
verteilt oder in jeder Gemeinde oder Region gleich. Vielmehr 
bieten verschiedene Regionen auch unterschiedliche   
Chancen für ihre Bewohnerinnen – und damit auch ein 
 regional differierendes Ausmaß an Gleichstellung von 
 Männern und Frauen. Der Gleichstellungsindex, den der 
 Österreichische Städtebund gemeinsam mit dem SORA 
Institut erstellt, soll diese verschiedenen Möglich keiten 
 untersuchen. 

Er soll dabei unterstützen, festzustellen, wo die eigene Stadt 
und Gemeinde in diesem höchst relevanten sowie für die 
 Zukunft enorm wichtigen Politikfeld steht.

Der geplante Ablauf besteht aus vier Modulen:  
Modul 1 umfasst einen Kurzbericht, in dem der  theoretische 
 State of the Art erhoben wird.  
In Modul 2 wird in einem Workshop mit VertreterInnen des 

Frauenausschusses,  aufbauend auf dem theoretischen Kurz-
bericht, der  Gleichstellungsindex konzipiert.  Auch Vertrete-
rInnen aus der Statistik sollen  miteinbezogen werden. 

Es sind sechs Bereiche angedacht: 
• Demografie 
• Bildung
• Beruf
• Kinderbetreuung/Vereinbarkeit
• Repräsentation
• Gesundheit

Der Gleichstellungsindex soll alle zwei Jahre erscheinen, mit 
noch zwei jeweils wechselnden Themenfeldern.   
Für die erste Ausgabe angedacht sind die beiden Bereiche:
• Pflege
• Gewaltschutz

Modul 3 hat die eigentliche Datenerhebung zum Inhalt, 
Modul 4 den abschließenden Bericht.

gleichstellungsindex
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Die österreichische Klima- und Energiestrategie # mission2030 
ist darauf ausgerichtet, bis zum Jahr 2030 die Ziele hinsicht-
lich der Treibhausgasreduktion, erneuerbarer Energie sowie 
Energieeffizienz im Einklang mit der Europäischen Union zu 
erreichen1. Die Strategie bildet die Grundlage für den Nationa-
len Energie- und Klimaplan, der den Weg zur Erreichung der 
Energie- und Klimaziele Österreichs bis 2030 im Sinne der 
Ziele des internationalen Klimaschutzübereinkommens von 
Paris aufzeigt2. Neben dem nationalen Klima- und Energie-
plan gibt es seit Jänner 2020 das neue Regierungsprogramm 
der türkis-grünen Bundesregierung3. Die neue Bundesregie-
rung bekennt sich zu ihrer Verantwortung, die notwendigen 
Schritte und Weichenstellungen vorzunehmen, um den Her-
ausforderungen auf allen Ebenen gerecht zu werden.

Während auf der Bundesebene insbesondere die Erstellung 
strategischer Rahmenpläne, die überregionale Infrastruktur-
entwicklung, das Steuerwesen sowie Finanzierungsfragen im 
Zuge des Finanzausgleichs zwischen den Gebietskörperschaf-
ten im Vordergrund stehen, sind Städte und Gemeinden in 
erster Linie für attraktive Angebote im regionalen und öffent-
lichen Bereich zuständig. Darüber hinaus nehmen Städte und 
Gemeinden mit ihrer Vorbildfunktion eine wichtige Rolle ein 
und sind ein wichtiger Akteur in der Bewusstseinsbildung für 
Klimaschutz sowie die Schaffung von finanziellen Anreiz- 
und Fördersystemen.

Für Städte und Gemeinden sind die zu bewältigenden Auf-
gaben im Klimaschutz in den letzten Jahren kontinuierlich 

1)   BMNT & BMVIT (2018) Die österreichische Klima- und Energie-
strategie #mission2030, Bundesministerium für Nachhaltigkeit 
und Tourismus & Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie, Wien.

2)   BMNT (2019) Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan 
für Österreich, Periode 2021–2030 gemäß Verordnung (EU) 
2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Governance-System für die Energieunion und den Klimaschutz 
(18. Dezember 2019), Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus, Wien.

3)   Die neue Volkspartei & Die Grünen (2020) Regierungsprogramm 
2020–2024. 

gewachsen. Wie die Kommunen diesen neuen Anforderungen 
gerecht werden, welche Maßnahmen sie bereits umsetzen 
und in welchen Bereichen Handlungs- sowie Unterstützungs-
bedarf besteht – das zeigt die Klimaschutzbefragung 2019. 
In der vom Österreichischen Städtebund von März bis August 
2019 durchgeführten Online-Befragung „Klimaschutz findet 
ständig Stadt“ wurden kommunale Klimaschutzaktivitäten 
erfasst und Entwicklungen aufgezeigt. Die Befragung erfasst 
die Aktivitäten in acht Bereichen. Diese sind Kommunikation 
und Bewusstseinsbildung, Energiebereitstellung und -ver-
brauch, Kommunale Gebäude, Mobilität, Straßenbeleuch-
tung, Ökologische Beschaffung, Raumplanung und Förde-
rungen. Bereits in den Jahren 2003, 2008 und 2013 wurden 
Österreichs Städte zu ihren Klimaschutzaktivitäten befragt. 

Zielgruppe der Befragung waren alle österreichischen Städte 
mit einer EinwohnerInnenzahl über 9.000 sowie ausge-
wählte – im Klimaschutz besonders aktive – Gemeinden. 
Die Befragung wurde vom Österreichischen Städtebund an 

klimaschutz Findet  
ständig stadt

erhebung der klimaschutzaktivitäten  
der städtebund-mitglieder 2019
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rund 100 Kommunen gesendet. Je nach Bereich konnte eine 
Rücklaufquote von 36 % bis 54 % erreicht werden. In Summe 
 haben 56 Städte und Gemeinden – davon sieben Bundes-
hauptstädte – mit einer EinwohnerInnenzahl von rund 
3.635.000 an der Befragung teilgenommen. Diese repräsen-
tieren somit 41 % der gesamten Bevölkerung in Österreich. 
Die Klimaschutzaktivitäten der österreichischen Städte 
und Gemeinden und der Handlungsbedarf für zukünftige 
Maßnahmen wird im Folgenden für alle Bereiche in Kürze 
dargestellt. 

Kommunikation und Bewusstseinsbildung: Die Kommunen 
sind engagiert und haben die Kommunikation und Bewusst-

seinsbildung als wichtigen Klimaschutzbereich erkannt. 
Die Informationen zum Klimaschutz sind breit angelegt und 
richten sich an unterschiedliche Zielgruppen. Die Kommu-
nen setzen bereits stark auf digitale und soziale Medien. 
Handlungsbedarf besteht in der Schaffung eines strategi-
schen Rahmens und der Festlegung von quantitativen Zielen 
für kommunale Klimaschutzmaßnahmen. 

Energie: 85 % der befragten Städte und Gemeinden verfügen 
über Nah- und Fernwärmenetze und tragen zur im Regie-
rungsprogramm geforderten Forcierung leitungsgebunde-
ner Wärmeversorgung bei. Die Kommunen setzen dabei 
stark auf den Einsatz erneuerbarer Energieträger – weitere 

Ba
d

en
W

ei
z

Bl
u

d
en

z

Klima- und umweltfilm-
tage in Baden.

Mehrfamilienhaus als  
Vorzeigeprojekt: „Hot ice Weiz“.

PV-anlage in Bludenz  
im Bürgerinnen-

beteiligungsmodell.
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 Bestrebungen dahingehend sind gefordert. Dies gilt vor allem 
für den Einsatz von Erneuerbaren im Gasnetz – nur verein-
zelte Kommunen setzen hier bisher auf Biomethan. Auch 
für die kommunale Stromversorgung gilt, dass Kraftwerke 
doppelt so häufig mit erneuerbaren als mit fossilen Energie-
trägern betrieben werden. Daneben werden kommunale 
Photo voltaikanlagen von 85 % der befragten Städte und Kom-
munen eingesetzt. In fast der Hälfte der Kommunen  haben 
die BewohnerInnen die Möglichkeit, in Form von Bürgerbe-
teiligungsprojekten zu partizipieren. Für eine im Regierungs-
programm geforderte 100-prozentige Stromversorgung aus 
Erneuerbaren sind weitere Anstrengungen notwendig. 

Kommunale Gebäude: Für die im Regierungsprogramm 
gefor derte Sanierungsrate von 3 % in der öffentlichen Verwal-
tung sowie die geforderte Weiterentwicklung von Gebäude-
standards im Neubau bzw. Gebäudebestand zeigt sich, dass 
weitere und überaus ambitionierte Bestrebungen vonseiten 
der Kommunen notwendig sind, um die nationalen Klima-
schutzziele zu erreichen.

Mobilität: Fast zwei Drittel der befragten Kommunen haben 
eine kommunale Mobilitätsstrategie mit quantitativen 
Zielen erarbeitet. In den Kommunen werden am  häufigsten 
Mikro-ÖV-Systeme wie Anruf-Sammeltaxis, Rufbusse etc. 
angeboten. Zwei Drittel der Kommunen betreiben eigene 
 ÖV-Systeme wie Bus, Bahn oder Straßenbahn. (E-)Carsharing-
Angebote werden bereits in nahezu der Hälfte der befragten 
Kommunen zur Verfügung gestellt. In fast allen befragten 
Kommunen wird das ÖV-System zur Gänze mit fossilen 
Energieträgern betrieben. Nur einzelne Kommunen betreiben 
das ÖV-System teilweise mit Strom und vereinzelte Kommu-
nen haben bereits E-Busse im Einsatz. Es zeigen sich jedoch 
Erfolge hinsichtlich der Beschaffung von E-Fahrzeugen und 
E-Nutzfahrzeugen – der Großteil der Kommunen hat diese 

bereits im Einsatz und stellt die dafür notwendige E-Lade-
infrastruktur zur Verfügung. Diese Bestrebungen sind im 
Hinblick auf die formulierten Ziele zur öffentlichen Beschaf-
fung jedenfalls weiter zu verfolgen und auszuweiten.

Straßenbeleuchtung: Die von der Ökodesign-Verordnung 
geforderte Umrüstung von konventionellen Beleuchtungs-
einrichtungen auf neue und effiziente Technologien wie jene 
der LED-Beleuchtung ist bereits im Gange. In etwa 40 % 
der befrag ten Kommunen wurden bereits 50–100 % der 
eingesetzten Leuchten auf die LED-Technologie umgestellt. 
In zwei Drittel der Kommunen liegt der Anteil noch unter 
50 %. Ein Energiemonitoring in der Straßenbeleuchtung wird 
 bereits von 80 % der befragten Kommunen durchgeführt.

Ökologische Beschaffung: Mehr als 80 % der befragten Kom-
munen legen bei der Beschaffung oder Vergabe von Produk-
ten und Dienstleistungen ökologische Kriterien fest. Dies 
erfolgt in den Kommunen am häufigsten bei der Beschaffung 
von Leuchtmitteln für die Straßenbeleuchtung, Büro- und 
Reinigungsmaterial sowie bei der Beschaffung von Lebens-
mitteln. Nahezu 40 % der befragten Kommunen beschaffen 
nach dem österreichischen Umweltzeichen zertifizierten 
Strom. Für die im Regierungsprogramm geforderte Umstel-
lung der öffentlichen Verwaltung auf 100 % Nachhaltigkeit 
und die Einführung einer nachhaltigen und innovations-
freundlichen Beschaffung als Standard sind weitere Bestre-
bungen sowie eine Ausweitung auf alle Bereiche notwendig.

Raumplanung: Raumplanerische Maßnahmen zur Förde-
rung erneuerbarer Energie und Energieeffizienz werden in 
den Kommunen weit weniger eingesetzt als Maßnahmen zur 
Förderung nachhaltiger Mobilität. Auch das Instrument der 
Vertragsraumordnung beim Verkauf städtischer Grundstücke 
(zivilrechtliche Verträge) werden für den Mobilitätsbereich 
weitaus öfter als für den Energiebereich eingesetzt.

Förderungen: Der Großteil der Förderungen, die Kommunen 
für Privathaushalte zur Verfügung stellen, werden für erneu-
erbare Heizungssysteme eingerichtet. Förderungen im Mobi-
litätsbereich kommen relativ selten vor. Umgekehrt nehmen 
die Kommunen weitaus mehr nationale Förderprogramme in 
Anspruch als internationale Programme. 

Der Bericht der Klimaschutzbefragung 2019 stellt nicht nur 
die Klimaschutzaktivitäten der befragten Städte und Gemein-
den im Detail dar, sondern enthält die von den Kommunen 
am häufigsten genannten Erfolgsfaktoren und Hindernisse 
für eine erfolgreiche Maßnahmenumsetzung in den einzel-
nen Bereichen. Darüber hinaus wird jeweils der Unterstüt-
zungsbedarf der Kommunen dargelegt. Dieser liegt in allen 
Bereichen vor allem in einer Übersicht zu den nationalen und 
internationalen Förderprogrammen, Beratungsangeboten 
für Kommunen sowie Schulungen für MitarbeiterInnen der 
öffentlichen Verwaltung.
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Am 25. September 2015 wurden von der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen unter dem Titel „Agenda 2030“   
17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs, die 
 „Sustainable Development Goals“) verabschiedet. Damit 
haben sich alle UN-Mitgliedsstaaten zur Umsetzung dieser 
Ziele verpflichtet.

Am 12. Jänner 2016 beauftragte die österreichische Bundes-
regierung durch einen Ministerratsbeschluss alle Bundes-
ministerien, die Prinzipien der Agenda 2030 und ihre nach-
haltigen Entwicklungsziele in die relevanten Strategien und 
Programme einzuarbeiten und gegebenenfalls entsprechende 
Aktionspläne sowie Maßnahmen zu erstellen. Dabei sollen 
alle relevanten staatlichen Organe und Kooperationspartne-
rinnen/Kooperationspartner auf Bundes-, Landes-, Städte- 
und Gemeindeebene sowie Sozialpartner, Zivilgesellschaft, 

Wirtschaft und Wissenschaft einbezogen werden. Die Umset-
zung der SDGs ist somit ein gesamtstaatliches Anliegen.

In den 17 Zielen werden die grundsätzlichen Themenbereiche 
definiert. Detaillierte Ausformulierungen dessen, was im Ein-
zelnen erreicht werden soll, finden sich in 169 sehr konkret 
formulierten Unterzielen.

Zur Umsetzung der SDGs auf lokaler Ebene hat der Österrei-
chische Städtebund die Initiative ergriffen und verschiedene 
Aktivitäten in Kooperation mit dem KDZ – Zentrum für Ver-
waltungsforschung gestartet. So wurden zum Beispiel in drei 
Veranstaltungen kommunale Möglichkeiten und Chancen 
erarbeitet, die sich Städten durch die Orientierung an diesen 
Zielen eröffnen. Die Mitgliedsstädte und -gemeinden des 
Städte bundes sollen aber auch für die Beteiligung am gesamt-

agenda 2030 aktivitäten 
Österreichischer städtebund
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Zentrale Fragestellungen der städte und gemeinden

staatlichen Bericht Österreichs an die Vereinten Nationen fit 
gemacht werden.

Auftakt der SDG-Aktivitäten des Städtebundes war ein großer 
Workshop im Innsbrucker Rathaus am 14. November 2017, 
zu dem alle Mitgliedsstädte eingeladen waren. Bei diesem 
Workshop gab es eine Einführung in das Wesen der Agenda 
2030 und ihren 17 Nachhaltigkeitszielen. Vortragende kamen 
aus Österreich, Deutschland, Flandern und dem CEMR. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Gemeinden 
Österreichs und von NGOs. Ein wichtiger Aspekt des Treffens 
war auch die kommunale Entwicklungszusammenarbeit. So 
 wurden verschiedene Beispiele aufgezeigt, wie europäische  
Städte mit Kommunen in den Ländern des Südens 
 kooperieren. Die Inhalte und Ergebnisse dieser Veranstaltung 
fanden sich in der ÖGZ-Ausgabe 2/2018, die diesem Thema 
gewidmet war.

Bis zum Sommer 2018 wurden vom Städtebund gemeinsam 
mit dem KDZ zwei weitere kleinere Workshops abgehalten, 
einer in Leoben und einer in Wien. Ziel dieser Veranstal-
tungen war, Grundlagen für die kommunale Implementie-
rung der SDGs zu erarbeiten und die Arbeit damit bis zur 
Kenntlichmachung von Erfolgen.

Am 9. April 2019 wurde in Linz gemeinsam mit dem 
 Bundes ministerium für Nachhaltigkeit, dem Land OÖ 
und dem Österreichischen Gemeindebund eine große 
 österreichweite Konferenz zu den SDGs der Agenda 2030 für 
Städte und  Gemeinden veranstaltet. Bei dieser wurden unter 
Anwesenheit der Frau Bundesministerin Möglichkeiten und 
Anregungen aufgezeigt, wie die kommunale Ebene aktiv Maß-
nahmen zur Nachhaltigkeit für die allgemeine Wohlstands-
entwicklung nutzen kann. Ca. 180 Personen waren anwesend.

Neben Diskussionen im Plenum gab es acht Workshops, 
in  denen Einzelaspekte erarbeitet wurden. Besonders 
 erfolgreich war dabei das gemeinsame Bauen einer Stadt  
mit Schülerinnen und Schülern.

Ein enger Kooperationspartner des Städtebundes war bei allen 
Aktivitäten das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung.

Im Zuge dieser Aktivitäten wurde auch eine Reihe von 
 Publikationen und Hilfsmitteln hergestellt:

• ÖGZ zum Thema Nachhaltigkeit und SDGs zum Jahres-
beginn 2018 mit den Inhalten der Veranstaltung in 
 Innsbruck

• Regelmäßige Kolumne in der ÖGZ mit SDG-Praxisbeispielen
• Sammlung von internationalen Beispielen zur Umsetzung 

der Agenda 2030
• Eigener Bereich auf der Homepage des Städtebunds: 

 staedtebund.gv.at/themen/agenda-2030-un-sdgs 
• Homepage: agenda2030.at

• Drehscheibe zur Vermittlung des grundsätzlichen Wesens 
der SDGs

• Musterresolution für Gemeinden am 9. April in Linz 
 präsentiert. Bisher von sieben Städten und Gemeinden 
 beschlossen.

• SDG-Guidelines vom KDZ im Auftrag der GIZ (Deutsch-
land) und NALAS für die SO-Europäischen Kommunal-
verbände

• Leitfaden für Städte und Gemeinden erschienen in der 
Reihe „Stadtdialog“ des Städtebundes

• Umfangreiche Kommunikationsarbeit; vielfältige Kontakte 
zu verschiedenen Organisationen und Institutionen, die 
mit dem Thema befasst sind; Teilnahme an zahlreichen 
Veranstaltungen am Podium.

Im „Freiwilligen Nationalen Bericht“ werden die Aktivitäten 
der Gemeinden mit folgenden Maßnahmen ausdrücklich 
erwähnt:
• Leitfaden
• Musterresolution
• Konferenz am 9. April 2019
• Europäischer Gemeindetag (CEMR Congress) in 

 Innsbruck, der von 4. bis 6. Mai 2020 hätte stattfinden 
sollen, aber wegen der Corona-Krise abgesagt werden 
musste.

• Equal-Pension-Projekt des Städtebundes

Darüber hinaus gab es im Zuge der Arbeit des General-
sekretariats zahlreiche Kontakte im Rahmen von natio-
nalen und internationalen Treffen und Veranstaltungen, die 
die Umsetzung der SDGs in Städten und Gemeinden zum 
Thema hatten. Der Generalsekretär nahm an verschiedenen 
 Konferenzen der OECD und des RGRE teil, bei denen es 
unter anderem um Vergleich- und Messbarkeit der Imple-
mentierung der SDGs ging. Außerdem wurden Veranstaltun-
gen kommunaler Schwesterverbände in Deutschland und der 
Schweiz besucht. In Österreich gab es Kontakte zu Ministerien, 
Universitäten, Interessenvertretungen und NGOs. Vertreter 
des Städtebundes wurden auch als Podiumsgäste eingeladen, 
um die kommunalen Positionen und Leistungen bei der 
natio nalen Umsetzung der SDGs zu präsentieren.

Für Herbst 2020 ist eine weitere österreichische Konferenz 
zur Umsetzung der SDGs auf kommunaler Ebene geplant. Je 
nach Sachlage der Entwicklungen rund um die Ausbreitung 
des Coronavirus wird sich zeigen, wann diese Veranstaltung 
tatsächlich stattfinden können wird.

Zahlreiche Städte und Gemeinden haben sich eine nach-
haltige Entwicklung zum Ziel gesetzt, teilweise anhand 
der Agenda 2030 und ihrer SDGs, teilweise ohne diese. 
 Jedenfalls zeigt das, dass der Grundgedanke des Handelns, 
das bewusst auch mit Verantwortung auf die Zukunft aus-
gerichtet ist, in den österreichischen Städten und Gemeinden 
 angekommen ist.
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Das Netzwerk hat im 27. Jahr seines Bestehens 20 Mit-
glieder: Wien, Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, St. Pölten, 
Bregenz, Eisenstadt, Wörgl, Villach, Bruck an der Mur, 
Kapfenberg, Leoben, Knittelfeld, Leonding, Steyr, Wels, 
Laa an der Thaya, Schwechat und Tulln. In diesen Städten 
leben rund drei Millionen Menschen, die potenziell von den 
Gesundheitsförderungsaktivitäten der Gesunden Städte 
profitieren können.

Das Netzwerk Gesunde Städte Österreichs hat 2018 in  
Kooperation mit „bOJA“ (bundesweites Netzwerk Offene  
Jugendarbeit) und „queraum. kultur- und sozialforschung“ 
das FGÖ-geförderte, städteübergreifende Projekt „WIR 
BEWE  GEN WAS! Aktive Mobilität von Jugendlichen“ gestar-
tet. Das Projekt wird bis Ende 2020 in Klagenfurt, Villach 
und Wörgl umgesetzt. In dem Projekt sollen Jugendliche, 
betreut von Jugendzentren, ihre Umgebungsbedingungen, 
Möglichkeiten und Anliegen erforschen und im Dialog mit 
den teilnehmenden Städten Umsetzungsprojekte zur Verbes-
serung der Aktiven Mobilität und des Bewegungsverhaltens 
der Jugendlichen auf den Weg bringen.  

Im vergangenen Jahr kamen die Gesunden Städte zu zwei 
Netzwerktreffen zusammen: am 27.–28. Mai in Linz und 
am 7.–8. November in Graz. Die Netzwerktreffen umfassten 
jeweils eine Ausschusssitzung, bei der die Aktivitäten des 
Netzwerks und der Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den Städten im Mittelpunkt standen, und eine Fach-
tagung zu Themen der kommunalen Gesundheitsanliegen. 
Folgende Themen wurden bei den Fachtagungen behandelt:

• 28. Mai 2019 in Linz:  
„Suchtprävention und Substitutionstherapie in Linz“

• 8. November 2019 in Graz: 
„Städte als Gesundheitslotsen – Beispiele aus Graz“

Weitere Informationen zu den Netzwerktreffen können  
auf der Website des Netzwerks nachgelesen werden  
(www.gesundestaedte.at).

Das Netzwerk ist seit 2017 Mitglied im Europäischen  
Netzwerk der nationalen Gesunde-Städte-Netzwerke der 
Weltgesundheitsorganisation WHO und engagiert sich auch 
im länderübergreifenden Austausch mit anderen Gesunde-
Städte-Netzwerken. Die 73. Ausschusssitzung am 27. Mai 
in Linz war auch Gelegenheit für einen Austausch mit dem 
„Schwesternetzwerk“ – dem Gesunde-Städte-Netzwerk der 
Bundesrepublik Deutschland.

Über die Mitgliedschaft im WHO-Städte-Netzwerk und über 
die aktive Teilnahme am Gesundheitszieleprozess begann 
2019 auch eine Auseinandersetzung mit den UN-Zielen für 
Nachhaltigkeit. Daraus entstand auch der Artikel „Ziele 
für nachhaltige Entwicklung und Gesundheitsförderung – 
Gleichklang oder Widerspruch?“ für die Publikation „Öster-
reichs Städte in Zahlen 2020“.

Die Öffentlichkeitsarbeit besteht in Beiträgen in Fachzeitun-
gen (Gesunde Stadt – Wien, Gesundes Österreich), in der 
ÖGZ sowie mittels E-Mail und Internet.

Das Netzwerk ist online unter www.gesundestaedte.at zu 
erreichen. Die Betreuung der Website erfolgt über das Koor-
dinationsbüro. 

netzwerk „gesunde  
städte Österreichs“

städte als gesundheitslotsen in graz.
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suchtprävention und substitutionstherapie in linz.
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geschäfTsLeiTung und haupTausschuss
vorsiTz: präsidenT bürgerMeisTer  
dr. MichaeL Ludwig

zusTändiger referenT: dr. johannes schMid

Tagung aM 27. noveMber 2019 in wien
Themen:
• Europa und Internationales
• Forderungen an die neue Bundesregierung
• Wahlen
• Rechtliches
• Finanzen
• Soziales
• Bildung
• Klimaschutz – Raumordnung und Verkehr
• Österreichische Raumordnungskonferenz – aktuelle  

Entwicklungen
• Interne Angelegenheiten

Tagung aM 22. Mai 2019 in rusT 
Themen:
• 69. Österreichischer Städtetag in Rust
• Steuerreform – aktueller Stand
• Masterplan Pflege – aktueller Stand
• Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – aktueller Stand
• Bildung – aktueller Stand
• Personal im öffentlichen Dienst – aktueller Stand
• Rechnungsabschluss 2018

arbeiTskreis europäische sTädTepoLiTik

zusTändiger referenT:  
Mag. sTephan auer-sTüger

 Tagung aM 14. Mai 2019
• Präsentation zum aktuellen Stand der Vorbereitungen  

EU-Kohäsionspolitik 2020+

• Präsentation des Positionspapiers des Österreichischen 
Städtebundes

• Abfrage der Interessenlage der Mitgliedsstädte

arbeiTskreis koMMunaLes faciLiTy ManageMenT

vorsiTz: ing. peTer kovacs, wien
zusTändiger referenT: Mag. aLexander Lesigang

Tagung aM 4. – 5. juni in weLs
Organisation des Facility Managements (FM) in der Stadt 
Wels; Anwendung CAFM-System im Welser FM; Alternative 
zum Architektenwettbewerb zur Erlangen eines General-
planers; Qualitätssicherung im Bauprojektmanagement 
der Stadt Wels; 360-Grad-Dokumentation Land OÖ; Neues 
Standard-Leistungsverzeichnis und -vertrag des FM Austria; 
Projekt „Amtsgebäude und Stadttheater Greif“ in Wels;  
Besichtigung von Projekten in Wels.

Tagung aM 6. – 7. noveMber in graz
Projektoptimierung mittels FM-Qualitätssiegel für die 
Volks schule Leopoldinum in Graz; Management im Span-
nungsfeld zw. Auftraggeber und Nutzen; Dachsanierung 
des Grazer Rathauses unter Berücksichtigung des Denk-
malschutzes; Referat und Diskussion zur Nachhaltigkeit 
der Baukultur; Verleihung des FM-Qualitätssiegels an die 
GBG für die VS Leopoldinum und Besichtigung des Objek-
tes; Baumanagement beim Projekt „Schloßberg Museum“; 
Reinigungs management Neu – vom Tool zur Umsetzung; 
Grazer Sportstätteninitiative; Graz wächst – Instrumente für 
eine nachhaltige Stadtentwicklung; „BIM-Projekte der Stadt 
Wien“; Campus Neubauprogramm der Stadt Wien; Besichti-
gung von Projekten in Graz

sitzungen der gremien 
des Österreichischen 
städtebundes
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arbeiTskreis barrierefreie sTädTe

vorsiTzende:  
Mag.a MarTina eigeLsreiTer, sT. pÖLTen 
zusTändiger referenT: kevin Muik, LL.M.

Tagung aM 25. 3. 2019 in baden
Themen:
• Auswirkungen des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes auf  

betroffene Menschen mit Behinderung
• Problemlagen von gehörlosen, schwerhörigen und taub-

blinden Menschen
• Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtun-

gen

arbeiTskreis veransTaLTungswesen

vorsiTz: ing. andres kÖhLer, graz 
zusTändige referenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 15. okTober 2019, sT. pÖLTen
Themen (auszugsweise): 
Bewegungsstromanalysen bei Veranstaltungen, Escape 
Rooms, Sicherheitskonzepte bei Theater- und Opernhäusern, 
Vermeidung von Plastikgeschirr und Plastikbechern bei Ver-
anstaltungen, Vorkehrungen bei Zelten, Gefährdungspotenzial 
bei Sportveranstaltungen, Einhaltung von Lärmschutzauf-
lagen, Schutz von nachträglich zugezogenen Anrainern einer 
ortsfesten Veranstaltungsbetriebsstätte usw.

fachausschuss abfaLLwirTschafT  
und sTädTereinigung

vorsiTz: dipL.-ing. reinhard siebenhandL, wien
zusTändiger referenT:  
Mag. dipL.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 25. – 26. März 2019 in graz
Themen der Sitzung waren:
• Umsetzung Kreislaufwirtschaftspaket in Österreich

• Verbot Einwegplastik
• Restmüll- und Altpapieranalysen
• Anfordernisse der VRV für Gebührenkalkulation
• Altpapier-Analyse-Leitfaden
• Recyclingquoten in D, Ö und CH
• Abfallwirtschaftliche Projekte in Graz
• Umfrage „Sperrmüllsammlung“
• Umfrage „Software Abfallströme“
• Kostenbeteiligung: Studie volkswirtschaftlicher Nutzen 

der österr. Abfallwirtschaft
• Kostenbeteiligung: Gallup-Umfrage Wertschätzung der 

öffentl. Abfallwirtschaft
• Digitalisierung bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben
• INFA-DSQSmobil – App zur Sauberkeitsmessung in der 

Stadtreinigung
• Interessenvertretung kommunaler Betriebe
• Rechtsgutachten „Bundes AWG vs. Landes AWGs“
• Rechtsbereinigung AWG 2002
• Kostenabgeltung für Mitsammlung von Verpackungs-

abfällen im Restmüll
• EAG/BAT – Infrastrukturentgelte 2019
• Fachbesichtigung „Murkraftwerk und Zentraler Speicher-

kanal“

Tagung aM 4. – 5. noveMber 2019 in weLs
Themen der Sitzung waren:
• Quotenermittlung von Altpapier und Restmüll
• Zwischenergebnisse der Restmüll-Sortieranalysen

der Fachausschuss abfallwirtschaft tagt in graz.
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verabschiedung von di walter sattler beim ausschusstreffen in graz.
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• Littering-Studie
• Biologisch abbaubare Kunststoffe
• DEKRA-Zertifizierung der Holding Graz
• Vertragsnachtrag zur Steigerung der Sammel- und  

Recyclingquote
• Glasvertrag Interseroh
• Interessen kommunaler Abfallwirtschaft
• Umfrage: Status getrennte LVP-Sammlung in Städten
• Spraydosensammlung
• Phosphorkonferenz 2020
• Vollelektrisches Müllsammelfahrzeug MA 48
• Rechtsabbiegeassistenten für LKW
• Fundwesen: EDV-Programm
• Adressatenspezifische Kommunikation zur Reduktion von 

Lebensmittelabfall
• LAVU – flächendeckendes ASZ-System in OÖ
• REVITAL und REVITAL-Shops
• Fachbesichtigung der OÖ LAVU GmbH und des ASZ Wels 

Nord mit REVITAL-Shop

fachausschuss bauangeLegenheiTen

vorsiTz: sTadTbaudirekTorin dipL.-ing.in  
brigiTTe jiLka, Mba, wien
zusTändiger referenT: Mag. aLexander Lesigang

 Tagung aM 25. – 26. apriL 2019
Besichtigung Parlamentsbaustelle, Baustelle Wien Museum 
und des Wiener Rathauses; INKA – Infrastrukturelle Maß-
nahmen zur Anpassung an den Klimawandel der Stadt Wien

fachausschuss biLdung

vorsiTz: Mag. josef kobLer, Linz
zusTändige referenTin: Lisa haMMer, Ma

Tagung aM 11. – 12. apriL 2019 in  
wiener neusTadT

Inhalt: 
• Abdeckung und Zufriedenheit mit Ganztagsbetreuung in 

Wiener Volksschulen sowie Finanzierungsherausforderun-
gen bei der Ganztagsbetreuung

• Technologie trifft Schule – das iPad im Unterricht
• Initiativen zur digitalen Bildung – aktueller Stand
• Ablauf der 15a-Vereinbarung über den Ausbau ganztägiger 

Schulformen
• Werte leben – Werte bilden. Konzepte und Praxis der 

Wertebildung in der frühen Kindheit
• Diskussion und Austausch zu weiteren bildungsrelevanten 

Themen

Tagung aM 16. – 17. okTober 2019 in saLzburg
Inhalt: 
• Plattform EduCare und weitere Netzwerkoptionen für 

den Theorie-Praxis-Transfer und die Bildungspolitik im 
Bereich der Elementarpädagogik

• Austausch mit dem Bundesministerium für Bildung,  
Wissenschaft und Forschung

• Die Spürnasenecke – ein Labor für Kinder
• Gutachten Raschauer zu Aufgaben der Gemeinden als 

Schulerhalter
• Diskussionspunkte

der Fachausschuss für bildung beim treffen in salzburg.
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fachausschuss energie

vorsiTz: di wiLfried hager, Linz 
zusTändiger referenT:  
Mag. dipL.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 1. – 2. apriL 2019 in friedberg  
in bayern
Diese Tagung war auch der 4. Erfahrungsaustausch mit den 
KollegInnen des Bayerischen Städtetages.

Themen der Sitzung waren:
• Aktuelles zur Energiewende in Bayern
• Monetäre und nicht monetäre Fördermöglichkeiten für 

Mobilität
• Neue Ansätze für Öffentlichkeitsarbeit bezüglich Energie-

wende und Klimaschutz in Kommunen
• Besichtigung des Augsburger Wassersystems
• Besichtigung Hochablass mit Wasserwerk
• Energiedaten in Wien: Energiebericht und Energiefluss-

bild
• Österreichische Erfahrungen mit der Strompreiszonen-

trennung
• Impulse zur Gestaltung der Wärmewende in Städten
• Das Effizienzhaus Plus

Zum Abschluss der Tagung gab es noch zwei Fachexkur-
sionen:
• Effizienzhaus-Plus-Siedlung in Friedberg-Hügelshart
• Kalte Nahwärmenetz im Baugebiet in der Afrastraße

Tagung aM 15. und 16. okTober 2019 in  
kLagenfurT aM wÖrThersee
Themen der Sitzung waren:
• Smart-City-Strategie Klagenfurt am Wörthersee
• Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Wärmestrategie
• Besichtigung „For Forest“
• Fahrt mit Elektrobus und Erläuterungen zum Fahrzeug
• Besichtigung Biomasseheizkraftwerk Klagenfurt Ost
• Roundtable zu den Neuigkeiten aus der jeweiligen Gemeinde
• Digitale Qualitätssicherung für gute Gebäudeperformance
• Zwischenergebnisse der Klimaschutzbefragung 2019
• Energieraumplanung

fachausschuss frauen

vorsiTz: sTadTräTin kaThrin gaaL, wien
zusTändige referenTin: Lisa haMMer, Ma

Tagung aM 24. – 25. sepTeMber 2019 in wien
Inhalt: 
• FemCities-Konferenz
• Vorstellung des Frauenzentrums
• Gender Budgeting, Projektvorstellung
• Austausch der Städte, Gemeinsame Aktionen: Equal  

Pension Day und Equal Pay Day, weitere Planungen
• Digitale Transformation – Gender 2.0?

fachausschuss friedhÖfe und feuerhaLLen 
geMeinsaM MiT fachausschuss koMMunaLes 
besTaTTungswesen

vorsiTz besTaTTung: Mag. jürgen siLd, wien 
vorsiTz friedhÖfe: dr. Markus pinTer,  
friedhÖfe wien
zusTändiger referenT: Mag. aLexander Lesigang

Tagung aM 25. noveMber 2019 in saLzburg
Friedhöfe: Berichte aus den Städten; Besichtigung des 
Kommunalfriedhofs und des Krematoriums
Bestattung: Bericht des Vorsitzenden, aus den Städten, 
dem Bundesverband, European Federation of Funeral 
Services (EFFS), FIAT-IFTA und der Bestatterakademie; 
Qualitätssiegel

der Frauenausschuss beim Frauenzentrum in wien, september 2019.
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der Fachausschuss für energie bei der installation For Forest im 
klagenfurter stadion.
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fachausschuss gewerberechT  
und gewerbeTechnik

vorsiTz: dr. roberT huber, MpM, Linz,  
bis 5. 6. 2019
Mag. MarTin guTkas, sT. pÖLTen, ab 5. 6. 2019
zusTändige referenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 5. – 6. juni 2019, kLagenfurT
Themen (auszugsweise):
• Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• „Beraten statt Strafen“
• Vorschreibung einer späteren Aufsperrstunde bzw. einer 

früheren
• Sperrstunde gem. § 113 Abs. 5 Gewerbeordnung 1994
• Foodtrucks als gewerbliche Betriebsanlage
• Personenanzahl in gastgewerblichen Betriebsanlagen
• Informationen nach dem Umweltinformationsgesetz, 
• Escape Rooms/Exit Rooms
• Genehmigungsfreistellungsverordnung
• Aufstellen von Klimaaußengeräten (Luftwärmepumpen)  

in Tiefgaragen
• Betriebsbedingtes Wohnen/Parteistellung
• Technische und rechtliche Fragen zur APLV
• Abholstationen, Postboxen und Bistroboxen
• Aerosolpackungslagerverordnung (APLC) usw.

Tagung aM 23. und 24. okTober 2019, graz
• Rauchverbot in der Gastronomie
• Berücksichtigung zivilrechtlicher Belange bei  

nachträglicher 
• Auflagenvorschreibung
• Gästeverhalten in Beherbergungsbetrieben
• Beurteilung von Kälteanlagen
• Versuchsbetriebe
• Vollziehung und Überprüfungen des  

Öffnungszeitengesetzes
• Emissionswerte für neue Mehrstofffeuerungsanlage
• Postabholboxen in einer gewerblichen Betriebsanlage
• SEVESO-Anlagen und Nutzung der im Gefahrenbereich 

befindlichen Flächen usw.

fachausschuss gis-koordinaTorinnen

vorsiTz: dipL.-ing.in eLke achLeiTner, graz
zusTändiger referenT: ing. johannes  
Lisa haMMer, Ma, bis sepTeMber 2019 
ing. johannes eschenbacher ab okTober 2019

Tagung aM 2. apriL 2019 in wien
Inhalt:
Adressregister – GWR, GIP.at, basemap.at, BEV-Kataster, 
Vermessungssoftware, 3D-Stadtmodell – 3D-GIS – BIM, 

Smart City – Digitalisierung, geoland.at, OGD, Data-Excel-
lence-Strategie Wien, Bildbefahrung – Kappazunder, Kon-
trollpunkte für Smartphones, Mapillary – Open Streetview 
für Stadtverwaltungen, Vertragstool – Georeferenzierung von 
Verträgen, VRV – Verwendung von Geodaten für Bewertungs-
themen, 3D-Web-Stadtmodell Klagenfurt

fachausschuss inforMaTionsTechnoLogie (fiT)

vorsiTz: dipL.-ing. Manfred wundara, viLLach
zusTändiger referenT: ing. johannes  
dr. ronaLd saLLMann bis sepTeMber 2019 
ng. johannes eschenbacher ab okTober 2019

Tagung aM 9. – 10. Mai 2019 in kreMs an der donau
Inhalt: 
Eine Trendperspektive: Ausblicke und Einblicke zum Stand 
und zur Entwicklung digitaler Städte und Verwaltungen, 
Einblick in das Innovation-Lab am Beispiel aktueller Smart-
City-Projekte, Vorstellung von Innovationsprojekten und 
Use Cases aus GRAZ – drei praktische Beispiele, Vorstellung 
von Innovationsprojekten und Use Cases aus WIEN – drei 
praktische Beispiele, Beispiele und Grenzen von künstlicher 
Intelligenz (KI), Vorstellung der IKT des Magistrats Krems, 
Entwicklungen und Tendenzen auf Bundesebene im Bereich 
Digitalisierung/E-Government, gesetzlich veranlasste  
IKT-Umsetzungserfordernisse in den Städten und Gemein-
den, Digitalisierungsstrategie des ÖStB, Potenzialanalyse 
Digi talisierung – welche Menschen braucht die Digitalisie-
rung? 

Tagung aM 17. und 18. okTober 2019 in  
wiener neusTadT
Inhalt: 
Arbeitsmarkt und spezielle Anforderungen an das Recruiting 
von IT-Personal, Digitalisierung – Chance und Herausfor-
derung, digitale Kompetenzen in den (Städte-)Verwaltungen, 
Städtebund-Academy, die Digitalisierungsagentur des 

der Fachausschuss für informationstechnologie (Fit) in  
wiener neustadt.
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Bundes DIA, neue Lernmethoden aus der Sicht der ange-
wandten Wissenschaft, Vorstellung IKT Wiener Neustadt, 
Vorstellung FH Wiener Neustadt, Umsetzung des „Rechts 
auf elektronischen Verkehr mit der Behörde“, eZustellung 
Neu, ZeWaeR – Zentrales Wählerregister, E-ID – elektro-
nischer Identitätsnachweis, Umsetzung der Antidiskrimi-
nierungsgesetze der Länder, PSI-Richtlinie, SDG – Single 
Digital Gateway

fachausschuss inTegraTion

vorsiTz: bürgerMeisTer Mag. MaTThias  
sTadLer, sT. pÖLTen
zusTändige referenTen: Mag.a saskia sauTner, 
Mag. aLexander Lesigang 

Tagung aM 19. – 20. März 2019 in Linz
Themen:
• Vorstellung des Integrationsbüros Linz
• Besichtigung des Linzer „Wissensturms“ (VHS und Inte-

grationsangebote)
• Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktzugang für MigrantInnen 

und Geflüchtete in OÖ
• Initiative „Ausbilden statt Abschieben”

• Zahlen, Daten, Fakten – Ist-Stand und Perspektiven der 
Mindestsicherung

• Vorstellung des bundesweiten Netzwerks für Extremis-
musbekämpfung und Deradikalisierung – Strategie und 
geplanter Aktionsplan

• VSG (Berufsorientierung KICK)
• Update zum IOM-Gemeindeprojekt unter Beteiligung 

einiger Städtebund-Mitgliedsgemeinden 

Tagung aM 19. – 20. noveMber 2019 in saLzburg
Themen: 
• Teilhabe im städtischen Kontext
• Teilhabe, Gleichberechtigung und Hindernisse
• Besuch des ABZ – Haus der Möglichkeiten in Salzburg
• Politische Inklusion/Exklusion von MigrantInnen im  

politischen Mehrebenensystem
• Teilhabe: menschenrechtliche Vorgaben und Hindernisse 

am Beispiel der Beratungserfahrungen des Klags verbands
• Vorstellung des Projekts „Sag’s Multi!“ – zweisprachiger 

SchülerInnenwettbewerb mit Regionalrunden in ganz 
Österreich 

• Projekt „Gender Tandem Trainings“ – ein Workshop- 
Angebot des VIDC für Burschen und Männer aus  
Afghanistan

• Trainings für Gleichberechtigung im Projekt „Heroes“ – 
Gegen die Unterdrückung im Namen der Ehre

fachausschuss koMMunaLarchive 

vorsiTz: senaTsräTin Mag.a dr.in brigiTTe  
rigeLe, Mas, wien
zusTändiger referenT: Mag. aLexander Lesigang

Tagung aM 4. – 5. apriL 2019 in innsbruck
„Der Wert des Sammelns – Sammelstrategien fürs 21. Jahr-
hundert; die Dokumentation im Archiv der Stadt Linz; Reali-
tätscheck in Kommunalarchiven – Ergebnisse einer Umfrage; 
An den Grenzen des Sammelns; Gasthaus „Wilder Mann“, 
Bad Radkersburg – Fundgrube der Überlieferung; vom 
Nachlasser ins Archiv – Möglichkeiten der Besitzübertra-
gung; Nutzungsorientierung und Open Data – Überlegungen 
zur Erschließung von Sammlungsgut am Beispiel des Grazer 
Archivinformationssystems „GAIS“; „TiGa“ – Das Archiv-
informationssystem für Gemeinden in Tirol.

fachausschuss konTroLLaMTsangeLegenheiTen

vorsiTz: sTadTrechnungshofdirekTor  
dr. peTer poLLak, Mba, wien
zusTändiger referenT: Mag. oLiver puchner

Tagung aM 24. – 25. apriL 2019 in kapfenberg
Thema: Baumanagement

treffen des Fachausschuss für integration in salzburg mit vize-
bürgermeisterin anja hagenauer (links hinten) und vorsitzenden 
bürgermeister matthias stadler (rechts).

st
a

d
t 

sa
lz

bu
rg

 / 
a

le
xa

n
d

er
 k

il
le

r

der Fachausschuss für integration mit weitblick am dach  
des wissensturmes in linz.
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Tagung aM 2. – 3. okTober 2019 in wiener neusTadT
Thema: Konsolidierung der Stadtfinanzen

fachausschuss kuLTur

vorsiTz: sTadTräTin doris Lang-Mayerhofer, Linz
zusTändige referenTin: Mag.a saskia sauTner

 Tagung aM 11. – 12. juni 2019 in saLzburg
• Führung durch die Festspielhäuser der Salzburger Fest-

spiele
• Führung durch die Ausstellung „Alfred Kubin – Spuren in 

Salzburg“ des Salzburg Museums
• Schwerpunkt Kulturentwicklungspläne auf Städteebene: 
• Vorstellung des aktuellen Stands der Entwicklung bzw. 

Überarbeitung der Kulturentwicklungspläne der Städte 

Linz, Salzburg und Graz; anschließend Austausch und 
Diskussion

Tagung aM 30. 9. – 1. 10. 2019 in  
kLagenfurT aM wÖrThersee
• Führung und Vorstellung des Projekts „For Forest – Die 

ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ mit dem Künstler, 
Kunst- und Kulturvermittler Klaus Littmann (Basel)

• Besuch der Stadtgalerie Klagenfurt mit Führung durch die 
Ausstellung „For Forest – Touch Wood“

• Schwerpunkt Fair Pay im Kulturbereich: Wege zur gerech-
ten Entlohnung von Kunst- und Kulturarbeit

fachausschuss MarkTaMTsangeLegenheiTen

vorsiTz: ing. rudoLf brunnbauer, weLs,  
bis 2. apriL 2019
gabrieLe berTL, sT. pÖLTen, ab 2. apriL 2019
zusTändige referenTin: Mag.a sabine MarcharT

 Tagung aM 2. – 3. apriL 2019 in Linz
Themen (auszugsweise):
• Marktbeschicker „auf Probe“ 
• Glühweinkocher-Handwaschbecken
• Foodsharing-Initiativen
• Kojenvergabe 
• Konsequenzen bei Nichteinhaltung von Öffnungszeiten 

laut Marktordnung usw.

Tagung aM 12. – 13. noveMber 2019, dornbirn
Themen (auszugsweise):
• Flohmärkte 
• Inkasso der Marktgebühren 
• Gelegenheitsmärkte 
• Marktgebühren auf den Ganzjahresmärkten 
• Hunde auf Märkten 
• Sonntagsöffnungen auf den Märkten 
• Branchenmix
• Markthallen
• Pilzberatung in Österreich usw.

fachausschuss ÖffenTLichkeiTsarbeiT

vorsiTz: johannes greifeneder, saLzburg,  
bis 12. apriL 2019
veronika MeissniTzer, kLagenfurT aM  
wÖrThersee, ab 12. apriL 2019
zusTändige referenTin: Mag.a saskia sauTner 

Tagung aM 11. – 12. apriL 2019 in saLzburg
• Krisenkommunikation einer Stadtverwaltung – Wann ist 

eine Krise eine Krise? Wie reagieren? Wer spricht wann? 
Wie auf den Ernstfall vorbereiten?

treffen der kontrollämter u.a. mit generalsekretär weninger (2.v.l).
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treffen der kontrollämter in wiener neustadt.
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Fachauschuss für kontrollamtsangelegenheiten in kapfenberg.
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• Führung durch die Festspielhäuser, danach Empfang auf 
der Presseterrasse (Mönchsberg 1) mit Begrüßung durch die 
Präsidentin der Salzburger Festspiele und Informationen/
Fragen zur Kommunikationsstrategie der Salzburger 
Festspiele

• Trends & Perspektiven: Aus- und Weiterbildung für  
ÖffentlichkeitsarbeiterInnen

• Aufbau und Pflege von Fotoarchiven im kommunalen 
Bereich – Organisation von Bilddatenbanken, Suchen und 
Finden, Bildrechte, Lösungsmodelle

• Verabschiedung von Hannes Greifeneder, Leiter des Info-
zentrum Salzburg und Vorsitzender des Fachausschusses. 
Neuwahl von Veronika Meissnitzer, Leiterin der Abteilung 
für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Klagenfurt und Christoph 
Grill, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Trofaiach.

Tagung aM 17. – 18. okTober 2019 in kLagenfurT
• Vorstellung der Abteilung „StadtKommunikation Klagen-

furt“ – neue, im Aufbau befindliche „Newsroom“-Struktur, 
Vorstellung der stadteigenen Medien (Stadtzeitung 
Klagenfurt, Homepage www.klagenfurt.at, Social-Media-
Kanäle etc., Präsentation Gemeinderats-TV)

• Referat: „GK 21 – Gemeindekommunikation im 21. 
Jahrhundert“, ein LEADER-gefördertes Projekt mit den 
LEADER-Regionen Walgau und Vorderland in Vorarlberg

• Präsentation „For Forest – Die ungebrochene Anzie-
hungskraft der Natur“, Österreichs größtes Kunstwerk 
im öffentlichen Raum; Führung durch Initiator Klaus 
Littmann

• „Krisenkommunikation I – Was geht? Was geht gar 
nicht?“

• Krisenkommunikation II – „All eyes on“ – Wenn eine  
„politische“ Äußerung überregionale Aufmerksamkeit 
erregt, Referat von Peter Plaikner

fachausschuss personaLManageMenT

vorsiTz: Mag. ferdinand neu, innsbruck
zusTändige referenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 14. – 15. Mai 2019 in sT. pÖLTen
Themen (auszugsweise):
• Besoldungssystem des Bundes,
• Besoldungsreform der Stadt Wien,
• SORA-Studie: Die Gemeinde als Arbeitgeberin usw.

fachausschuss rauMordnung

vorsiTz: geMeinderaT Mag. gerhard friTz,  
zusTändige referenTin di sTephanie schwer

Tagung aM 7. Mai 2019 in innsbruck
Bericht aus dem Städtebund (ÖREK NEU, ÖROK-Projekt 

Öffentlichkeitsarbeiterinnen bei der installation For Forest im 
klagenfurter stadion, oktober 2019.
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treffen des Fachausschusses für Personalmanagement  
in st. Pölten.
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Öffentlichkeitsarbeiterinnen: der Fachausschuss-vorsitzende  
hannes greifeneder (mitte) geht, veronika meissnitzer und  
christoph grill kommen.
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treffen der Öffentlichkeitsarbeiterinnen in salzburg april 2019.
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„Regionale Handlungsebene stärken 2019“, DIFU, …); 
Ergebnisse der ÖREK-Partnerschaft „Stärkung der Stadt- 
und Ortskerne“ und weitere Aktivitäten zur Umsetzung; 
neue rechtliche Rahmenbedingungen für die Raumordnung 
(Novellen der Wiener Bauordnung und zum Vorarlberger 
Raumordnungsgesetz); Kohäsionspolitik nach 2020

fachausschuss rechTsangeLegenheiTen

vorsiTz: MagisTraTsdirekTor dr. erich hechTner
zusTändiger referenT: dr. johannes schMid

Tagung aM 9. – 10. Mai 2019 in eisensTadT
Themen:
• Wie verändern Kurzzeitvermietungen (u. a. Airbnb & Co) 

unsere Städte? – Studie der Universität Salzburg am 
Beispiel der Stadt Salzburg

• Wird Airbnb zum Amazon des Tourismus? – Aktuelle 
Entwicklungen und Tendenzen auf nationaler und inter-
nationaler Ebene und wirksame Initiativen dagegen

• Der Fall „Esterházy“ – Bedeutung für zukünftige  
(kommunale) Kulturförderungen

• Personaldaten im öffentlichen Bereich und Datenschutz 
NEU – Personalverwaltung datenschutzkonform gestal-
ten

• Die kommunale Wasserversorgung als Bereich der  
Daseinsvorsorge – für den Wettbewerbsmarkt geeignet?

• Allfälliges aus dem Österreichischen Städtebund und 
seinen Landesgruppen

• Der Untreuetatbestand des § 153 StGB – eine uferlose 
Ausweitung zu Lasten aller kommunalen Entscheidungs-
trägerInnen?

• Die Anzeigepflicht von Gemeindebediensteten bei Ver-
dacht einer Straftat

Tagung aM 21. – 22. noveMber 2019 in  
deuTschLandsberg
Themen:
• Aktuelle kommunale Rechtsthemen aus der Landes-

hauptstadt Graz – Datenschutz, digitale Rechtserfassung 
etc.

• Allfälliges aus dem Österreichischen Städtebund und 
seinen Landesgruppen

• Standortsicherungsgesetz & Co: Wirtschaft gegen Umwelt – 
was bedeutet dies für Städte und Gemeinden?

• Kleines Glücksspiel – Großes Leid?
• Die Lage im Rechtsstaat Österreich – Grippe im  

Anmarsch?
• Ziehende Völker im kommunalen Umfeld – eine Heraus-

forderung für Städte und Gemeinden?
• Die Stellung der Städte und Gemeinden in der Recht-

sprechung des EuGH“
• Die Verkehrsanschlussabgabe nach dem ÖPNV-G 1999 – 

Gibt es sie in der Praxis der Städte und Gemeinden oder 

ist sie in Wirklichkeit totes Recht – und weitere Vorgehens-
weisen hierzu?“

• Interkommunale Kooperation am Beispiel des Abfallwirt-
schaftsverbands Mürzverband und der Magistratsabteilung 
MA 48

• Der Baum und seine Wirkungen – Änderungen der recht-
lichen Rahmenbedingungen in Bezug auf Haftungsfragen

• Die mittelbare Bundesverwaltung – Noch der Regelfall 
oder bereits die Ausnahme im System?“

fachausschuss schLachThof-  
und veTerinärwesen

vorsiTz: dr.in ruTh jiLy, wien
zusTändige referenTin: Mag.a sabine MarcharT

Tagung aM 17. – 18. okTober 2019, saLzburg
Themen (auszugsweise):
• Wildtiermanagement in Wien
• Gewerbliche Genehmigungsverfahren nach dem Tier-

schutzgesetz
• Umgang mit bissigen Hunden usw.

fachausschuss sporTangeLegenheiTen

vorsiTz: bürgerMeisTer-sTeLLverTreTer  
sTadTraT MichaeL schnedLiTz, 
zusTändige referenTin: Lisa haMMer, Ma 

Tagung aM 29. – 30. apriL 2019 in graz
Inhalt:

treffen des Fachaussschusses für veterinärangelegenheiten  
in salzburg.
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• Sport in Graz
• Streetmekka – Trendsportanlage und Kulturzentrum
• Konzepte und Erfahrungen zu Bewegungs- und Motorik-

parks in Städten und Gemeinden
• Diskussion und Austausch zu aktuellen sportrelevanten 

Themen
• Sportstätten-Besichtigung: HIB Liebenau (Schule mit 

Handball- u. Volleyballakademie), Blue Box (Sporthalle), 
Fußballstadion (Merkur Arena) und Eishalle, Raiffeisen 
Sportpark

Tagung aM 22. – 23. okTober 2019 in sT. pÖLTen
Inhalt:
• Sport in St. Pölten
• Sponsoring im Leistungs- und Nachwuchssport:  

Situationserhebung und Zukunftsmodelle
• Qualitätssicherung im Sportstättenbau, Diskussion und 

Austausch der Städte
• Sportstätten-Besichtigung: NV Arena (Stadion des SKN  

St. Pölten), SLZ St. Pölten (BORGL/BHASL), Olympia-
zentrum mit Eishalle/Sport.Zentrum.NÖ

fachausschuss sTadTgärTen

vorsiTz: sTadTgarTendirekTor senaTsraT  
ing. rainer weisgraM, wien
zusTändiger referenT: Mag. aLexander Lesigang

Tagung voM 25. – 27. apriL 2019
Berichte aus den Städten; Besichtigung der Grünanlagen und 
Parks der Stadt Tulln, der „Garten Tulln“; Schwammstadt-
system; Status Baumkonvention

fachausschuss sTadTpLanung

vorsiTz: dipL.-ing. ThoMas MadreiTer, wien 
zusTändige referenTin: 
dipL.-ing.in sTephanie schwer

Tagung aM 6. Mai 2019 in innsbruck
Beiträge aus der Innsbrucker Stadtentwicklung (Bau- und 

Fachausschuss für sportangelegenheiten in st. Pölten.
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Fachausschuss für sportangelegenheiten in graz.
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Planungskultur – Ein Bericht über die Arbeit mit Wett-
bewerben und Gestaltungsbeirat, Verdichtung Südtiroler 
Siedlungen am Beispiel Pradler Saggen (städtebaulicher 
Wettbewerb), Studie Stadtteil Wilten – eine Potenzialana-
lyse als kooperativer Planungsprozess städtischer Dienst-
stellen mit externer Begleitung durch einen Stadtplaner, 
Stadtteilarbeit und Integration – ein Einblick in die Vielfalt 
der Stadtplanungsarbeit), Planung & Entwicklung von, in 
und an Wirtschaftsgebieten (Verdichtung, heranrückende 
 Nutzungen und Konflikte, Nutzungsmischungen); Um-
setzung von Klimaschutz- bzw. Klimawandelanpassungs-
strategien in der Stadtplanung und Raumordnung (Wien: 
Klimawandelanpassungsstrategie (INKA) Projekt „Greening 
Aspang“ / Urban Heat (Salzburg): Hitzeinseln, Wasserhaus-
halt und Grünflächenfaktoren – Messmethoden, rechtliche 
Parameter; Graz: Klimawandelanpassungsstrategien, Effek-
te und Regulierungsmöglichkeiten von Kurzzeitvermietun-
gen – Wissenschaftliche Untersuchung von Kurzzeitvermie-
tungen (Airbnb u. dgl.) in der Stadt Salzburg;  Möglichkeit 
der Änderung des Städtebautatbestands im UVP-G (Wien); 
Schwerpunktthema „Städtebauliche Verträge“ (Austausch 
zum gemeinsamen Produkt-Kommunikationsleitfaden 
„Städtebauliche  Verträge“ (Q&A) sowie zum weiteren 
Prozess bezüglich „interner Austausch zu städtebaulichen 
Verträgen – Workshop-Reihe“ und weiteres Vorgehen); 
Berichte aus den Städten

fachausschuss sTadTverMessung

vorsiTz: dipL.-ing. günTher koren, kLagenfurT 
aM wÖrThersee
zusTändiger referenT: 
ing. johannes eschenbacher

Tagung aM 20. – 21. noveMber 2019 in innsbruck
Inhalt: 
Projekte des BEV (Bundesamt für Eich- und Vermessungs-
wesen), Adressregister und GeoGIP, Kooperation zwischen 
BEV und GIP, Zentrales-Wahlsprengel-Tool (ZeWaT), Höhen-
genauigkeit im EP-Netz des BEV, PDG-ZT Planungsdaten 
im Grundstücksverfahren, gesetzliche Änderungen im 
AGWR, OGD, Probleme mit Postleitzahl und Zustellort,  
Adresssuchservice, Finanzen, Clearingstelle zum Adress-
register, Hausnummern-Datenbank Graz, basemap, 
GeoGovernment, PSI-Datennutzung von städtischen 
Betrieben, Inspire, Stadtvermessung Innsbruck, 3D-Stadt-
modell der Städte, Graphen-Integrations-Plattform (GIP), 
Verkehrsauskunft Österreich (VAO), Friedhöfe Graz, Data 
Excellence Wien, Smart-City-Initiativen der Städte, „Wien 
gibt Raum“, „Digitaler geoZwilling“ in Wien, Digitalisierung 
im Stollen, Lehrlinge im GIS-Bereich, Smartphone-Kontroll-
punkte, Onlinebestellservices für Geo-Produkte, Schrägluft-
bilder, „Wald im Stadion“, Städtetag 2020 in Villach,  
TC 211, Abgabe von Luftbildern

fachausschuss sTaTisTik und  
regisTeranwendungen

vorsiTz: hon.-prof.in (fh) MMag.a dr.in gabrieLe 
sToiser, kLagenfurT aM wÖrThersee
zusTändiger referenT: Mag. oLiver puchner

Tagung aM 5. – 6. juni 2019 in Linz
Themen: 
Meldewesen, Zentrales WählerInnenregister, Wiener  
Bevölkerungsprognose, App „Digitales Österreich“

Tagung aM 30. – 31. okTober 2019 in graz
Themen: 
Auswertungen von Mobilitätsdaten, E-ID,  
Datenvisualisierung

fachausschuss schLichTungssTeLLen

vorsiTz: srin Mag.a eLfriede fiskas-einspieLer
zusTändiger referenT: Mag. aLexander Lesigang

Tagung aM 13. – 14. juni 2019
Behandlung zahlreicher aus den Städten eingebrachter  
Fachfragen.

fachausschuss soziaLes, gesundheiT, jugend

vorsiTz: zweiTe vbgMin Mag.a gerda  
sandriesser, viLLach
zusTändiger referenT: kevin Muik, LL. M.

Tagung aM 8. – 9. apriL 2019 in sTeyr
Themen:
• Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – mögliche Verfassungs- und 

Europarechtswidrigkeiten
• Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – Auswirkungen auf  

Betroffene

Fachausschuss statistik und registeranwendungen in graz.
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• Energiearmut
• Frühe Hilfen
• Schwierigkeiten und Problemlagen im Bereich der Krisen-

pflegeeltern

Tagung aM 14. – 15. okTober 2019 in sT. pÖLTen
Themen:
• Sozialhilfe-Grundsatzgesetz – aktueller Stand
• Demenzfreundliche Städte und Gemeinden
• Mobile Pflegedienste 
• Kommunale Ausgabendynamik in den Bereichen Soziales 

und Pflege
• Auswirkungen der Übertragung des Kompetenzbereichs 

„Kinder- und Jugendhilfe“ an die Länder
• Angebote der Jugendinfo NÖ und der Fachstelle NÖ für 

Suchtprävention und Sexualpädagogik

fachausschuss uMweLT

vorsiTz: vizebürgerMeisTer a.d. bernd sengs-
eis, spiTTaL an der drau
zusTändiger referenT:  
Mag. dipL.-ing. dr. guido dernbauer

Tagung aM 8. apriL 2019 in wien
Themen:
• Nationaler Klima- und Energieplan

• Simulation städtischer Klimaszenarien (Hitze, Durch-
lüftung)

• Potenziale der dezentralen Bewirtschaftung von Nieder-
schlagswasser am Beispiel von siedlungswasserwirtschaft-
lichen Strukturtypen und Hangwasser

• Neophyten
• IoT für die Verkehrsinfrastruktur in der Smart City
• Pro und Kontra von Biokunststoffen

Tagung aM 24. sepTeMber 2019 in kLagenfurT aM 
wÖrThersee
Themen der Sitzung waren:
• Urbane Hitzeinseln in Klagenfurt
• Maßnahmen zur Bekämpfung von Lichtsmog in Ober-

österreich
• Nationale CO2-Besteuerung
• Möglichkeiten von Klimaklagen in Österreich und der EU
• Bäume mit Zukunft – Zukunft mit Bäumen
• Besichtigung des Kunstprojekts „For Forest“

fachausschuss verkehr

vorsiTz: vizebürgerMeisTer Mag. MarTin  
ruepp, dornbirn
zusTändige referenTin:  
dipL.-ing.in sTephanie schwer

Tagung aM 9. – 10. apriL 2019, viLLach
Verkehrskonzept Villach, Übereinkommen Radverkehr, 
Radboxen bei ÖBB-Stationen, ÖV 2022, Vorschlag für Neu-

Fachausschuss für umwelt in klagenfurt am wörthersee.

d
er

n
ba

u
er

/Ö
st

er
r.

 s
tä

d
te

bu
n

d

Fachausschuss für umwelt in wien.

g
u

id
o

 d
er

n
ba

u
er

Fachausschuss für soziales, gesundheit, jugend in st. Pölten.

m
ay

er
/s

t.
 P

Ö
lt

en

Fachausschuss für soziales, gesundheit, jugend in steyr.

m
ay

er
/s

t.
PÖ

lt
en



65

Sitzungen von gremien deS öSterreichiSchen StädtebundeS

regelung zu den §§ 35, 84 StVO, städtische Richtlinien für 
E-Scooter-Betreiber, LKW – toter Winkel

Tagung aM 11. – 12. noveMber 2019, Linz
Neue Buslinien für Linz, Verkehrsleitbild Linzer Zentral-
raum, Clean Vehicles Directive, Eisenbahngesetz inkl. 
EisenbahnkreuzungsVO, Wiener Sharing-Strategie, 
E-Scooter / Car- / Bike-Sharing, Parkraummanagement, 
SUMP-Guidelinies, Nationaler Energie- und Klimaplan, 
Workshop zu Sharing Mobility mit Anbietern von Mobili-
tätsdienstleistungen (Bike, Scooter, Moped, Car-Sharing, 
Datenanbietern, …)

fachausschuss verwaLTungsorganisaTion

vorsiTz: MagisTraTsdirekTor Mag.  
MarTin haidvogL, graz
zusTändiger referenT: dr. johannes schMid

Tagung aM 4. – 5. apriL 2019 in innsbruck
Themen:
• Datenschutzalarm – Richtige Vorgehensweise bei Stellen-

ausschreibungen und Personalsuche durch Städte und 
Gemeinden

• Virtuelle Gemeindenetzwerke – Gemeindekooperation 
statt Fusion durch e-Government

• Arbeitskreis „BürgerInnen-Angelegenheiten und Service-
stellen“ stellt sich vor – Erwartungen und weitere Vor-
gehensweise

• Change Digitalisierung – 100 Ideen für Gemeinden und 
Regionen. Ausgearbeitet 2018 vom Land OÖ, OÖ. Zu-
kunftsakademie, OÖ. Gemeindebund und Fachhoch-
schule OÖ

• Allfälliges aus dem Österreichischen Städtebund und 
seinen Landesgruppen

• Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
• Coworking im Stadtmagistrat Innsbruck (Neue Formen 

der Zusammenarbeit verschiedener Fachdienststellen)
• Kommunale Digitalisierungsstrategien – Aktueller Stand 

Fachausschuss für verwaltungsorganisation in innsbruck.
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und Entwicklung – Koordinierungsbedarf durch den  
Österreichischen Städtebund? (Vortrag und Round  
Table) 

• Vorschlag für die Struktur der Digitalisierungsstrategie 
des Österreichischen Städtebundes

• Compliance in der Stadt Innsbruck – Entwicklung und 
Stand

• Schutzmaßnahmen in öffentlich zugänglichen Gebäuden 
und Plätzen – Welche Maßnahmen werden seitens der 
Mitgliedsstädte ergriffen? (Vortrag und Round Table)

Tagung aM 28. – 29. noveMber 2019 in wien
Themen:
• Keine Fusion von Bärnbach und Voitsberg – Sind Fusionen 

wirklich nicht effizient?
• Recht auf elektronischen Verkehr – Welche Auswirkungen 

hat dies auf die Städte und wie bereitet man sich darauf 
vor?

• Katastrophenprävention und Risikoanalyse
• DCNA-Programmvorstellung und eine mögliche Beteiligung 

des Städtebundes
• Katastrophenschutz und Risikoanalyse
• Das „Digitale Amt“ – Erleichterung oder nicht?
• Die Einführung von Waffenverbotszonen in den Städten – 

eine sinnvolle Maßnahme?
• Allfälliges aus dem Österreichischen Städtebund und 

seinen Landesgruppen
• E-Learning Tool zu Gender Mainstreaming – Mehr Fair-

ness im Magistrat Wien

• Beispiele gemeinwohlorientierter Weiterentwicklung von 
Städten und Gemeinden

• Alles in bester Verordnung – Die digitalen Wege zu den 
Vorschriften und Richtlinien der Stadt Graz

• Fit for 4.0 – Sind die Kanzleien und Sekretariate durch  
die Digitalisierung besonders belastet? – Eine Analyse  
der Stadt Graz

• e-card und Passfotos – Haben die Städte und Gemeinden 
nun keinerlei Aufgaben in diesem Bereich mehr?

finanzkoMMission

vorsiTz: dr. herMann barTh, weLs
zusTändiger referenT: Mag. oLiver puchner

Tagung aM 29. jänner 2019 in wien
Themen: 
Grundsteuer in Deutschland, Stabilitätspakt, VRV 2015

Tagung aM 26. – 27. juni 2019 in weLs
Themen: 
VRV 2015, Negativzinsen, Gebühren

Tagung aM 17. okTober 2019 in wien
Themen: 

Finanzkommission in wien (jänner 2019).
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VRV 2015, Grundsteuer-Flächenmodell, Entwicklung der 
Ertragsanteile

Tagung der LandesgruppengeschäfTs führer/
innen

zusTändiger referenT: dr. johannes schMid

Tagung aM 7. – 8. März 2019 in sT. pÖLTen
Themen:
• Berichte aus dem Generalsekretariat
• Finanzen, Wirtschaft und EDV
• Soziales, Bildung und Integration
• Regionalentwicklung – Städtischer Raum und Verkehr
• Europa und Internationales
• Interne Angelegenheiten, Veranstaltungen und Termine 
• Berichte aus den Landesgruppen

Tagung aM 3. – 4. okTober 2019 in  
kLagenfurT aM wÖrThersee
Themen:
• Vorträge von Robert Frasch, Dr. Ronald Sallmann und 

Ing. Mag. (FH) Florian Wollner
• Laufende Themen
• Recht und Verwaltung
• Finanzen und Wirtschaft
• IT und EDV, e-Government
• Stadtregionen
• Verkehr und Mobilität
• Soziales
• Europa und Internationales

• Umfragen / Anfragen / Rundschreiben und  
Infoschreiben

• Interne Angelegenheiten, Veranstaltungen und Termine
• Berichte aus den Landesgruppen

workshop „koMMunaLes  
beTeiLigungsManageMenT“ 

zusTändiger referenT: dr. johannes schMid

Tagung aM 19. und 20. sepTeMber 2019 in  
kreMs an der donau
• Einführung und Vorstellung
• Modul 1 – „Wann ist ein Unternehmen wirklich aus-

gegliedert ?“
• Modul 2 – „Wer kontrolliert die kommunale GmbH  

(Können Kontrollbefugnisse zum Problem werden)?“
• Kamingespräch
• Modul 3 – „Welche Rolle kommt der Kommune bei der 

Abwicklung von Großprojekten durch das ausgegliederte 
Unternehmen zu?“

• Modul 4 – „Fragen & Antworten zur Rekommunalisie-
rung“

• Modul 5 – „Judikaturübersicht und Meinungsstand zu 
öffentlichen Unternehmen“ (u. a. Hinweise zu vergabe-
rechtlichen und beihilferechtlichen Fragen)

• Feedback und Abschluss

workshop „akTueLLes in der daseinsvorsorge“

zusTändiger referenT: dr. johannes schMid

Tagung aM 26. sepTeMber 2019
• Aktuelle Entwicklungen und Themen der Europapolitik
• Schutz von Daseinsvorsorge und kritischer Infrastruktur 

im österreichischen Außenwirtschaftsgesetz & Update  
zur EU-Handelspolitik

• Die Zukunft der Daseinsvorsorge – Vorstellung des 
Positions-Papers des CEMR

• Diskussionsrunde

Finanzkommission in wien (oktober 2019).
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berichte
der landesgruPPen

Vor allem das erste Halbjahr 2019 war geprägt von den 
intensiven Vorbereitungsarbeiten für den Städtetag 2019 in 
Rust. Trotz des anfangs schlechten Wetters präsentierte sich 
Rust von seiner gastfreundlichsten Seite und konnte mehr 
als 1.100 Besucher willkommen heißen. Für den reibungslo-
sen Ablauf dieses für burgenländische Verhältnisse großen 
Kongresses gebührt der Dank Bürgermeister Mag. Gerold 
Stagl, Magistratsdirektor Mag. Mathias Szöke und allen Mit-
arbeitern der Freistadt Rust. Auch dem Land Burgenland sei 
hier an dieser Stelle nochmals für die großzügige finanzielle 
Unterstützung gedankt.

Trotz dieser Großveranstaltung hatte sich die Landesgruppe 
auch im weiteren Jahr 2019 bei der Novellierung von vielen, 
für die Städte und Gemeinden, wichtigen Gesetzesmaterien 
intensiv eingebracht. Beispielhaft seien hier erwähnt: 
Baugesetz, Raumplanungsgesetz, Landessicherheitsgesetz, 
Heizungs- und Klimaanlagengesetz, Natur- und Land-
schaftspflegegesetz, Sozialhilfegesetz, Kinderbildungs- und 
- betreu ungsgesetz. Damit konnte noch vor der Landtags-

wahl im Jänner 2020 die „Entbürokratisierungsoffensive“ 
des  Landes mit mehr als 40 Landesgesetzesnovellen abge-
schlossen werden. 

Das Arbeitsprogramm von Landeshauptmann Mag. Hans 
Peter Doskozil und seinem Regierungsteam lässt aber für die 
Interessensvertretungen keine Ruhephase zu. Die Bürger-
meister unserer Mitgliedsgemeinden haben sich schon zu 
einer Arbeitssitzung getroffen und den Standpunkt des Städ-
tebundes zu diesen insgesamt 184 aufgezählten Maßnahmen 
für die nächsten fünf Jahre besprochen. In einer ersten Ver-
handlungsrunde werden (gebremst durch die zum Zeitpunkt 
der Berichterstattung herrschenden Einschränkungen – 
Stichwort „Corona“) die Anregungen und Änderungswünsche 
des Städtebunds mit den zuständigen Regierungsmitgliedern 
diskutiert.

Weiterer Schwerpunkt war wieder die Aus- und Weiterbil-
dung der Bediensteten.
Hier nahmen, wieder gefördert von der Landesgruppe, 206 

vorsiTz: bürgerMeisTerin  
Labg. ingrid saLaMon, MaTTersburg

landesgruPPe  
burgenLand



69

Berichte der Landesgruppen

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen an Kursen der Aka-
demie Burgenland teil. Auch Winterdienstkurse und ähnliche 
Infoveranstaltungen für die Bauhofmitarbeiter wurden von 
der Landesgruppe organisiert. Die „Führungskräftewerkstatt“ 
der Amtsleiter wurde mit Unterstützung des KDZ weiter 
fortgesetzt und soll sich im Jahr 2020 intensiv mit einem 
Muster-Organisationshandbuch beschäftigen.

Aus organisatorischen Gründen konnte im März 2020 die 
jährliche Landesgruppenkonferenz nicht abgehalten werden, 
ein neuer Termin stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Die Landesgruppe hatte im Jahr 2019 insgesamt  15 Mitglieds-
städte mit ca. 74.500 Einwohnern.

Der unveränderte Landesvorstand:
Obfrau:   Bgm.in Ingrid Salamon, Mattersburg
1. Stv.:   Bgm. LAbg. Mag. Thomas Steiner,  

Eisenstadt
2. Stv.:   Bgm. Vinzenz Knor, Güssing
Kassier:  Bgm. LPräs. Georg Rosner, Oberwart
Kassierstv.:  Bgm. Josef Ziniel, Frauenkirchen
Vorst. Mitglied:  Bgm.in LAbg. Elisabeth Böhm,  

Neusiedl am See
Vorst. Mitglied:  Bgm. Rudolf Geißler, Oberpullendorf
Rechnungsprüfer:  Bgm. LAbg. Dieter Posch, Neudörfl
Rechnungsprüfer:  Bgm. Ing. Andreas Peck, Andau
LGF:  AL Karl Aufner, Mattersburg
Beirat:  MD Dr. Gerda Török, Eisenstadt
  ALin Judith Siber-Reiner,  

Neusiedl am See 
  AL Ing. Roland Poiger, Oberwart

LandesgruppensiTzung voM 25. sepTeMber 2019 
in der sTadTgeMeinde woLfsberg, raThaus, 
geMeinde raTssaaL, 1. sTock, raThauspLaTz 1, 9400 
woLfsberg 

Diskussionspunkte:
• Zielsteuerungsübereinkommen gemäß K-SZSG
• Time-out-Gruppen
• Fördermittel für schulische Tagesbetreuung
• Kärntner Raumordnungsgesetz 2020 (K-ROG 2020)

Themenschwerpunkte der Landesgruppensitzung:
1.  Vom Pflegeheim Hülgerthpark zur KPG Klagenfurt 

Pflege GmbH – Projektvorstellung
2.  Gegenwärtige Tendenzen der Daseinsvorsorge – Erör-

terung aktueller rechtlicher wie wirtschaftlicher Frage-
stellungen zu ausgewählten Teilbereichen

Referenten:
Herr Mag. Stefan Mauthner, Abteilungsleiter der Abteilung 
Soziales, Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee,

landesgruPPe  
kÄrnten

vorsiTz: bürgerMeisTerin dr.in Maria-Luise  
MaThiaschiTz, kLagenfurT aM wÖrThersee
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Herr Dr. Martin Wiedenbauer, Rechtsanwalt der WMWP 
Rechtsanwälte GmbH 

MiTgLieder der Landesgruppe kärnTen

Die Landesgruppe Kärnten besteht derzeit aus 
21 Mitgliedern: 
Stadtgemeinde Ferlach, Marktgemeinde Paternion, Stadt-
gemeinde Völkermarkt, Stadtgemeinde Radenthein, Markt-
gemeinde Arnoldstein, Stadtgemeinde Spittal an der Drau, 
Stadtgemeinde Friesach, Stadt Villach, Stadtgemeinde Alt-
hofen, Stadtgemeinde St. Veit an der Glan, Gemeinde Krum-
pendorf am Wörthersee, Stadtgemeinde Wolfsberg, Stadt-
gemeinde St. Andrä, Marktgemeinde Velden am Wörthersee, 
Marktgemeinde Moosburg, Marktgemeinde Eberndorf, 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Hermagor – 
Pressegger See, Stadtgemeinde Feldkirchen, Marktgemeinde 
Ebenthal, Gemeinde Wernberg 

forTbiLdung 2019 
Seminar „Vergaberecht – Roadshow 2019 “, Montag, 
1. Juni 2019, Rathaus Villach, Rathausplatz 1, 9500 
Villach
In Kooperation mit dem Österreichischen Städtebund, dem 
Österreichischen Gemeindebund und dem Verband kommu-
naler Unternehmen Österreichs lud der Verband der öffent-
lichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft Österreichs zu einer 
Veranstaltungsreihe zum Thema Vergaberecht ein.

Themenschwerpunkte:
• Wesentliche Neuerungen durch das BVergG 2018  unter 

besonderer Berücksichtigung der interkommunalen 
 Zusammenarbeit und anderer relevanter kommunaler 
Aspekte

• e-Vergabe: Der Blick in die Praxis
• Erfahrungen aus der Praxis“ – LVwG Stmk

fachausschüsse 2019
Sitzung des Fachausschusses für Gewerberecht und Gewerbe-
technik in der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, 
5. bis 6. Juni 2019

Themenschwerpunkte (Auszug):
• Gewerbeausübung mittels Automaten 
• Risikobasierte Vollziehung Geldwäsche und Terrorismus-

finanzierung 4. GW-RL/849 Risikoerhebung über Auftrag 
des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort 

• Anzeigen der Arbeitsinspektorate wegen des Vorliegens 
eines mangelhaften Kontrollsystems im Sinne des § 35 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 

• „Beraten statt Strafen“ (siehe die Novellierung des Ver-
waltungsstrafgesetzes § 33a VstG im Zusammenhang mit 
§ 371c Gewerbeordnung 1994) 

• Vorschreibung einer späteren Aufsperrstunde bzw. einer 

früheren Sperrstunde gem. § 113 Abs. 5 Gewerbeordnung 
1994 

• Escape-Rooms/Exit-Rooms 
• Elektron. Aufbewahrung von Unterlagen 
• Personenanzahl in gastgewerblichen Betriebsanlagen 
• Anwendbarkeit des § 360 Abs. 4 GewO auch bei genehmi-

gungsfreigestellten Betriebsanlagen? 
• Umgang mit Abfall in gewerblichen Betriebsanlagen – wer 

prüft die Einhaltung des Abfallwirtschaftskonzepts? 

siTzung des uMweLTausschusses in der  
LandeshaupTsTadT kLagenfurT aM wÖrThersee, 
24. sepTeMber 2019

Themenschwerpunkte (Auszug):
• Urbane Hitzeinseln in Klagenfurt – Ergebnisse aus dem 

Projekt „ADAPT-UHI“
• Nationale CO2-Besteuerung: Sinnhaftigkeit und Umset-

zungsmöglichkeiten
• Maßnahmen zur Bekämpfung von Lichtsmog in Oberös-

terreich
• Möglichkeiten von Klimaklagen in Österreich und der EU 
• Bäume mit Zukunft – Zukunft mit Bäumen (Für einen 

sensiblen und differenzierten Umgang mit Bäumen und 
Wäldern) 

• „FOR FOREST – Die ungebrochene Anziehungskraft der 
Natur“

siTzung des fachausschusses für kuLTur in der 
LandeshaupTsTadT kLagenfurT aM wÖrThersee, 
30. sepTeMber bis 1. okTober 2019 

Themenschwerpunkte: 
• Kunstprojekt „FOR FOREST“, Fair Pay im Kulturbereich
• Gespräch über das Projekt „FOR FOREST – Die unge-

brochene Anziehungskraft der Natur“ mit dem Künstler, 
Kunst- und Kulturvermittler Klaus Littmann

• Besuch der Stadtgalerie Klagenfurt mit Führung durch die 
Ausstellung „For Forest – Touch Wood“ 

• Fair Pay im Kulturbereich

siTzung der LandesgruppengeschäfTs führerinnen 
und LandesgruppengeschäfTs führer in der  
LandeshaupTsTadT  kLagenfurT aM wÖrThersee,  
3. bis 4. okTober 2019 

Themenschwerpunkte:
• Kommunen in die Schule bringen – als Arbeitgeber sicht-

bar werden
• Aktuelle Entwicklungen auf kommunaler Ebene mit 

 IT-Bezug
• Doch noch ein gutes Ende? – Das Grazer Modell als Best 

Practice für andere Städte (Ö-Normen)
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siTzung des energieausschusses in der Landes-
haupTsTadT kLagenfurT aM wÖrThersee, 15. bis  
16. okTober 2019 

Themenschwerpunkte (Auszug):
• Aktuelle Projekte in Klagenfurt am Wörthersee 
• FOR FOREST – Die ungebrochene Anziehungskraft der 

Natur 
• Das neue Biomasseheizkraftwerk Klagenfurt Ost
• Elektrobus in Klagenfurt 
• Digitale Qualitätssicherung für gute Gebäudeperformance. 

Mit technischem Monitoring von der guten Planung zum 
effizienten Betrieb

• Klimaschutzbefragung: Zwischenergebnisse der Bereiche 
Energie, Gebäude und Kommunikation

• Energieraumplanung – neue Planungsgrundlagen für 
Städte und Gemeinden

• Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Wärmestrategie

siTzung des fachausschusses für ÖffenTLich-
keiTsarbeiT in der LandeshaupTsTadT kLagenfurT 
aM wÖrThersee, 17. bis 18. okTober 2019

Themenschwerpunkte:
• GK21 – Gemeindekommunikation im 21. Jahrhundert – 

ein LEADER-gefördertes Projekt mit den LEADER-Regio-
nen Walgau und Vorderland in Vorarlberg 

• Krisenkommunikation l – Was geht? Was geht gar 
nicht? – Zusammenarbeit Stadt-Land im Krisenfall

• Krisenkommunikation ll – Krisenprophylaxe und „Erste 
Hilfe“

diverses

Zielsteuerungsübereinkommen gemäß K-SZSG
Mit 1. 1. 2019 ist das Kärntner Zielsteuerungsgesetz-Soziales 
in Kraft getreten. Dieses Gesetz soll eine bedarfsgerechte 
und nachhaltige Planung, Koordination und Zielsteuerung 
unter Einbindung der Gemeinden als Finanzierungspartner 
in den Bereichen Chancengleichheit, Pflege, Kinder- und 
 Jugendhilfe sowie Mindestsicherung sicherstellen. Als 
Grundlage dafür dient das Zielsteuerungsübereinkommen, 
das die Leistungsangebotsplanung in jenen Bereichen, die 
gemeinsam von Land und Gemeinden finanziert werden, 
beinhaltet. Die Zielsteuerungskommission, bestehend aus 
einer Kurie des Landes sowie einer Kurie der Gemeinden, 
schlägt nach Beschluss des Übereinkommens der Landes-
regierung die Annahme desselben vor. Zur Umsetzung des 
Übereinkommens hat die Zielsteuerungskommission jeweils 
vor Beginn des Kalenderjahres der Landesregierung die 
Annahme eines Jahresarbeitsprogrammes für das folgende 
Kalenderjahr zu empfehlen. Das Jahresarbeitsprogramm hat 
die im Zielsteuerungsübereinkommen festgelegten Ziele und 
Aufgaben zu konkretisieren und die hierfür erforderlichen 
operativen Maßnahmen zu enthalten.

Am 21. 5. 2019 fand die Konstituierung der Zielsteuerungs-
kommission-Soziales statt. Bis dato konnte noch kein 
Zielsteuerungsübereinkommen unterzeichnet werden, da 
zwischen Land und Gemeinden die Finanzierungsfrage in den 
genannten Bereichen noch nicht abschließend geklärt ist. 

ass-richTLinie

Rechtzeitig vor Schulbeginn 2019/20 konnte ein Einverneh-
men mit dem Land Kärnten bezüglich der Kofinanzierung 
von Autismus-Spektrum-Störung im Pflichtschulbereich 
erzielt werden. Die bezughabende Richtlinie wurde bereits an 
die Mitglieder der Landesgruppe Kärnten übermittelt.

TiMe-ouT-gruppen

Das Land Kärnten sieht den Einsatz von Sozialpädago-
gInnen in Time-out-Gruppen als sozialen Dienst gemäß 
§21 K-KJHG an, sodass gemäß §65 K-KJHG die Personal-
kosten vom Land Kärnten und den Gemeinden gemeinsam 
getragen werden. Die Landesgruppe Kärnten ist gegenteili-
ger Rechtsansicht: Die Leistungen der Sozialpädago gInnen 
stellen Unterricht dar und sind somit in der alleinigen 
Kostentragungspflicht des Landes. Die Rechtsansicht der 
Landesgruppe Kärnten wurde durch ein externes Rechtsgut-
achten bestätigt. Mittlerweile haben die Städte Klagenfurt 
am Wörthersee und Villach, basierend auf dem Rechtsgut-
achten der Landesgruppe Kärnten, Klage gemäß Art 137 
B-VG gegen das Land Kärnten beim Verfassungsgerichtshof 
eingebracht.

fÖrderMiTTeL schuLische TagesbeTreuung

Die gesetzlichen Schulerhalter in Kärnten erhalten Bundes-
fördermittel und Landesfördermittel für die Finanzierung 
ganztägiger Schulformen. Weiters werden für die Deckung 
dieser Kosten Elternbeiträge eingehoben. Aufgrund der 
Förderpraxis des Landes ist die Frage aufgetreten, ob die 
Bundes- und Landesfördermittel von den Elternbeiträgen  
in dem Sinne abhängig sind, dass erstere nur in dem Aus-
maß gewährt werden, in dem letztere zur Finanzierung der 
ganztägigen Schulformen nicht ausreichen. Außerdem ist die 
Frage entstanden, ob die Schulerhalter eine Durchschnitts-
berechnung der Finanzierungskosten für alle Schulstandorte 
vorzunehmen berechtigt sind. Die Landesgruppe Kärnten 
hat zu obigen Rechtsfragen ein externes Rechtsgutachten 
in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis gelangt, dass die 
Auszahlung der Fördergelder für die schulische Tagesbetreu-
ung nicht gesetzmäßig erfolgt, wenn Elternbeiträge nach §68 
Abs. 1a K-SchG anspruchsreduzierend in Anschlag gebracht 
werden. Zusätzlich lässt sich vertreten, dass im Wege der 
Durchschnittsberechnung eine gleichmäßige Verteilung der 
beim Schulerhalter anfallenden Gesamtkosten vorgenommen 
werden darf. Im Frühjahr 2020 sollen in dieser Thematik 
Gespräche mit dem Land Kärnten geführt werden.
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1.  Bestand 
Die Landesgruppe Niederösterreich des Österreichischen 
Städtebundes (im Folgenden „LG NÖ“ genannt) umfasst 
 zurzeit 94 Mitgliedsgemeinden mit zusammengenommen  
808.546 Einwohnern (Bevölkerung zu Jahresbeginn 2019, 
Gebietsstand 1. 1. 2019, Quelle: Statistik Austria).

2. Neue Mitgliedsgemeinde 
Die Aufnahme der Marktgemeinde Maria Enzersdorf wurde 
in der Sitzung des Hauptausschusses des Österreichischen 
Städtebundes vom 22. Mai 2019 im Rahmen des 69. Österrei-
chischen Städtetages in Rust am See einstimmig beschlossen.

3. Tätigkeit im legistischen Bereich  

3.1.  Begutachtungen, Stellungnahmen 
Der LG NÖ wurden im Berichtszeitraum vom Bund 51 bzw. 
vom Land Niederösterreich 56 Entwürfe von Gesetzen, Ver-
ordnungen und Richtlinien zur Prüfung und Stellung nahme 
übermittelt. Dazu wurden in 25 Fällen Stellungnahmen 
abgegeben, wobei nach Möglichkeit Mitgliedsgemeinden ein-
gebunden und Sachthemen in bestehenden Arbeitsgruppen 
erörtert wurden. 
Schwerpunkte waren dabei: Finanzen, Bildung, Bestattungs-
wesen, Gesundheits- und Umweltthemen, Wahlrecht.

Weiters gab es für die Mitgliedsgemeinden die Möglichkeit, 
sich an Online-Konsultationen zu beteiligen (z. B. zur Bewer-
tung der Regeln zu staatlichen Beihilfen für Gesundheits- und 
Sozialdienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse).

3.2.  Konsultationsmechanismus:  
zum	Entwurf	des	NÖ	Pflichtschulgesetzes	Mitte	
2018 ausgelöst, bisher keine Verhandlungen

Durch die Änderungen des NÖ Pflichtschulgesetzes 2018 
werden erhebliche finanzielle Mehrbelastungen auf die 
Gemeinden als Schulerhalter zukommen (vor allem bei der 
Beistellung von Schulassistenzen und im Bereich der ganztä-
gigen Schulformen). Die LG NÖ hat sich daher mit Schreiben 
vom 26. Juni 2018 der bereits vom NÖ Gemeindebund vor-
sorglichen Auslösung des Konsultationsmechanismus ange-
schlossen. Das NÖ Pflichtschulgesetz ist inzwischen in Kraft 
getreten. Da es seitdem seitens des Bundesgesetzgebers noch 
keinen Beschluss zu dieser Thematik gibt, wurde auch vom 
Land noch mit den Konsultationsverhandlungen zugewar-
tet. In Zusammenhang mit einer Anfrage zur Schulassistenz 
(siehe unten) findet auf Anregung der LG NÖ am 3. März 2020 
zunächst ein erstes informatives Gespräch auf Beamtenebene 
mit der Abteilung Schulen beim Amt der NÖ Landesregierung 
statt, an dem neben Vertretern der LG NÖ auch die zuständige 
Expertin aus der NÖ Bildungsdirektion teilnehmen wird. 

landesgruPPe  
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3.2.	a)		NÖ	Pflichtschulgesetz	und	Schulassistenz
Aufgrund einer Anfrage der Stadtgemeinde Schrems nach 
einem „Anforderungsprofil für Schulassistenzen“ und der 
 Anregung, dazu eine einheitliche Regelung vorzusehen, 
wird im Rahmen einer Besprechung auf Beamtenebene am 
3. März die derzeitige Rechtslage in Niederösterreich erörtert 
und über Vor- und Nachteile einer einheitlichen Regelung, 
wie sie zum Teil in anderen Bundesländern existiert, disku-
tiert werden. 

3.3.  Neustrukturierung der NMS-Schulsprengel  
Anfang 2019 standen in Niederösterreich Überlegungen einer 
Änderung hinsichtlich der Schulsprengel der Neuen Mittel-
schulen (Pflichtsprengel, Wahlfreiheit) im Raum. Die LG NÖ 
hat sich beim Land um eine rechtzeitige Einbindung bemüht, 
Stellungnahmen übermittelt und an den zwei Besprechungen 
im März und im Mai 2019 teilgenommen. Im Sommer wurde 
seitens des Landes zu dieser Thematik mitgeteilt, dass man 
zur weiteren Vorgangsweise wieder mit der LG NÖ Kontakt 
aufnehmen werde. Dies ist bis dato nicht erfolgt.  

3.4.  Unterstützung von Änderungsvorschlägen  
betreffend Tagesbetreuungseinrichtungen  
(Verordnung inzwischen geändert) und  
Aufsichtspflicht	in	Kindergärten	(noch	offen)

Die Arbeitsgemeinschaft Stadtamtsdirektoren Nieder-
österreich ist im Mai 2019 an die LG NÖ herangetreten, ihre 
Anregungen an die Abteilung Kindergärten beim Amt der NÖ 
Landesregierung zu den Themen Anmeldung und Aufnah-
me von Minderjährigen in Tagesbetreuungseinrichtungen 
sowie Aufsichtspflicht in Kindergärten zu unterstützen. Diese 
Änderungsvorschläge wurden von der LG NÖ begrüßt und 
befürwortet. Ergänzend wurden in diesem Zusammenhang 
der Abteilung Kindergärten auch die Überlegungen der 
Rechtsabteilung des Magistrates St. Pölten hinsichtlich der 
Deliktsfähigkeit von Unmündigen und der Übertragung der 
Aufsichtspflicht zur Kenntnis gebracht. Im Herbst 2019 wur-
de ein Begutachtungsverfahren zur Änderung der NÖ Tages-
betreuungsverordnung durchgeführt, wobei die Anregung der 
Arbeitsgemeinschaft Stadtamtsdirektoren Niederösterreich 
für eine möglichst flexible Tagesbetreuung bereits umgesetzt 
wurde: Mit dem Wegfall des letzten Satzes in § 5 NÖ Tagesbe-
treuungsverordnung entfällt die bisherige Beschränkung der 
Anmeldezahl von Kindern, was für die Praxis mehr Flexibi-
lität bringt. Wesentlich ist jetzt die Anzahl der tatsächlich 
anwesenden Kinder pro Gruppe und Tag.  

4.  Anregungen von Gesetzesänderungen aufgrund 
von Umfragen, (politische) Initiativen 

4.1.  Anregung von Änderungen zum  
NÖ Bestattungsgesetz

Wie im letzten Bericht informiert, hat sich die LG NÖ auf-
grund von dringenden Anregungen von Mitgliedsstädten in 
Angelegenheiten, die das NÖ Bestattungsgesetz betreffen, im 

Dezember 2018 mit zwei Themenbereichen an die Abteilung 
Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht beim Amt der NÖ Lan-
desregierung gewandt. Dazu konnten 2019 in Teilbereichen 
positive Änderungen der Rechtslage ausverhandelt werden:

I.  Änderung von Bestimmungen zur Totenbeschau 
inzwischen umgesetzt 

Zur amtlichen Totenbeschau wurde von der LG NÖ aufgrund 
einer Umfrage aufgezeigt, dass es in den Städten immer wie-
der Schwierigkeiten in den Nachtstunden, am Wochenende 
oder an Feiertagen gibt (Bereitschaftsdienst, Totenbeschau-
Gebühr). Auch erschienen die gesetzlichen Regelungen 
zur Vornahme der Totenbeschau und zum Zeitpunkt des 
 Abtransports der Leiche beispielsweise in ein Bestattungs-
unternehmen nicht hinreichend klar. 

Insbesondere zu diesen Punkten fanden im Juni und im Sep-
tember 2019 zwei Besprechungen beim Land mit Vertretern 
aus dem Büro der zuständigen Landesrätin, der Abteilung 
GS4, der beiden Klubs (ÖVP und SPÖ), der LG NÖ und des 
Gemeindebundes statt. Dabei wurde über Lösungsmöglich-
keiten diskutiert, die den aktuellen Anforderungen auch 
gerecht werden und die erforderlichen gesetzlichen Ände-
rungen (wie eine höhere Gebühr für die Totenbeschauärzte 
ohne Mehrkosten für die Gemeinden, aber auch Änderungen 
hinsichtlich Todesfeststellung) im Vorfeld akkordiert. Im 
Rahmen des Begutachtungsverfahrens hat die LG NÖ in 
ihrer Stellungnahme vom 17. Oktober 2019 darüber hinaus 
noch ergänzende Anregungen von Mitgliedsgemeinden 
vorgebracht (z. B. zur Höhe der neuen Strafdrohung des 
§ 40 Absatz 1 Z 4a, die auch berücksichtigt wurde). Das NÖ 
Bestattungsgesetz wurde inzwischen geändert. Die in den 
 Gesprächen abgestimmte Anpassung der Totenbeschau- 
Gebühr wurde vorgenommen und gleichzeitig umgesetzt, 
dass den Gemeinden aufgrund der ebenfalls erfolgten 
 Änderung der NÖ Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung 
keine Mehrkosten entstehen. 

II.  Kostentragung sollte auf den Hauptwohnsitz  
abgestellt werden (§ 11 Abs 4)  

Aufgrund des Umfrageergebnisses wurde weiters beim 
Land ersucht, Überlegungen anzustellen, ob nicht die 
Regelung der Kostentragung künftig auf den Hauptwohn-
sitz abgestellt werden könnte. Da jedoch keine Änderung 
der Kostentragungsregel des § 11 Absatz 4 erfolgte, hat die 
LG NÖ sowohl im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 
als auch anlässlich der Aussendung der Regierungsvorlage 
in den diesbezüglichen Stellungnahmen das von mehreren 
Mitgliedsgemeinden erneut übermittelte gegenständliche 
Begehren nochmals vorgebracht und um Änderung wie 
folgt ersucht: 
„§ 11 Abs. 4 NÖ Bestattungsgesetz sollte dahingehend geän-
dert werden, dass nicht die Gemeinde, in der sich der Todes-
fall ereignet hat oder die Leiche aufgefunden wurde, für die 
Bestattung Sorge zu tragen hat, sondern zuerst die Gemeinde, 
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in der der Verstorbene hauptgemeldet war, erst an zweiter 
Stelle diejenige Gemeinde, in der der Tod eingetreten ist.“

4.2.  Umfrage Veränderungsanzeige  
Die LG NÖ hat im Sommer 2019 eine Umfrage zur Praxis 
der Veränderungsanzeige gemäß § 13 NÖ Gemeindewasser-
leitungsgesetz 1978 durchgeführt. Ausgangspunkt war ein 
 Ersuchen des Magistrats der Landeshauptstadt St. Pölten, 
da es zur Ergänzungsangabe einige Fälle mit Berufungen gab 
und die Rechtslage nicht ganz praktikabel erscheint (letzt-
endlich erging derselbe Bescheid zweimal): 
Die ausdrücklich von § 13 Absatz 1 NÖ Gemeindewasser-
leitungsgesetz geforderte förmliche Veränderungsanzeige 
wird offenbar immer wieder nur unzureichend abgegeben, 
und ohne diese entsteht der Anspruch auf die Ergänzungs-
abgabe zur Wasseranschlussabgabe nicht (§ 15 Absatz 2). Es 
kann daher auch kein Bescheid erlassen werden bzw. ist er von 
Nichtigkeit bedroht. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die in 
der Umfrage dargestellten Schwierigkeiten betreffend der Ver-
pflichtung der Vorlage von Veränderungsanzeigen, also einer 
ausdrücklichen Parteienerklärung, durchaus auch in anderen 
Städten und Gemeinden die Verwaltungspraxis erschweren. 
Nach Erörterung der Problematik in der Präsidiumssitzung 
am 26. November 2019 sprach man sich für weitere Schritte 
im Sinne einer Vereinfachung des Vollzugs aus. Dazu wird 
zunächst innerhalb des Magistrats der Landeshauptstadt 
St. Pölten eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der die Fachabtei-
lungen in Kooperation mit der LG NÖ über allfällige Lösungs-
möglichkeiten beraten (z. B. die Fertigstellungsmeldung als 
Grundlage heranziehen zu können, aber auch Datenschutz 
und Verjährung zu berücksichtigen) und die weitere Vorge-
hensweise innerhalb der LG NÖ abgestimmt wird.

4.3.  Umfrage zur Urnenbestattung
Auf Ersuchen der Landeshauptstadt St. Pölten hat die LG NÖ 
im August 2019 einige größere Mitgliedsgemeinden zur Pra-
xis der Urnenbestattung befragt. Durch die Möglichkeit der 
Urnenaufbewahrung zu Hause (§ 17 NÖ Bestattungsgesetz) 
sieht sich die Friedhofsverwaltung mit verschiedenen Prob-
lemen konfrontiert: Trauerbewältigung für Nicht-Familien-
mitglieder, Verbleib der Urne bei Wohnungsauflassungen?
Die Rückmeldungen haben ergeben, dass die konkret von 
St. Pölten geschilderte Problematik in anderen Mitglieds-
gemeinden grundsätzlich bis dato nicht bekannt ist. Unge-
achtet der Tatsache, dass sich die Zahl der bewilligten Heim-
aufbewahrungen von Urnen zwar in Grenzen hält, wurde aber 
dennoch angemerkt, dass es keinen Kontrollmechanismus 
gibt und daher über den Verbleib von Urnen nur Vermutun-
gen angestellt werden können. In der Präsidiumssitzung am 
26. November 2019 wurde über diese Umfrage berichtet und 
nach Diskussion (angesprochen wurde auch die Möglichkeit, 
Gedenksteine gegen Gebühr vorzusehen) festgehalten, dass 
sich die LG NÖ im Hinblick auf einen auf Dauer pietätvollen 
Umgang mit Urnen für eine Verbesserung der derzeitigen 
Regelung einsetzen soll.    

4.4.  Initiative zum NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabe-
gesetz wartet weiterhin auf gesetzliche  
Umsetzung

Wie mehrmals berichtet, hat die LG NÖ Mitte 2017 eine mög-
liche Änderung des NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetzes 
initiiert, die im Wesentlichen folgende Punkte betrifft: 

1. Die sogenannte „Grüne Zone“: Hier soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, auch Zeitkarten für Zeiträume unter 
2 Jahren anzubieten (Tageskarte, Wochenkarte etc.).

2. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, beim Handy-
parken eine minutengenaue Abrechnung durchzu-
führen. 

Zu beiden Punkten wurden weitere Abklärungen vorgenom-
men (Prüfung der minutengenauen Abrechnung beim Han-
dyparken/nicht minutengenauen Abrechnung mit Parkschein 
durch den Verfassungsdienst des Amtes der NÖ Landes-
regierung und eine ergänzende Umfrage durch die LG NÖ 
zur Ausdehnung der Pauschalierung). Seitdem liegt es beim 
Land, die ausverhandelten Punkte in einer Gesetzesänderung 
umzusetzen und einen entsprechenden Gesetzesbeschluss 
durch den NÖ Landtag zu fassen.

4.5.  Entwurf eines neuen NÖ Veranstaltungs-
gesetzes als Zwischenergebnis einer Städtebund- 
Initiative, jedoch keine Umsetzung „in Sicht“

In den bisherigen Tätigkeitsberichten wurde jeweils über 
die intensiven Bemühungen der LG NÖ, eine Änderung 
des derzeit geltenden NÖ Veranstaltungsgesetzes herbei-
zuführen, informiert. Im Rahmen und als Ergebnis dieser 
Aktivitäten wurde innerhalb des Magistrats St. Pölten der 
Entwurf eines Gesetzes über das Veranstaltungswesen 
(Veranstaltungsgesetz) erarbeitet, der vorab auch an  andere 
Veranstaltungsbehörden und anschließend an die NÖ 
Landtagsklubs und die NÖ Wirtschaftskammer übermittelt 
wurde. Die Problematik des NÖ Veranstaltungsgesetzes bei 
der Vollziehung wurde bereits vor Jahren auch in einem 
persönlichen Gespräch auf politischer Ebene thematisiert. 
Ebenso wird darüber im Arbeitskreis Veranstaltungswesen 
des Österreichischen Städtebundes diskutiert. Ein neuer 
Vorstoß für eine Umsetzung wurde 2019 anlässlich der Be-
werbung der Landeshauptstadt St. Pölten zur Europäischen 
Kulturhauptstadt 2024 gestartet. Durch die Nichtberück-
sichtigung St. Pöltens wurde diese Initiative wieder etwas 
gedämpft. 

5.  Verhandlungen zur NÖ Dienstrechtsreform 
Nach einer VwGH-Entscheidung zur Stichtagsregelung und 
da sich die Rahmenbedingungen seit der letzten Novelle 
zum Dienstrecht der niederösterreichischen Gemeindebe-
diensteten in vielen Bereichen (z. B.: Kinder- und schulische 
Tagesbetreuung) verändert haben, hat der NÖ Landtag im 
Dezember 2017 eine Resolution für eine Dienstrechtsreform 
beschlossen. Das Ziel ist, eine eigenständige Gemeinde-
dienstrechtslösung für Niederösterreich unter Aufrechter-
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haltung der Gemeindeautonomie zu schaffen, mit der die 
in den letzten Jahren in der Praxis entstandenen Probleme 
gelöst werden sollen und die möglichst aufkommensneutral 
sein soll. 
Seit Mitte 2018 fanden dazu mehrere politische 
Besprechungs runden mit Vertretern der LG NÖ, der NÖ 
Gemeinde vertreterverbände und der Gewerkschaft der 
 Gemeindebediensteten sowie fachliche Arbeitsgruppen-
besprechungen auf Beamtenebene statt. Der Entwurf wird 
von der Abteilung Gemeinden beim Amt der NÖ Landes-
regierung (Mag. Johannes Landsteiner) erarbeitet. Die 
Verhandlungen für die Reform des Gemeindedienstrechts 
werden 2020 fortgesetzt. Geplant ist, spätestens zu Jahres-
ende dem NÖ Landtag einen entsprechenden Gesetzesan-
trag zur Beschlussfassung vorzulegen.

6.  2. Ergänzung zum Kommunalgipfel 2018  
betreffend Kinder- und Jugendhilfe-Umlage     

Am 8. und 14. Mai 2018 fanden Kommunalgipfelgespräche 
zwischen den Gemeindevertreterverbänden, der LG NÖ sowie 
den zuständigen Landesräten der NÖ Landesregierung zu 
den Themen Sozialhilfeumlage, Kinder- und Jugendhilfe-
Umlage, NÖKAS und Standortbeiträge statt und wurden 
Vereinbarungen abgeschlossen. Die abgeschlossene Verein-
barung zum Protokoll des Kommunalgipfelgespräches vom 
8. Mai 2018 sieht für die Beträge und Steigerungsraten der 
Sozialhilfeumlage sowie der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage 
jeweils einen Zeitraum bis 2021 vor. 

Aus aktuellem Anlass (prognostizierte Kostenüberschreitung 
des Gemeindeanteils der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage 
für das Jahr 2019 in Höhe von 915.346,89 Euro gemäß 
Schreiben von Frau Landesrätin Königsberger-Ludwig vom 
26. November 2019) wurde am 12. Dezember 2019 die  
 2. Ergänzung zum Kommunalgipfelgespräch am 8. Mai 2018 
per Umlaufbeschluss wie folgt beschlossen: 
Sämtliche im Mai getroffenen Vereinbarungen bleiben voll-
inhaltlich aufrecht. Betreffend Kinder- und Jugendhilfe-Um-
lage wurde vereinbart, dass diese Kostenüberschreitung durch 
eine Einmalzahlung der NÖ Gemeinden in der Höhe von 
bis zu 900.000 Euro aus dem Gemeindeanteil der Summe 
aus Zuschlag zur Bundesautomaten- und VLT-Abgabe und 
Garantiebetrag (ehemals Glücksspielautomatenabgabe) begli-
chen wird. Abgedeckt werden nur die tatsächlichen Mehrauf-
wendungen, maximal 900.000 Euro. Diese Einmalzahlung 
hat keine Auswirkungen auf die Folgejahre. Insbesondere 
bleiben die im Kommunalgipfelgespräch vom 8. Mai 2018 
vereinbarten Beträge und Steigerungsraten unverändert. 

7.  Digitalisierungsoffensive des Bundes: Vorschlag 
einer Priorisierung der „Nacherfassung“ im ZPR/
ZSR in der Projektgruppe „Digitales Amt“  
diskutiert

Bereits in Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen auf Bundes- 
und Landesebene im Herbst 2018 wurde von der LG NÖ 

aufgezeigt, dass die zielführende Umsetzung der Digitali-
sierungsoffensive an rechtliche Bedingungen einerseits und 
an erhöhte Kosten andererseits geknüpft ist bzw. wurde auf 
die Unvollständigkeit des Zentralen Personenstandsregister 
(ZPR) bzw. der Zentralen Staatsbürgerschaftsevidenz (ZSR) 
hingewiesen.
Unter ausführlicher Darlegung der Problematik für die 
Verwaltung (händische Erfassung bzw. Nacherfassung der 
Personenstandsfälle) und auch für die BürgerInnen (die 
aufgrund fehlender Daten die digitalen Leistungen noch nicht 
in Anspruch nehmen können) sowie mit konkreten Zahlen 
von Standesämtern zu den noch nachzuerfassenden Daten 
im Zeitraum 1938 bis 2014 ist die LG NÖ mit Schreiben 
vom   22. Februar 2019 an den Österreichischen Städtebund 
mit der Bitte um Unterstützung und einem Vorschlag zur 
Priorisierung herangetreten. Dabei wurde auch aufgezeigt, 
dass neben organisatorischen Zugeständnissen, die eine 
z. B. schrittweise Nacherfassung mit sich bringen würde, die 
finanzielle Abgeltung dieser Zusatzkosten ein wichtiger Punkt 
bleibt. Aus Sicht der LG NÖ sind vorrangig Standesämter, 
in deren Zuständigkeitsbereich ein Krankenhaus (Geburten-
station) liegt, mit einem zusätzlichen Arbeitsaufwand 
konfrontiert. Seitens des Generalsekretariates hat Dr. Ronald 
Sallmann dieses Anliegen und die vorgeschlagenen Lösungs-
wege in die vom Bundesministerium für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort eingerichtete Projektgruppe „Digitales 
Amt“ eingebracht. Bei dieser Projektgruppe geht es um die 
Schaffung eines „ordnungspolitischen Rechtsrahmens“ zur 
Begünstigung der Digitalisierung in Österreich, ein sehr 
hochrangig aufgesetztes, strategisches Projekt. Die von der 
LG NÖ eingebrachte Idee einer Koppelung der Bürgerkarten/
Handysignatur-Aktivierungen mit einer bevorzugten Nacher-
fassung im ZPR/ZSR wurde in der Projektgruppe mit großem 
Interesse und Verständnis aufgenommen. Weiters wurde die 
Anregung auch mit Vertretern des Innenministeriums dis-
kutiert, wo man diesem Vorschlag ebenfalls aufgeschlossen 
gegenübersteht. Da seit Ende November 2019 keine weitere 
Projektsitzung stattgefunden hat und auch vor dem Hinter-
grund einer neuen Bundesregierung, kann noch nicht über 
weitere Ergebnisse berichtet werden. Der Österreichische 
Städtebund wird dieses Thema jedenfalls weiterhin verfolgen.
 
8.  Aktivitäten des Präsidiums

I.  Zwei Präsidiumssitzungen 2019 
Die beiden Sitzungen des Präsidiums der LG NÖ fanden am 
22. Februar und am 26. November im St. Pöltner Rathaus 
statt. In der November-Sitzung wurde nachstehende Tages-
ordnung behandelt:

1. Dienstrecht neu
2. Umfrage „Initiative zur Änderung des NÖ  

Gemeindewasserleitungsgesetzes hinsichtlich 
Veränderungsanzeige“ 

3. Umfrage zur Praxis der Urnenbestattung 
4. Allfälliges
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II.  Begutachtungsverfahren, 2. Ergänzung zum 
 Kommunalgipfel, Beschlüsse 

Bezüglich Begutachtungsverfahren hat das Sekretariat der 
LG NÖ die Präsidiumsmitglieder insbesondere zu politisch 
bedeutsamen Begutachtungsentwürfen zur Stellungnahme 
eingeladen bzw. die Entwürfe zur Information und allfälligen 
Stellungnahme ausgesandt. Im Berichtszeitraum ergingen 
insgesamt 33 Entwürfe an die Mitglieder des Präsidiums. 
Weiters wurden die beiden Umfragen zum NÖ Gemeinde-
wasserleitungsgesetz und zur Urnenbestattung übermittelt.
2019 wurden zwei einstimmige Beschlüsse im Umlaufver-
fahren gefasst: 
Im August 2019 wurde ein Präsidiumsbeschluss eingeholt, 
der die Zustimmung der LG NÖ zur Änderung der Verrech-
nung des Personalkostenzuschusses der Gemeinden gemäß 
NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996 betraf. Die 2. Ergänzung 
vom 12. Dezember 2019 zum Kommunalgipfelgespräch am 
8. Mai 2018 betreffend Kinder- und Jugendhilfe-Umlage (vgl. 
Punkt 6) wurde nach Einholung eines Präsidiumsbeschlusses 
vom Vorsitzenden unterfertigt.

9.  Landesgruppensitzung 2020 – Vollversammlung    
Aufgrund der NÖ Gemeinderatswahlen Ende Jänner 2020 
und der damit einhergehenden Neuwahl der Mitglieder des 
Präsidiums der LG NÖ wird die Vollversammlung im 1. Halb-
jahr 2020 abgehalten werden.  

10.  Kostenbeteiligungen der Landesgruppe  
Niederösterreich

10.1.  Kostenbeteiligung am Städtebund-Projekt 
„Kommunales Jobportal“  

Der Österreichische Städtebund führt derzeit einige Projekte 
durch, mit denen der Herausforderung, qualifizierte Mitar-
beiterInnen für den öffentlichen Dienst zu finden, begegnet 
werden soll. Mit dem Projekt eines städteübergreifenden 
Jobportals sollen die bestehenden Prozesse in den Städten 
bestmöglich unterstützt werden („gemeinsamer Nenner“) und 
klare Entscheidungsempfehlungen möglich gemacht werden. 
Gemäß Beschluss der Geschäftsleitung des Österreichischen 
Städtebundes vom 21. November 2018 beteiligt sich die LG 
NÖ mit 4.720 Euro am Städtebundprojekt „Kommunales 
Jobportal“. Die Höhe der Beteiligung ergibt sich aufgrund des 
bewährten Aufteilungsschlüssels zwischen dem Generalsekre-
tariat und den einzelnen Landesgruppen nach ihrer Größe.

11.   Service- und Informationsaktivitäten,  
Schulungen

11.1.  Service-Bereich auf der Landesgruppen- 
Homepage 

Auf der Homepage der LG NÖ steht für registrierte Benut-
zer ein interner Service-Bereich zu den Themenbereichen 
„Aussendungen“, „DSGVO“, „Vergaberecht“, „Finanzdaten“, 
„EU-Angelegenheiten“ und „Veranstaltungshinweise“ zur 

Verfügung: staedtebund.gv.at/landesgruppen/niederoester-
reich/service.html
Das Sekretariat der LG NÖ aktualisiert die Inhalte regelmäßig 
und informiert die Mitgliedsgemeinden mit einem kurzen 
Info-Mail über Neuerungen und Termine, auf die mittels mit-
gesendetem Link direkt zugegriffen werden kann. Neben dem 
Vorteil der Optimierung des Schriftverkehrs stehen durch 
diese Maßnahme allen Mitgliedsgemeinden die Informatio-
nen „jederzeit“ gebündelt und dauerhaft zur Verfügung. 

11.2.  Sonstige wichtige Aussendungen (Termine, 
Ersuchen) 

Neben dem regelmäßigen Informationsservice über die 
Homepage informiert das Büro der LG NÖ die Mitglieds-
gemeinden auch weiterhin mit direkten Mails über z. B. kurz-
fristige Veranstaltungen, sonstige „Termin-Engpässe“ oder 
besonders wichtige Themen. Dazu zählten z. B. die  neuen 
Meldepflichten aus dem Vergaberecht oder Informationen 
zum Super-Passjahr 2020. 
Gegebenenfalls werden die Mitgliedsgemeinden zur Betei-
ligung bzw. Mitwirkung eingeladen: diverse Ersuchen des 
Innenministeriums betreffend das Hochladen von Wahl-
sprengeln oder zur Erfassung der Eintragungslokale bei 
Volksbegehren sowie ein Ersuchen des Bundeskanzleram-
tes, Beiträge zum nationalen Reformprogramm Österreich 
2019/2020 zu übermitteln. Weiters wurde ein Ersuchen der 
ÖROK 2030 weitergeleitet, die für die Erarbeitung des neuen 
Österreichischen Raumentwicklungskonzeptes auf der Suche 
nach „Young Experts“-Bewerbern ist.
 
11.3.  Informationsveranstaltung  

„Praxis-Workshop VRV“  
Am 1. Oktober 2019 veranstaltete die LG NÖ in Zusammenar-
beit mit der Abteilung Gemeinden beim Amt der NÖ Landes-
regierung in St. Pölten einen ganztägigen „Praxis-Workshop 
VRV“. Als Vortragende konnten Christian Schleritzko, MSc. 
und Mag. (FH) Andreas Auer begrüßt werden. Das Interesse 
an dieser Informationsveranstaltung war mit 60 Teilneh-
merInnen aus 31 Mitgliedsgemeinden außerordentlich groß. 
Christian Schleritzko, MSc. informierte eingangs kurz 
unter anderem über die „Ausgewogenheit der Haushalte“, 
das Haushaltspotenzial, den Investitionsnachweis sowie 
die  Eröffnungsbilanz. Weitere Schwerpunkte bildeten die 
aktuelle Änderung des NÖ Pflichtschulgesetzes, vor allem 
hinsichtlich der Schulgemeinden, sowie der aktuelle Stand 
des VR-Komitees. Am Nachmittag widmeten sich die beiden 
Vortragenden dem Thema Rücklagen und deren Verbuchung. 
Eingehend wurde auch über die Berechnung und Bereitstel-
lung verfügbarer Mittel informiert. Im Zuge des Workshops 
konnten sowohl zahlreiche Fragen der Teilnehmer mit den 
Vortragenden diskutiert und beantwortet als auch Erfahrun-
gen unter den Anwesenden ausgetauscht werden.  
Die Unterlagen der Vortragenden stehen auf der Homepage 
des Österreichischen Städtebundes (Landesgruppe NÖ) zum 
Download bereit. 
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11.4. E-Learning-Schulungsangebot zu den 
 Wohlverhaltensregeln 

Das neue Modul über die Wohlverhaltensregeln im öffentli-
chen Dienst „Eine Frage der Ethik“ steht auf der E-Learning-
Plattform des Österreichischen Städtebundes  
(„Städtebund Academy“: staedtebund.gv.at/services/tools/
tools-details/artikel/staedtebund-academy-e-learning-fuer-
die-stadtverwaltung) für alle Mitgliedsgemeinden unentgelt-
lich zur Verfügung (vgl. das Rundschreiben des Österreichi-
schen Städtebundes Nr. 30 – Ankündigung „Eine Frage der 
Ethik“ vom 15. November 2018). Auf der Plattform werden 
weiters auch Kurse zur DSGVO und zur VRV 2015 angeboten.  

12.  Tagungen und Konferenzen

12.1.  Landesgeschäftsführersitzungen  
Die Landesgeschäftsführung war bei den Sitzungen der 
 Geschäftsführer der Landesgruppen des Österreichischen 
Städtebundes am 7. und 8. März 2019 in St. Pölten und am   
3. und 4. Oktober 2019 in Klagenfurt am Wörthersee vertreten.  

12.2.  Niederösterreichische Städte als Austragungsort 
von Fachausschüssen und Arbeitsgruppen des 
Österreichischen Städtebundes  

Einige niederösterreichische Städte waren im Berichtszeitraum 
wieder Gastgeberinnen von österreichweiten Tagungen des 
Österreichischen Städtebundes. Insgesamt 5 Tagungen wurden 
in der Landeshauptstadt St. Pölten veranstaltet, 3 in der Stadt 
Wiener Neustadt *), 2 in der Stadt Krems an der Donau und 
jeweils 1 Sitzung wurde in Baden und Tulln abgehalten:

6. Sitzung des Arbeitskreises „Barrierefreie Städte“ am   
25. März 2019 in Baden 
• 11. Sitzung des Fachausschusses für Bildung am 11. und 12. 

April 2019 in Wiener Neustadt 
• 84. Tagung des Fachausschusses für Informationstechno-

logie und Digitalisierung am 9. und 10. Mai 2019 in Krems 
an der Donau  

• Sitzung des Fachausschusses für Personalmanagement am 
14. und 15. Mai 2019 in St. Pölten

• 5. Workshop „Kommunales Beteiligungsmanagement“ am 
19. und 20. September 2019 in Krems an der Donau  

• Tagung des Fachausschusses für Stadtgärten von 25. bis 
27. September 2019 in Tulln  

• 131. Tagung des Fachausschusses für Kontrollamtsan-
gelegenheiten am 2. und 3. Oktober 2019 in Wiener 
Neustadt

• 2. gemeinsames Treffen EU-Wissensnetzwerk Städte-
bund & Nationale Koordinationsplattform Europäische 
Stadt- und Stadtregionspolitik am 10. Oktober 2019 in 
St. Pölten  

• 89. Sitzung des Fachausschusses für Soziales, Gesundheit 
und Jugend von 14. bis 15. Oktober 2019 in St. Pölten  

• Arbeitskreis Veranstaltungswesen am 15. Oktober 2019 in 
St. Pölten

• 85. Tagung des Fachausschusses für Informationstechno-
logie und Digitalisierung am 17. und 18. Oktober 2019 in 
Wiener Neustadt

• 14. Sitzung des Fachausschusses für Sport des Österrei-
chischen Städtebundes am 22. und 23. Oktober 2019 in 
St. Pölten 

landesgruppenvorsitzender bgm. mag. matthias stadler (l.) begrüßte die geschäftsführerinnen der landesgruppen des Österreichischen 
städtebundes bei der sitzung am 7. und 8. märz 2019 im st. Pöltner rathaus.
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*) Darüber hinaus wurden 2 Veranstaltungen mit Städte-
bund-Bezug in Wiener Neustadt durchgeführt:   
• Vortragsreihe Bundesvergabegesetz 2018 am 22. März 

2019
• 7. Österreichischer Stadtregionstag am 23. und 24. 

 Oktober 2019

13.  Städtebund-Vertretungen und Mitarbeit in  
externen Gremien und Arbeitskreisen

13.1.  St. Pölten im Ausschuss der Regionen vertreten 
Landesgruppenvorsitzender Bürgermeister Mag. Matthias 
Stadler wurde bei der Sitzung der Geschäftsleitung und des 
Hauptausschusses des Österreichischen Städtebundes am 
29. November 2017 einstimmig als Mitglied in den Ausschuss 
der Regionen (AdR) der Europäischen Union entsendet und 
nimmt für den Österreichischen Städtebund an den Sitzun-
gen des Plenums teil.

13.2.  Vertreter der Landesgruppe NÖ im Aufsichtsrat 
und in den Vorständen der Hauptregionen der 
NÖ.Regional.GmbH

Die NÖ.Regional.GmbH wurde mit Regierungsbeschluss vom 
16. September 2014 gegründet. Im Aufsichtsrat der GmbH 
sind auch die Interessenvertretungen der Städte und Gemein-
den – GVV und Städtebund (durch Landesgruppenvorsitzen-
den Bürgermeister Mag. Matthias Stadler) – vertreten. In den 
Vorständen der fünf Hauptregionen wurden nachstehende 
Vertreter der LG NÖ gewählt bzw. nominiert:  
Regionalverband noe-mitte: Vbgm. Eva Hollerer (Krems)
Regionalverband noewest-mostviertel: Bgm. Mag. Werner 
Krammer (Waidhofen/Ybbs)
Regionalverband Industrieviertel: Für das ausgeschiedene 
Vorstandsmitglied BR Ingrid Winkler (Wiener Neustadt) 
wurde Bgm. Wolfgang Kocevar (Ebreichsdorf) nominiert. 
Regionalverband Europaregion Weinviertel: Bgm. Ludwig 
Deltl (Strasshof an der Nordbahn) wurde als Nachfolger des 
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes Bgm. Helmut Laab 
(Stockerau) nominiert. Weiters wurde der neue Bürgermeis-
ter der Stadtgemeinde Mistelbach, Christian Balon, MSc, als 
Nachfolger des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes Bgm. 
Dir. Univ.-Prof. Dr. Alfred Pohl nominiert. 
Regionalverband Waldviertel: Bgm. Karl Harrer (Schrems) 

13.3.  Vertreter aus den Mitgliedsgemeinden  
als fachkundige Laienrichter für 
 Vergabe- Nach prüfungsverfahren bestellt 

Aufgrund einer Änderung des NÖ Vergabe-Nachprüfungs-
gesetzes entscheidet das Landesverwaltungsgericht ab 
1. Jänner 2020 in Senaten mit zwei fachkundigen Laien-
richtern als Beisitzer. Der Österreichische Städtebund ist 
eine der Organisationen, denen ein Vorschlagsrecht für die 
Bestellung der Laienrichter aus dem Kreis der Auftraggeber 
zukommt. Die LG NÖ hat im September 2019 fünf  Personen 
aus den Mitgliedsgemeinden Baden, Krems, Mödling, 

 St. Pölten und Wiener Neustadt nominiert.   
Mit Beschluss vom 10. Dezember 2019 hat die NÖ Landes-
regierung die vorgeschlagenen Personen zu fachkundigen 
Laienrichtern für Verfahren nach dem NÖ Vergabe-Nach-
prüfungsgesetz beim Landesverwaltungs gericht Niederöster-
reich für die Dauer von 6 Jahren bestellt. 

13.4.  Mitwirkung im Ständigen Beirat bei der 
 Bildungsdirektion für Niederösterreich

Im Zuge der Neustrukturierung der Schulverwaltung in den 
Ländern wurde in den neu geschaffenen Bildungsdirektio-
nen ein Ständiger Beirat eingerichtet. Gemäß § 20 Absatz 4 
Bildungsdirektionen-Errichtungsgesetz ist der Österrei-
chische Städtebund berechtigt, Vertreter zu entsenden. 
Seitens der LG NÖ wurden mit Andreas Schmidt, Lic.iur. 
MBA MPA, Leiter der Schul- und Kindergartenverwaltung 
beim Magistrat der Landeshauptstadt St. Pölten, und Mag. 
Rainer Mock, Geschäftsbereichsleiter GB IV- Soziales beim 
Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, zwei Fachexperten 
als Vertreter im Ständigen Beirat bei der Bildungsdirektion  
für Niederösterreich nominiert. Die Bestellung erfolgte 
durch den Bildungsdirektor in der 1. Beiratssitzung am 
25. April 2019.

13.5.  Mitarbeit im NÖ Integrationsbeirat und den 
Untergruppen  

2019 wurde in Niederösterreich ein Integrationsbeirat als 
beratendes Gremium des zuständigen Landesrates mit Ver-
treternInnen der betroffenen Abteilungen des Amtes der NÖ 
Landesregierung und ExpertInnen aus den  verschiedensten 
relevanten Bereichen gegründet. Der Beirat ist in der 
Fachabteilung Staatsbürgerschaften und Wahlen beim Amt 
der NÖ Landesregierung angesiedelt und besteht aus drei 
Untergruppen.   
Die LG NÖ hat zwei fachkundige Vertreterinnen aus der Ge-
meindepraxis zur Mitarbeit im NÖ Integrationsbeirat sowie 
in den drei Untergruppen UG1 Sprache und Werte, UG2 
Arbeit, Bildung, Soziales,  Gesundheit und Werte und UG3 
Gemeinde, Wohnen, Vereine und Ehrenamtliche nominiert: 
Mag. Martina Eigelsreiter vom Magistrat der Landes-
hauptstadt St. Pölten und DSA Claudia Auer-Deutsch vom 
 Magistrat der Stadt Wiener Neustadt. 
 
13.6.  Beirat der NÖ Landesgesundheitsagentur: 

 Nominierung  
Mit Beginn 2020 wurde die NÖ Landesgesundheitsagentur 
(NÖ LGA) mit dem Ziel gegründet, ein gemeinsames Dach  
zu bauen, um Gesundheit und Pflege aus einer Hand zu den-
ken, zu planen und zu steuern. Gemäß § 21 Absatz 1 Z 8 NÖ 
Landesgesundheitsagenturgesetz gehört dem Beirat je eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Städte und Gemeinden 
an. Mit Schreiben vom 30. Jänner 2020 hat die LG NÖ den 
Bürgermeister der Stadt Krems an der Donau, Dr. Reinhard 
Resch, MSc, für die Bestellung in den Beirat der NÖ Landes-
gesundheitsagentur nominiert.
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13.7.  Gemeinsame Prüfung aller lohnabhängigen 
Abgaben (GPLA)

Die Vertretung der LG NÖ im GPLA-Regionalbeirat 
Niederösterreich wird seit Ende 2012 durch Susanne 
 Fälbl- Holzapfel, Fachbereichsleiterin im Abgabenwesen   
bei der Stadt gemeinde Schwechat, wahrgenommen. 

13.8.  Mitarbeit in der Projektarbeitsgruppe zur 
Implementierung eines neuen Kindergarten-
datenverwaltungsprogramms in den Gemeinden

Im April 2019 erfolgte die Zuschlagserteilung für das neue 
webbasierte Kindergartendatenverwaltungsprogramm (KIGA 
2020), das in den NÖ Landeskindergärten organisatorische 
Abläufe erleichtern und auch in den Bezirkshauptmann-
schaften, der Abteilung Kindergärten sowie den NÖ Gemein-
den als Schnittstelle zu den Kindergärten fungieren soll. 
Für die nachhaltige Implementierung des Programmes in den 
Gemeinden wurde von der Abteilung Kindergärten beim Amt 
der NÖ Landesregierung eine eigene Projektarbeitsgruppe 
eingerichtet, in der auch Vertreter der Interessenvertretun-
gen für die Gemeinden zur Mitarbeit eingeladen wurden. 
Seitens der LG NÖ wurden im Mai 2019 zwei Vertreter 
aus den Städten St. Pölten und Wiener Neustadt in diese 
 Projektarbeitsgruppe entsandt. Die Implementierung des 
KIGA 2020 in den Kindergärten ist Ende 2020 geplant.     
   
13.9.  Internationale Kontakte  
Im Rahmen des Kooperationsnetzwerkes der europäischen 
Mittelstädte (worin 34 Mitgliedstädte aus 13 Ländern vertre-
ten sind). Vorsitzender des 1995 in St. Pölten gegründeten 
Netzwerkes, in dem ein reger Austausch in den Bereichen 
Kultur, Verwaltung und Infrastruktur gepflegt wird, ist 
Landesgruppenvorsitzender Bürgermeister Mag. Matthias 
Stadler. Die von 24. bis 26. April 2019 in St. Pölten veranstal-
tete Tagung widmete sich dem Thema „Kulturelle Vielfalt und 
Austausch als Chance für europäische Mittelstädte. Beglei-
tend zur Tagung fand eine Ausstellung von Künstlern aus den 
Netzwerkstädten statt. Der Titel der Ausstellung ist „Kunst-
Netz-Europa“ und wird als Wanderausstellung durch einige 
Netzwerkstädte geführt. Weiters fand von 29. November bis 
1. Dezember 2019 die Präsidiumssitzung der Arbeitsgemein-
schaft der Europapreisstädte in St. Pölten statt.  

14.  Arbeitskreise und Arbeitsgruppen der Landes-
gruppe NÖ 

14.1.  Arbeitskreis „NÖ Gemeindeordnung und 
	kommunalspezifische	Themen“	

Mit dem 2016 gegründeten Arbeitskreis wurde der Wunsch 
von mehreren Mitgliedsgemeinden umgesetzt. Seitdem fan-
den einige Sitzungen zu jeweils aktuellen Themen (z. B. zur 
VRV 2015) statt. Die Sitzungen werden in unregelmäßigen 
Abständen durchgeführt. Da es sich um einen offenen Arbeits-
kreis handelt, können interessierte „Quereinsteiger“ jederzeit 
 nominiert werden. Sollte Interesse an einer Mitarbeit bestehen, 

wird um Kontaktaufnahme mit der LG NÖ, Tel. 02742/333-
2003, E-Mail: simone.mader@st-poelten.gv, gebeten.

14.2.		Arbeitsgruppe	für	Pflichtschulen,	Kinder
garten- und Hortangelegenheiten     

Innerhalb der LG NÖ findet regelmäßig ein Erfahrungsaus-
tausch im Bereich Pflichtschulen, Kindergarten- und Hort-
angelegenheiten statt. 

14.3.  Personalmanagement     
Koordination durch die „Personalistenrunde“ der LG NÖ 

15.  Abwicklung und Auswertung von Umfragen/ 
Anfragen 

15.1.  Umfragen des Generalsekretariates 
Im Berichtszeitraum wurden innerhalb der LG NÖ wieder 
 einige Umfragen unter den Mitgliedsgemeinden durchgeführt, 
die zum Teil aus zahlreichen Rückmeldungen zusammenge-
fasst bzw. ausgewertet wurden und das Umfrageergebnis an 
das Generalsekretariat des Österreichischen Städtebundes 
übermittelt. Die Themen betrafen (in chronologischer Rei-
henfolge): Karfreitag, Datenschutz, Leitungssanierungen im 
Bereich historischer Alt- oder Innenstädte, Rechtslage betref-
fend die Duldung von Wohnwagenlagern (z. B. von Roma), An-
regung – Strafregister für VStG, Anfrage über grundsätzliche 
Bereitschaft, bei einem EU-Mobilitätsprojekt mitzuwirken. 
Weiters wurde zur Teilnahme an Online-Umfragen des 
 Generalsekretariates motiviert wie zur Unterstützung einer 
Studie zum Wahlbeisitz in Österreich.

15.2.  Umfragen der Landesgruppe Niederösterreich 
direkt 

Im Jahr 2019 wurden zwei von der LG NÖ initiierte Um-
fragen erarbeitet und durchgeführt (Punkt 4.2. und 4.3.).

16.  Arbeitsprogramm 2020  
• Betreuung des Arbeitskreises „NÖ Gemeindeordnung und 

kommunalspezifische Themen“ und Organisation weiterer 
Sitzungen  

• Bearbeitung und Weiterverfolgung von Anliegen, Initiati-
ven und Anregungen der Mitgliedsgemeinden   

• Betreuung des internen Service-Bereichs auf der Home-
page der LG NÖ 

• Fortführung der bisherigen Aktivitäten vor allem in den 
Bereichen

 -  Information 
 -  Kommunikation, insbesondere bei der Erarbeitung 

gemeinsamer Strategien und Standpunkte in fachbezo-
genen Arbeitsgruppen

 -  Schulungen und Informationsveranstaltungen  
• Organisation diverser Sitzungen (Präsidium, …)
• Koordinationstätigkeiten im Zusammenhang mit der 

 Organisation des 71. Österreichischen Städtetages, der von 
9. bis 11. Juni 2021 in St. Pölten durchgeführt wird      
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68. oberÖsTerreichischer sTädTeTag in  
asTen aM 12. 3. 2019

Tagesordnung
TOP 1)  Begrüßung durch den Vorsitzenden der Landes gruppe 

Oberösterreich Bürgermeister Klaus Luger sowie 
durch den Bürgermeister der gastgebenden Markt-
gemeinde Asten, Karl Kollingbaum

TOP 2)  „Impulsreferat zum Thema Gemeindeautonomie“ 
Referent: Herr Univ.-Prof. Dr. Stefan Storr/Wirt-
schaftsuniversität Wien, Institut für Österreichisches 
und Europäisches Öffentliches Recht

TOP 3)  „Oö. Gemeinderechts-Novelle 2018 und Oö. Gemein-
deprüfungsordnung 2019“ 
Neuerungen bei den Aufsichtsrechten des Landes – 
Handhabung in der Praxis  
Referent: Mag. Alois Hochedlinger, Leiter der 
 Direktion Inneres und Kommunales

TOP 4)  Gemeindeautonomie im Gemeindealltag 
Referent: Bürgermeister Karl Kollingbaum

TOP 5)  Allfälliges / Aktuelles aus dem Städtebund

I.  Stellungnahmen zu Gesetz- und Verordnungs-
entwürfen des Bundes:

Im Berichtszeitraum wurden zu rund 65 Gesetzes- und Ver-
ordnungsentwürfen des Bundes ein Begutachtungsverfahren 
vorgenommen. Eine Vielzahl davon war für die oberösterrei-
chischen Städte und Gemeinden von großer Bedeutung:

Für die Mitgliedsgemeinden von besonderem Stellenwert 
waren dabei beispielsweise die Verordnung der Bundesmi-
nisterin für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie der 
Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, mit der 
die Bildungsdokumentationsverordnung geändert wurde, das 
Bundesgesetz, mit dem das Eisenbahngesetz 1957, das Hoch-
leistungsstreckengesetz und das Schieneninfrastrukturfinan-
zierungsgesetz geändert wurden, das Bundesgesetz, mit dem 
das Bildungsinvestitionsgesetz geändert wurde, das Bundes-
gesetz mit dem das Abfallwirtschaftsgesetz 2002 geändert 
wurde (AWG-Rechtsbereinigungsnovelle 2019), die Verord-
nung der Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Konsumentenschutz betreffend die Übernahme von 
Aufgaben der Gesundheitsvorsorge für die schulbesuchende 

vorsiTz: bürgerMeisTer  
MMag. kLaus Luger, Linz

landesgruPPe  
ober

ÖsterreiCh
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Jugend durch Schulärztinnen und Schulärzte (SchulÄ-VO 
2019) und das Bundesgesetz, mit dem die Straßenverkehrs-
ordnung 1960 und das Führerscheingesetz geändert wurde.

II.  Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungs-
entwürfen des Landes:

Die Landesgruppe Oberösterreich nahm in der Berichts-
periode zu rund 85 Entwürfen von landesrechtlichen Rege-
lungen Stellung.

Unter weitgehender Mitwirkung der Mitgliedsgemeinden 
wurden die im folgenden genannten Amtsentwürfe, die für 
die Mitgliedsgemeinden von wesentlicher Bedeutung waren, 
begutachtet:

Die 2. Oö. SHG-Novelle 2019, die Oö. Feuerwehrgesetz- 
Novelle 2019, die Oö. Gemeinde-Dienstpostenplanverord-
nung 2019, das Oö. Dienstzeitanpassungsgesetz 2019, das Oö. 
VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019, Landesgesetz, 
mit dem das Oö. Sozialhilfegesetz 1998 und das Oö. Chancen-
gleichheitsgesetz geändert wurden, die Oö. Gemeinde-
Prüfungs ausschussgeschäftsordnung, die Oö. Kinderbetreu-
ungs-Novelle 2019, die Oö. Zuweisungsgesetz-Novelle 2019, 
das Oö. Dienstrechtsänderungsgesetz 2019, die Oö. Nah- und 
Regionalverkehrs-Finanzierungsverordnung 2020, die Oö. 
Bautechnikverordnungs-Novelle 2020, das Landesgesetz, mit 
dem das Sozialhilfeausführungsgesetz erlassen und das O.ö. 
Sozialhilfegesetz 1998 geändert wurde sowie die O.ö. Tier-
materialienverordnung.

Im Zuge der zahlreichen Begutachtungsverfahren musste vor 
allem auf die finanziellen Auswirkungen der Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfe auf die oö. Städte und Gemeinden 
hingewiesen werden.
Die LG OÖ führte zudem nach Ausrufen des Konsultations-
mechanismus Verhandlungen zum Dienstrechtsänderungs-
gesetz 2019 mit dem Land OÖ, da die Mehrkosten, die durch 
das rückwirkende Inkrafttreten des Gesetzes angefallen sind, 
in den Gemeindevoranschlägen nicht eingeplant waren.
Da die finanziellen Auswirkungen insbesondere bei der O.ö. 
Tiermaterialienverordnung erheblich sind, wurden namens 
des Österreichischen Städtebundes auch hier Verhandlungen 
im Wege des Konsultationsmechanismus verlangt.
Die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens abgegebenen 
Stellungnahmen können bei der Geschäftsstelle der Landes-
gruppe Oberösterreich angefordert werden.

III.  Sonstige Initiativen:
Weiters wurden die Interessen der oö. Städte und Gemeinden 
zu besonders gemeinderelevanten Themen in den zuständi-
gen Ausschüssen des Oö. Landtages bzw. durch Teilnahme 
an Gesprächsrunden auf Landes- und Bundesebene verstärkt 
vertreten (beispielsweise durch Verhandlungen beim Land 
OÖ zur O.ö. Gemeindedienstpostenplanverordnung oder die 
Mitarbeit im Landes-Koordinationskomitee).

Die Landesgruppe startete auch eine Initiative in Bezug auf 
die abgabenrechtliche Bestimmung der sog. Freizeitwoh-
nungspauschale nach § 54 Oö. Tourismusgesetz 2018, damit 
diese Bestimmung dem Gebot der Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit entsprechend vollzogen  
werden kann.
Beim Land Oberösterreich wurde überdies auch eine 
Gesetzes initiative zu Änderungen bei der Abwicklung von 
Volksbefragungen und eine Anpassung der Stadtstatute an 
das B-VG eingebracht.
Die Mitgliedsgemeinden wurden auch hinsichtlich der 
Vorgangsweise bei Verjährungsfällen bei der Grundsteuer 
informiert bzw. beraten.
Die Landesgruppe Oberösterreich ist auch in die Verhandlun-
gen in zwei Arbeitsgruppen zu den Rahmenbedingungen in 
den Pflegeberufen beim Land Oberösterreich eingebunden.

IV.  Beauftragung von Gutachten und Studien

1. KDZStudie	zur	„Gemeindefinanzierung	neu“
Seit 1. 1. 2018 erfolgt die Fördervergabe an Gemeinden in 
Oberösterreich nach dem neuen Fördermodell „Gemeinde-
finanzierung neu“. Ziel der neuen Gemeindefinanzierung 
ist, die Fördermittelvergabe nach stärker transparenten 
Kriterien auszurichten und damit die Gemeindeautonomie 
zu stärken. 

Zielsetzungen der Studie sind:
• Durchführen einer finanzwirtschaftlichen Analyse zur 

 „Gemeindefinanzierung neu“ (Welche positiven und nega-
tiven Wirkungen bestehen? Wie weit konnte ein ausgewo-
genes Modell erstellt werden?)

• Darstellen der konkreten finanziellen Auswirkungen 
durch die „Gemeindefinanzierung neu“ (Wie weit kam es 
zu finanziellen Verschiebungen zwischen den Gemein-
den?) Benennen der Auswirkungen des Ausschlusses 
der  Statutarstädte vom allgemeinen Vergabeprozess im 
Rahmen der „Gemeindefinanzierung neu“

• Entwickeln von Handlungsempfehlungen zur Weiterent-
wicklung der „Gemeindefinanzierung neu“ 

2. KDZ-Studie zur zentralörtlichen Funktion in 
oö. Städten und deren Abgeltung im Transfer-
system

Die einzelnen Gemeinden erfüllen unterschiedliche Aufgaben 
und Funktionen innerhalb einer Region und befinden sich in 
verschiedenem Ausmaß in vielfältigen räumlichen Beziehun-
gen zu anderen Gemeinden. Insbesondere Städte erbringen 
Versorgungsleistungen, von welchen auch die Bevölkerung 
aus anderen Gemeinden profitieren. Diese regionale Versor-
gungsfunktion ergibt für die Städte Mehraufgaben, welche 
mit höheren Ausgaben einhergehen. Klassische Beispiele sind 
etwa der Öffentliche Personennahverkehr sowie Kultur- oder 
Freizeiteinrichtungen. Hinzu kommen besondere Zentrums-
lasten, welche sich in Agglomerationsräumen ergeben. 
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Zielsetzungen der Studie sind:
• Die beauftragte Studie soll einen Überblick über die 

Grundlagen und Voraussetzungen der Transferbeziehun-
gen geben, um in weiterer Folge Schlussfolgerungen für 
das oö. Transfersystem ziehen zu können. 

• Die einzelnen Transferausgaben (zumeist Umlagen) und 
Transfereinnahmen (z. B. Förderungen nach Aufgaben-
bereichen) sollen dargestellt werden.

• Es sollen die finanziellen Auswirkungen des oö. Trans-
fersystems auf die oö. Städte dargestellt und auch ein 
Aufgaben bezug hergestellt werden. 

• Erarbeitung von Empfehlungen zur Weiterentwicklung 
des Transfersystems.

3. Gutachten von Univ.-Prof. Dr. Michael  
 Mayrhofer zum Thema Zulässigkeit des 
 ersetzenden Scannens physischer Akten(teile)

V. Veranstaltungen
In erster Linie kamen die Teilnehmer aus oberösterreichi-
schen Mitgliedsgemeinden, bei einzelnen Veranstaltungen 
auch aus Gemeinden aus dem gesamten Bundesgebiet.

68. oberÖsTerreichischer sTädTeTag in asTen  
aM 12. März 2019 zuM TheMenschwerpunkT  
geMeindeauTonoMie 

Tagesordnung:
• Impulsreferat zum Thema Gemeindeautonomie  

Referent: Herr Univ.-Prof. Dr. Stefan Storr, Wirtschafts-
universität Wien, Institut für Österreichisches und Euro-
päisches Öffentliches Recht 

• „Oö. Gemeinderechts-Novelle 2018 und. Oö. Gemeinde-
prüfungsordnung 2019“  
Neuerungen bei den Aufsichtsrechten des Landes –  
Handhabung in der Praxis  
Referent: Mag. Alois Hochedlinger, Leiter der Direktion 
Inneres und Kommunales 

• Gemeindeautonomie im Gemeindealltag  
Referent: Bürgermeister Karl Kollingbaum, Asten

Sitzungen von Ausschüssen und Arbeitskreisen in 
Oberösterreich:
• Sitzung des Fachausschusses für Integration von 19. bis 

20. März 2019 in Linz
• Sitzung des Fachausschusses für Marktamtsangelegen-

heiten von 2. bis 3. April 2019
• Sitzung des Fachausschusses Soziales, Gesundheit und 

Jugend von 8. bis 9. April in Steyr
• Sitzung des Netzwerks Gesunde Städte von 27. bis  

28. Mai 2019
• Sitzung des Fachausschusses Statistik und Registeran-

wendungen von 5. bis 6. Juni 2019 in Linz
• Sitzung der Finanzkommission in Wels von 26. bis  

27. Juni 2019

• 2. Sitzung der Arbeitsgruppe Lehrlingsmanagement am  
12. September 2019 in Linz

• Sitzung des Verkehrsausschusses in Linz von 24. bis  
25. Oktober 2019

• Sitzung des Fachausschusses für Abfallwirtschaft und 
Städtereinigung in Wels von 4. bis 5. November 2019

VI.  Regelmäßige Sitzungen des Präsidiums der 
 Landesgruppe Oberösterreich: 

Ziel ist der Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen in der 
Landesgruppe bzw. die Koordination einer gemeinsamen 
Vorgehensweise. 

Präsidiumssitzung am 7. Oktober 2019 in Wels:
Besprochen wurden dabei beispielsweise die Nachbesetzung 
von Bürgermeister Mag. Brunner, Leonding, im Präsidium, 
die Planung des Oö. Städtetags in Vöcklabruck am 9. März 
2020, Änderungsvorschläge, die bei der geplanten Novelle 
des Oö. Raumordnungsgesetzes 1994 eingebracht werden 
sollen, die Anregung von Gesetzesänderungen in Bezug auf 
Volksbefragungen, das Gutachten von Univ. Prof. Dr. Mayr-
hofer, das sich mit der Archivierung von Urkunden auseinan-
dersetzt sowie die Möglichkeit der Einführung von Teilzeit-
krankenständen im Gemeindedienst.

VII.  Treffen von VertreterInnen der Städte  Linz, 
Wels und Steyr: 

Bei diesen Treffen werden Themen besprochen, die  diese 
Städte aufgrund ihrer Größe und ihrer Eigenschaft als 
 Statutarstadt besonders betreffen. 

Freitag, den 24. Jänner 2020
Besprochen wurden beispielsweise Fragen im Zusam-
menhang mit dem Oö Wasserversorgungsgesetz 2015, die 
Möglichkeit der Erlassung eines Campierverbots durch eine 
ortspolizeiliche Verordnung, das Papamonat, die Mangel-
berufsliste in Bezug auf Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Pflegefachassistenten und Pflegeassistentinnen, mögliche 
Änderungen bei der Einreihungsverordnung, die Kund-
machung von Verordnungen an der Amtstafel, die Mitwir-
kung von Bediensteten in Wahlbehörden, die Abstimmung 
der Vorgangsweise im Zusammenhang mit dem Lkw-Kartell, 
die Aufrufung des Konsultationsmechanismus in Zusam-
menhang mit der Oö Tiermaterialienverordnung und die 
Zuständig keitsbestimmungen bei mehrjährigen Förderungen. 

VIII.  Rechtsauskünfte
Den Mitgliedsgemeinden wurden Auskünfte verschiedenster 
Art, insbesondere in rechtlichen Angelegenheiten, erteilt.
Die Geschäftsstelle der Landesgruppe Oberösterreich steht 
auch weiterhin zur Klärung allfälliger Fragen und zur Ent-
gegennahme von Wünschen und Anregungen seitens der 
Mitgliedsgemeinden gerne zur Verfügung.
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Tagung aM 5. 6. 2019
Bundespolitische Themen, landespolitische Themen,

VRV-Schulung, Kompaktschulung für Mandatare am 
26. 4. 2019

landesgruPPe  
saLZburg

vorsiTz: bürgerMeisTer dipL.-ing.  
haraLd preuner (saLzburg)

landesgruPPe  
steierMark
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13. 3. 2019 Sitzung der Geschäftsleitung
Der Finanzplan wurde erörtert und die wesentlichen Positio-
nen erläutert. Über die KD GmbH wurde der Zwischenstand 
berichtet und ein KDZ-Schulungsangebot betreffend die 
Information über die Gemeindehaushaltsreform beschlossen. 

13. 3. 2019 Sitzung des Hauptausschusses
Neben den Berichten des Landesvorsitzenden (Nominie-

rungen, Musikschulförderungsmodell, aktueller Stand der 
Kinderbetreuung sowie der Vorstellung des Finanzplans) 
informierte der Landesgeschäftsführer über den Stand der 
Novellen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaus-
haltsverordnung. Weiters waren der Ärztebereitschaftsdienst, 
die Umstellung des Sirenenalarms und der aktuelle Stand 
des Dienstrechts Themen der Sitzung. Auch bundesrecht-
liche  Angelegenheiten wie e-card und Fotoaufbringen, 

vorsiTz: bürgerMeisTer kurT waLLner, Leoben
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 elektronisches Wählerverzeichnis, Masterplan Pflege und der 
Interessenskonflikt im Vergaberecht wurden besprochen.

11. 9. 2019 Sitzung der Geschäftsleitung
Themen waren interne Personalangelegenheiten sowie ein 
 Bericht des Landesgeschäftsführers über den Zwischen-
stand der Finanzen und den vorläufigen Jahresabschluss der 
KD GmbH 2018. Weitere Themen waren die abgegebenen 
Stellungnahmen zum Bau- sowie Raumordnungsgesetz und 
zur Gemeindeordnung. Die Kostenbeteiligung am „Jobportal“ 
des Österreichischen Städtebundes wurde ebenso einstimmig 
beschlossen.

TäTigkeiTsberichT 2019 des ÖsTerreichischen 
 sTädTebundes, Landesgruppe sTeierMark

Berichtszeitraum: 1. 3. 2019–29. 2. 2020

haupTausschuss-siTzung in gLeisdorf

Die erweiterte Hauptausschuss-Sitzung fand am 13. März 
2019 im Gemeinderatssitzungssaal in Gleisdorf statt. Landes-
vorsitzender Bgm. Kurt Wallner berichtete aus der Geschäfts-
leitung, über das Musikschulfördermodell neu, den aktuel-
len Stand Kinderbetreuungsgesetze neu und eine geplante 
Städtebund-Delegation zum Städtebund-Präsidenten Bgm. 
Ludwig. Auch der Finanzplan 2019 wurde beschlossen.
Dr. Johannes Schmid brachte Neuigkeiten aus der Städte-
bund-Zentrale zur Kenntnis: e-card und Fotoaufbringung – 
Mitarbeit der Gemeinden; elektronisches Wählerverzeich-
nis –abgeschlossene Testläufe und auftretende Probleme; 
RAW und Filmrechte – Forderung an die Gemeinden. Die 
DSGVO, wo die Steiermark sehr gut durch die gemeinsame 
KD aufgestellt ist, sowie der Masterplan Pflege waren weitere 
bundesrechtliche Themen.
Landesgeschäftsführer Mag. (FH) Michael Leitgeb, MA führte 
Neues über die Gemeindeordnungsnovelle 2019, die dazuge-
hörige Gemeindehaushaltsverordnung 2019, das Ärztebereit-
schaftsdienstmodell neu, die Umstellung des Sirenenalarms 
und den geplanten Kodex Gemeinderecht aus. Der aktuelle 
Stand im Dienstrecht und das elektronische Meldewesen 
 waren weitere Themen. Als Abschluss präsentierte Gast-
geber Bgm. Stark noch die „PolitikerInnen-App“, die den 
Gemeinde ratsmitgliedern jederzeit Einblick in die vorberei-
teten Unterlagen bietet.

  deLegaTion in wien

Anlässlich des Steiermark-Frühlings im April 2019 in Wien 
traf sich eine Delegation der Landesgruppe zum Erfahrungs-
austausch mit Städtebund-Präsident Dr. Michael Ludwig.
Thema waren u. a. Gemeindewohnungen, wo Wien als 
Vorbild für ganz Europa gilt – mehr als 200.000 Gemeinde-
wohnungen und ebenso viele Wohnungen von gemeinnüt-
zigen Wohnbaugesellschaften stehen den WienerInnen zur 
Verfügung. Ein weiteres Thema war die Mindestsicherung.

sTändiger rechTsausschuss

Zur Beratung und Meinungsbildung über aktuelle bundes- 
und landesgesetzliche Belange finden regelmäßige Sitzungen 
des Rechtsausschusses der Landesgruppe statt. Im Berichts-
zeitraum tagte er insgesamt zweimal im Landesgruppen-

mitglieder des hauptausschusses.
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die steirische delegation mit generalsekretär weninger und 
 Präsident bgm. michael ludwig.
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landesvorsitzender bgm. wallner überreicht städtebund- 
Präsident bgm. ludwig die steiermarktorte.
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büro und begutachtete mehr als 120 Rechtsvorschriften des 
Bundes und des Landes Steiermark. Eine weitere Sitzung des 
Rechtsausschusses fand in Leoben statt, in deren Anschluss 
eine „Eiszeitsafari“ im Kunstsaal Leoben erfolgte.

fachausschuss für personaL

Am 5. November 2019 fand eine Sitzung des Fachausschusses 
für Personal im Media Center Graz statt. Mag.a Bogensberger 
von der Quantum Unternehmensberatung GmbH erklärte 
zusammen mit Mag. Klewan in einem sehr aufschlussreichen 
Vortrag die Personalrückstellungen im Zusammenhang mit 
der VRV 2015. So konnten insbesondere Probleme bei der 
Berechnung von Urlaubs- und Jubiläumsgeldrückstellungen 
gelöst werden. In einem weiteren Vortrag stellte HR  
Dr. Kindermann gemeinsam mit seinem Team den „Dienst-
postenplan NEU“ vor.

fachausschuss für pfLichTschuLen und  
kinderbeTreuung

Der Fachausschuss für Pflichtschulen und Kinderbetreuung 
der Landesgruppe Steiermark tagte am 7. November 2019 
im Medienzentrum Steiermark. Die Themen reichten vom 
Bildungsinvestitionsgesetz über den schulärztlichen Dienst 
bis zur Digitalisierung an Pflichtschulen.
Zwei interessante Vorträge rundeten das Programm ab:   
Mag.a Eva Stuhlpfarrer stellte die unter ihrer Leitung 
 stehende  Abteilung „Schulorganisation Pflichtschulen“ der 
neu  geschaffenen Bildungsdirektion Steiermark vor. Hofrätin 
Mag.a Regine Draschbacher aus der Abteilung 6 des Amtes 
der Stmk. Landesregierung informierte über das neue Steier-
märkische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz.

vrv wiki

Städte und Gemeinden, Aufsichtsbehörden, kommunale 
Interessensvertretungen, Softwareunternehmen: Für sie alle 
gibt es derzeit ein bestimmendes Thema – die Umsetzung der 
Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 
2015) in den Kommunen. Um neben einem umfassenden 
Schulungsprogramm für MitarbeiterInnen und Bürger-
meisterInnen sowie einem E-Learning-Tool vor allem den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Finanzabteilungen 
die Arbeit zu erleichtern, hat eine Städtebund-Arbeitsgruppe 
unter fachlicher Begleitung des KDZ die wichtigsten Fragen 
und die dazugehörigen Antworten in einem Wiki gesammelt. 
Das Wiki steht allen Städtebund-Mitgliedern unter Angabe 
ihres Benutzernamens und Kennworts zur Verfügung. Es 
wurden bereits über 140 Fragen zur Umsetzung der VRV 
2015 im VRV-Wiki fachlich diskutiert.

jus-updaTe

Pflege und Betreuung, Patientenrechte und ärztliche Haftung, 
Neuerungen aus dem Vergaberecht sowie eine erste Bilanz 
aus 1 Jahr DSGVO – dies waren die Themen der Jus-Updates 
im Jahr 2019, die wieder außerordentlich gut angenommen 
wurden. Zahlreiche VertreterInnen aus den Gemeinde stuben 
waren interessiert und nutzten die Vortragsreihe für ihre 
 kostenlose Weiterbildung. Auch 2020 gibt es eine Fort-
setzung der beliebten Veranstaltungsreihe.

koMMunaLes Lobbying

Interessensvertretung gegenüber dem 
 Landes gesetzgeber/Politik 
Im Berichtszeitraum nahmen VertreterInnen der Landes-
gruppe folgende „interne“ Termine als Interessensvertretung 
der Mitgliedsgemeinden wahr:
• über 15 Unterausschüsse des Landtags Steiermark zu 

Themen wie Bau- und Raumordnungsrecht, Gemeinde-
ordnung, Pflege, Wahlrecht etc.

• über 70 „Fachgespräche“ mit den jeweils zuständigen 
Abteilungen des Landes, anderen Interessensvertretungen 
und EntscheidungsträgerInnen zu Themen wie Daseins-
vorsorge, Digitalisierung, Schulwesen und Kinderbe-
treuung etc.

mitglieder des Personalausschusses.
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Vernetzungs- und Informationstreffen
Im Berichtszeitraum nahmen VertreterInnen der Landes-
gruppe an über 40 Vernetzungs- und Informationstreffen teil. 
Darunter:
• Fachtagung „Risiko und Sicherheit in der Trinkwasser-

versorgung“ in der Alten Universität Graz, 20. 3. 2019 
• Informationsveranstaltung der Breitbandkoordinations-

stelle in der Abteilung 12, Stmk. Landesregierung, 
26. 7. 2019

• Jurysitzung „Verständliche Steiermark“ im Medien-
zentrum, 12. 9. 2019

• Abschlusspräsentation des Universitätskurses „Smarte 
Quartiersentwicklung in kleinen und mittelgroßen Städ-
ten“ in der Alten TU Graz, 13. 9. 2019

• 4. Steirischer Sozialtag im Landhaus, 18. 9. 2019
• ÖREK-Veranstaltung zur Stärkung der Orts- und Stadt-

kerne in Trofaiach, 18. 9. 2019
• Zukunftsworkshop der TU Graz für steirische Gemeinden 

im Steiermarkhof, 19. 9. 2019
• ÖROK-Projekt Regionale Handlungsebene stärken im 

Schloss Seggau, 24. 9. 2019
• Eröffnung Logo Open House im LOGO Jugendmanage-

ment Karmeliterhof, 27. 9. 2019
• Veranstaltung „Wasserinfrastruktur braucht Klarheit“ 

der ZT-Kammer, A14 und A7, Stmk. Landesregierung am 
Flughafen Graz, 3. 10. 2019

• Fachexkursion Gebäudebegrünung der A13, Stmk. Landes-
regierung in Graz, 8. 10. 2019

• Prämierung des Volksbildungswerks „Zukunftsgemeinde 
Steiermark“ in der Alten Universität Graz, 14. 10. 2019

•  Verbandsausschusssitzung von Rotes Kreuz Steiermark  
in Laubegg, 14. 10. 2019

• Bürgermeisterkonferenz in der BH Murtal, 30. 10. 2019
• E5-Kommissionssitzung bei der e5/Öst. Energieagentur, 

8. 11. 2019
• Konjunkturforum Bau bei der ZT-Kammer, 21. 11. 2019
• Vorstandssitzung Landesverband Altenpflege Steiermark 

in den GGZ Graz, 5. 12. 2019
• Veranstaltung der Energieagentur Stmk. „E-Mobilität im 

Wohnbau“ im Wartingersaal, 10. 12. 2019
• Resonanzgruppe Projekt „Gemeinsam stark für Kinder“ im 

Karmeliterhof, 28. 1. 2020
• 1. Klimagespräch des Steirischen Klimakabinetts im Land-

haushof, 6. 2. 2020
• Präsentation Solidaritätsbarometer 2019 der Caritas 

 Steiermark im Paulinum, 26. 2. 2020

Stellungnahmen der Landesgruppe
Im Berichtszeitraum erfolgten Stellungnahmen der Landes-
gruppe zu geplanten Bundes- und Landesnormen aus kom-
munaler Sicht. 
Darunter folgende Stellungnahmen zu steiermärkischem 
Landesrecht:
• Novelle des Stmk. Leichenbestattungsgesetzes 2010
• Novelle der Stmk. Gemeindeordnung 1967

• Novelle des Stmk. Baugesetzes 1995 (Baugesetznovelle 
2019)

• Novelle des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 (Raum-
ordnungsnovelle 2019)

• Luftreinhalteprogramm Steiermark 2019

Informationen für die Mitgliedsgemeinden im 
 Berichtszeitraum:
Die Landesgruppe Steiermark informierte ihre Mitglieds-
gemeinden (vor allem mittels des periodisch erscheinenden 
Newsletters) im Berichtszeitraum u. a. über folgende Themen:

Informationen über Rechtliches und Finanzielles:
• Leitfaden der Abteilung 7 der Stmk. Landesregierung zur 

(Erst-)Erfassung von Vermögenswerten für die Eröff-
nungsbilanz einer Gemeinde aufgrund der VRV 2015

• Information zum Thema Negativzinsen und 
Rückzahlungs ansprüche von Gemeinden

• Stmk. Wahlrechtsänderungsgesetz 2019
• Stmk. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2019 

 (StKBBG) sowie Stmk. Kinderbetreuungsförderungsgesetz 
2019 (StKBFG)

• Novelle der Stmk. Gemeindeordnung 1967
• Neue Schwellenwerte ab 1. 1. 2020 für Auftragsvergabever-

fahren
• Einkommensgrenzenverordnung zum Stmk. Wohnbau-

förderungsgesetz 1993
• Information zum Recht auf elektronischen Verkehr mit 

Behörden gem. § 1a E-Government-Gesetz
• Stmk. Web-Zugangs-Gesetz (StWZG) 2019
• Novellen des Stmk. Baugesetzes 1995 und des Stmk. 

Raumordnungsgesetzes 2010

Informationen über Förderungen und Projekte:
• Aktionsplan zur Klima- und Energiestrategie Steiermark 

2030
• Projekte des Steirischen Dachverbandes der Offenen 

Jugendarbeit: Jugendarbeit als wichtiger Faktor in den 
steirischen Kommunen

• Förderschwerpunkt Aktive Mobilität in Gemeinden des 
Fonds Gesundes Österreich

• Neue App für Wildbachbegehung und Online-Gemeinde-
portal zur Einsicht in den digitalen Wildbach- und 
 Lawinenkataster

• Förderprogramm Breitband 2020 Connect
• Leitfaden der Steirischen Breitband- und Digitalinfra-

strukturgesellschaft zur Mitverlegung von Leerrohren für 
die spätere Einbringung von Glasfaserkabeln

• Leitfaden „Shared eScooter in österreichischen Städten 
und Gemeinden“ des Österreichischen Städtebundes und 
AustriaTech

• INTERREG Europe Projekt PERFECT: Mehr Grün in der 
Örtlichen Raumplanung

• Neue Calls der Bundes-Breitbandförderungsprogramme 
„Access“, „Backhaul“ und „Leerrohr“
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Berichte der Landesgruppen

• Laufende Information und persönlicher Austausch mit 
den Mitgliedsgemeinden der Landesgruppe Tirol

• Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des 
 Vorstandes und der Landesgruppenkonferenz

• Prüfung der vom Bund und Land Tirol übermittelten 
Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, Erarbeitung und 
Abstimmung von Stellungnahmen 

• Abstimmungen und laufender Kontakt mit den Büros 
des Österreichischen Städtebundes in Wien und Brüssel

• Zusammenarbeit mit dem Tiroler Gemeindeverband 
und dem FLGT Tirol (Fachverband der leitenden 
 Gemeindebediensteten Tirols) 

• Sitz und Stimme in verschiedenen Landesgremien, wie 
zum Beispiel in der Gesundheitsplattform des Landes 

Tirol, im Pflegeausschuss des Landes Tirol und im 
 Beschäftigungspakt des Landes Tirol

• Vorbereitung und Durchführung der Reise der Landes-
gruppe Tirol zum Österreichischen Städtetag in Rust 
(2019) und Villach (2020)

• Organisation von Studienreisen von Mitgliedern der 
Landesgruppe Tirol

• Unterstützung bei der Durchführung von Fachaus-
schusssitzungen des Österreichischen Städtebundes  
in den Mitgliedsgemeinden

• Regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit an Sitzungen 
des Österreichischen Städtebundes (Hauptausschuss, 
Geschäftsleitung, Landesgeschäftsführung) und an 
diversen Fachausschüssen des Österreichischen  
Städtebundes

• Öffentlichkeitsarbeit 

landesgruPPe  
tiroL

vorsiTz: bürgerMeisTer georg wiLLi (grüne)

vertretung des 
Österr. städte-

bundes in  
VorarLberg

vorsiTz: bürgerMeisTer dipL.-ing. Markus  
LinharT, bregenz
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TäTigkeiTsberichT

Die Tagesordnung lautet
1. Berichte
2. Bericht über die Verwendung der finanziellen Mittel im 

Jahr 2018 gemäß Punkt V. 4. der Geschäftsordnung für 
die Vertretung des Österreichischen Städtebundes in 
Vorarlberg

3. Allfälliges

1.  Bericht über die Tätigkeit der Vertretung des 
Österreichischen Städtebundes in Vorarlberg im 
Jahre 2018

• Stellungnahme zu den Novellierungen verschiedener Lan-
des- und Bundesgesetze und Verordnungen

• Stellungnahme zur Novelle des Gemeindegesetzes
• Erarbeitung von Rechtsfragen
• Abstimmung diverser Themen in Rechtsfragen gemeinsam 

mit den Mitgliedsgemeinden der Vorarlberger Landes-
gruppe

• Koordination der Aufgaben und Interessen der Städte im 
Landes-Koordinationskomitee im Zusammenhang mit 
dem strukturellen Defizit und Stabilitätspakt

• Öffentlichkeitsarbeit zu diversen Themen der Kommunal-
politik

• Abstimmung mit anderen Städten und dem Vlbg. 
 Gemeindeverband

• Organisation und Abhaltung der Tagung „Netzwerk 
Gesunde Städte“ von 12. bis 13. 4. 2018 in Bregenz zu den 
Themen Präventionskette und Prävention in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen, Schulgesundheitsdienste

• (Mit-)Organisation der Veranstaltung in Bregenz von 12. 
bis 13. April 2018 zur Präsentation aktueller Projekte in 
der e5- und 2.000-Watt-Stadt Bregenz mit Exkursion

• Projektteam-Mitglied Umsetzung VRV 2015
• Teilnahme an Sitzungen und Konferenzen
• KulturdirektorInnen-Treffen in Salzburg von 7. bis 8. Juni 

2018
• 3. Sitzung des Arbeitskreises für Veranstaltungswesen in 

Salzburg am 23. 10. 2018
• Sitzung der Finanzkommission des Österr. Städtebundes in 

Wien am 30. 1. 2018
• Baudirektorenkonferenz von 17. bis 18. Mai 2018 in Salzburg
• Teilnahme als Städtebund-Vertretung bei der Tagung des 

European Social Network Soziale Inklusion arbeitsmarkt-
fremder Personengruppen in Wien von 5. bis 6. November.

• Mitarbeit in Fachausschüssen
• Integrationsausschuss von 25. bis 26. 4. 2018 in Klagenfurt 

und von 29. bis 30. 10. 2018 in St. Pölten
• Bildungsausschuss von 2. bis 4. 4. 2018 in Klagenfurt und 

von 24. bis 25. 10. 2018 in Leonding
• Ausschuss für Gesundheit, Jugend und Soziales von 24. 

bis 25. 9. 2018 zu den Themen Thema Mindestsicherung 
neu, Arbeitsintegrationsmaßnahmen von Jugendlichen, 
Prävention und Gesundheit in der offenen Jugendarbeit

• Fachausschuss für Stadtgärten von 26. bis 28. September 
2018 in Zürich

• Fachausschuss Energie von 12. bis 13. November 2018 in 
 Innsbruck

• Stellungnahmen und Abklärungen mit anderen Vorarl-
berger Städten und dem Land Vorarlberg

• Ausbildungsverordnung für ganztägige Schulformen – 
 landesweite Abstimmung vorab

• Bildungsreformanpassungsgesetz – landesweite 
 Abstimmung vorab

• Stellungnahme (Bundesgesetz, mit dem das Schulorgani-
sationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz und das Schul-
pflichtgesetz 1985 geändert werden)

• Mindestsicherung neu – Rückmeldungen an Städtebund 
über die landesweiten Regelungen aktuell und die zu 
erwartenden Auswirkungen mit den bekannten neuen 
Eckpunkten zur Mindestsicherung

• Kennzahlen zur Mindestsicherung an Städtebund
• 15a-Vereinbarung Kinderbetreuung und Elementar-

pädagogik
• Studie Angehörigenpflege in Österreich und Empfeh-

lungen
• Angehörigenpflege des Bundesministeriums
• Anfragen Deutschförderklassen und Integrationstopf
• Entfall Pflegeregress
• Impfumfrage Städtebund
• Fragebogenbearbeitung Kompetenzen in der psychiatri-

schen Pflege

Dieser Bericht wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

2.  Allfälliges
Der Vorsitzende dankt den beiden Geschäftsführern des 
Vorarlberger Gemeindeverbandes Dr. Otmar Müller und 
Mag. Daniel Peschl für ihre Unterstützung der Vertretung  
des Österreichischen Städtebundes in Vorarlberg.
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zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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Frauenleben in der Stadt
GELD – GEWALT – GLEICHSTELLUNG 
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Ihr WOHNRAUM ist  
unsere Aufgabe.
Leistbare und qualitativ hochwertige Wohnungen 
schaffen: Mit der ARWAG und der GESIBA gehören 
zwei besonders innovative und dynamische Wohn- 
bauträger zur Wien Holding. Zusammen errichten  
die beiden Unternehmen pro Jahr rund 1.500 neue 
Wohnungen für ein lebenswertes Wien.

www.wienholding.at

210x297_anzeige_wohnen_oegz_0119_rz.indd   1 14.01.19   17:03

ÖSTERREICHISCHE GEMEINDE-ZEITUNG
Das Magazin des Österreichischen Städtebundes 2/2019

Ve
rla

gs
p

os
ta

m
t 

11
10

 W
ie

n 
• 

P.
b

.b
.  

M
Z

 1
7Z

04
12

02
 M

 Ö
st

er
re

ic
hi

sc
he

r 
S

tä
d

te
b

un
d

, R
at

ha
us

, 1
08

2 
W

ie
n

Wohnen für alle
LEISTBARER WOHNRAUM 

 EUROPA
Die neue Wohnungskrise 

 FÖRDERUNGEN
Den Wohnbau besser steuern
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 DIVERSITÄT

Wie Städte  
Integration leben
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publicsector.bankaustria.at

Wer seine Gemeinde weiterentwickeln will, braucht einen kompetenten Partner. Nahezu jede zweite  
österreichische Gemeinde vertraut dabei auf die Bank Austria. Unsere innovativen Service-Tools, wie  
die „Praxisplaner“, erleichtern kommunale Aufgaben und helfen dabei den Handlungsspielraum  
heute und in Zukunft zu erhöhen. Und das nachhaltig. Denn, wenn es um die Zukunft einer ganzen  
Gemeinde geht, muss die Lösung vor allen Dingen eines sein: zukunftssicher.

Führende Public Sector-Expertise

Meine Gemeinde 
soll sich entwickeln. 
Wer verschafft mir
den Spielraum?

RUND 

50% 
ALLER GEMEINDEN  
SIND KUNDEN DER 

BANK AUSTRIA

Fragen Sie uns, wir sind für Sie da!
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Deine Stadt,  
dein Europa

EUROPAWAHL 2019
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 SCHWERPUNKT FINANZEN

Schuldenbremse,
Steuern und mehr
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 69. ÖSTERREICHISCHER STÄDTETAG

Die Freistadt Rust 
lädt ein
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Gut, wenn das Geld, 
 das aus der Region kommt, auch 
 für die Region eingesetzt wird. 
 das aus der Region kommt, auch 

Pa
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erschaftliche LösungenKOMMUNALSERVICE
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Nur wer selbst in der Region zu Hause ist, weiß, wie man eine Gemeinde indivi-
duell fördern und gestalten kann. Raiffeisen als fester Bestandteil der Gemeinden 
Österreichs ist daher erster Ansprechpartner, wenn es um kommunale Finanz-
geschäfte geht. Ein gutes Gefühl dabei ist, dass das Geld aus der Region auch 
in der Region bleibt. www.raiffeisen.at
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 SCHWERPUNKT PFLEGE

Älterwerden  
in der Stadt
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 VON AI BIS 5G

Die digitale Stadt
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 SCHWERPUNKT KLIMAWANDEL

Was Städte tun  können
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 RÜCKBLICK RUST

69. Österreichischer 
Städtetag
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Der HAFEN WIEN 
bringt Güter auf Kurs. 
Mit dem Hafen Wien gehört eine der wichtigsten
Logistikdrehscheiben der Stadt zur Wien Holding.
Hier werden Güter aller Art über die Straße, die
Bahn und das Schiff in beliebiger Kombination um-
geschlagen. Der Hafen Wien ist ein starker Motor
für Wiens Wirtschaft.

www.wienholding.at

für die zukunft.
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Die Stadt aktiv gestalten
ÖFFENTLICHER RAUM 

 WELS
6. Österreichischer Stadtregionstag

 TOTAL LOKAL
SDGs in Gent
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verwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen 
• Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting 
• Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffent-
lichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflä-
chen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • 
energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeinde-
autonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • 
Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • 
Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europa-
politik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale 
Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • 
 E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinär-
wesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe 
• Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheits-
einrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen-
heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • 
Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Manage-
ment • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversor-
gung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • 
 Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewe-
sen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting 
• Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffent-
lichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • Gärten und Grün-
flächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft 
• energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemein-
deautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale Beziehungen • 
Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • E-Government • 
Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinärwesen • Europa-
politik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe • Internationale 
Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheitseinrichtungen • 
E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen heiten • Veterinär-
wesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung • Wirtschaftsbetriebe 
• Internationale Beziehungen • Gärten und Grünflächen • Meldewesen • Facility Management • Gesundheits-
einrichtungen • E-Government • Abfallwirtschaft • energy contracting • Wasserversorgung • Bauangelegen-
heiten • Veterinärwesen • Europapolitik • Gemeindeautonomie • Öffentlichkeitsarbeit • Straßenverwaltung •

Stadtdialog
Schriftenreihe des 

Österreichischen Städtebundes
Februar 2020

Österreichische  
Gemeindefinanzen 2020 –  
Entwicklungen  
2009 bis 2023
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rundschreiben

90

nr. betreFF reFerent kanzlei zahl exP. am

1 kdz-newsletter vrv 2015 sPezial Puc slz 90-01-(2019-0125) 22. 1. 2019

2 69. Österreichischer städtetag, 22. – 24. mai 2019 in rust der mik 82-01-(2017-0792) 8. 2. 2019

3 inFormation negativzinsen Feber 2019 Puc mik 90-01-(2017-2051) 25. 2. 2019

4 agenda 2030 Für städte und gemeinden, 9. 4. 2019, linz les mos 80-01-(2019-0387) 4. 3. 2019

5 digitaler FÖrderbericht Für städte Puc slz 90-01-(2018-1926) 20. 3. 2019

6
abgeltung sammelinFrastruktur 
elektroaltgeräte, gerätealtbatterien/li-batterien 
und inFrastrukturentgelt re-use

der mik 30-08-(2018-0689) 22. 3. 2019

7 inFormation negativzinsen aPril 2019 Puc slz 90-01-(2017-2051) 12. 4. 2019

8 aktive unterstützung zum thema nachwuchskräFte mar mik 05-01-(2019-0984) 9. 5. 2019

9
inFormation und wahlauFForderung Für euroPa-
wahl 2019 am 26. mai 2019 in Österreich

sch zei 00-06-(2019-0953) 7. 5. 2019

10 agenda 2030 sdg les zei 80-01-(2019-0954) 7. 5. 2019

11 inFormation negativzinsen mai 2019 Puc slz 90-01-(2017-2051) 14. 5. 2019

12
70. Österreichischer städtetag 27. – 29. mai 2020  
in villach

der mik 82-01-(2016-1938) 14. 5. 2019

13 kommunalsteuerbeFreiung gemeinnütziger vereine Puc slz 90-11-(2019-1171) 7. 6. 2019

14 FÖrderProgramm bacid ii; 2. call Für Projekte les mos 51-09-(2019-1237) 21. 6. 2019

15 Ögut-umweltPreis 2019 der mik 30-01-(2019-1318) 28. 6. 2019
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nr. betreFF reFerent kanzlei zahl exP. am

16
neues e-learning-modul zur vrv ab ende juli  
auF der städtebund academy verFügbar

Puc mik 88-01-(2019-0557) 28. 6. 2019

17
einkauFen ohne selbst ausschreiben zu müssen  
(kooPeration mit der bbg)

sch zei 00-14-(2019-1350) 4. 7. 2019

18
exPo real 2019, 7. – 9. oktober 2019, münchen; 
exkursion

der mik 49-01-(2019-1353) 5. 7. 2019

19 vollziehung der grundsteuer Puc slz 90-01-(2019-0337) 17. 7. 2019

20
verFügbarkeit e-learning vrvneu  
(rundschreibenverteiler + Finanzkommission)

sal zei 88-01-(2019-0557) 6. 8. 2019

21 airbnb-auswertungsservice sal zei 00-01-(2019-1555) 6. 8. 2019

22 bedarFserhebung cloudsPeicher sal zei 70-01-(2019-1554) 19. 8. 2019

23 treFFen eu-wissensnetzwerk les mos 80-01-(2019-1672) 4. 9. 2019

24 6. uclg-weltkongress, 11. – 15. 11. 2019, durban les mos 80-01-(2019-1706) 10. 9. 2019

25

e-scooter handlungsleitFaden  
(rundschreibenverteiler, Fa verkehr,  
Fa bauangelegenheiten, Fa raumordnung,  
Fa rechtsangelegenheiten, geschäFtsleitung,  
landesgeschäFtsFührerinnen)

scw zei 60-10-(2019-1559) 16. 9. 2019

26
änderungen im bereich der e-zustellung  
(rundschreibenverteiler, Fit, Fa vo, sallmann)

sal zei 70-01-(2019-1795) 16. 9. 2019

27
„recht auF elektronischen verkehr“ –  
welche verPFlichtungen ergeben sich Für  
städte und gemeinden?

sal mik 70-01-(2019-2181) 22. 11. 2019

28 negativzinsen Puc zei 90-01-(2017-2051) 18. 12. 2019
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übersicht über die 
organisation des  
städtebundes

MiTarbeiTerinnen und MiTarbeiTer  
des generaLsekreTariaTs (9. märz 2020)

osr Mag. dr. ThoMas weninger, MLs

generalsekretär

eva seuferT

sekretariat, assistentin des generalsekretärs, kanzleileiterin, Personalmanagement

kevin Muik, LL.M.

PFlege, rechtliche angelegenheiten, PersÖnlicher sekretär des generalsekretärs

dr. johannes schMid

stellvertretung des generalsekretärs bei abwesenheit, rechtliche angelegenheiten/daseinsvorsorge,  
insbesondere vergabe und beihilFenrecht, eu-recht, e-government (rechtlich), datenschutz, wahlangelegen-
heiten und wahlrecht, verwaltungsorganisation und comPliance

Mag.a sabine MarcharT

rechtliche angelegenheiten, Personalmanagement, gewerberecht und gewerbetechnik, veterinärwesen,  
marktamtsangelegenheiten, veranstaltungswesen, lehrlingsmanagement, Fundwesen

Mag. dipL.-ing. dr. guido dernbauer

umwelt- und klimaschutz, klimawandel und -anPassung, siedlungswasserwirtschaFt, energie und ressourcen-
management, abFallwirtschaFt und städtereinigung, altlastensanierung, winterdienst, städtetag

Mag. oLiver puchner

Finanzen und haushaltswesen/vrv, stadtwirtschaFt, statistik und registeranwendungen, kontrollämter, budget

dipL.-ing.in sTephanie schwer 

verkehr und mobilität, stadtregionaler verkehr, Örok

dipL.-ing.in MeLanie dobernigg-LuTz 

raumordnung, stadtPlanung, Örok, stadtregionale entwicklung (stadtregionstag)

ing. johannes eschenbacher

e-government (technisch), inFormations- und kommunikationstechnologie, geograFische inFormationssysteme, 
stadtvermessung, technischer und ikt-suPPort, veranstaltungstechnik

Mag.a chrisTina aigner

soziales (sozialhilFe, armut), Frauen und gleichstellung, barriereFreiheit, beschäFtigung
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Lisa Hammer, ma 

Bildung, Schulverwaltung, KinderBetreuung, geSundheit, netzwerK geSunde Städte (ngS), Sport, Jugend

mag.a saskia sautner

MedienSprecherin, preSSe- und ÖffentlichKeitSarBeit, hoMepage, Social Media, Kultur, Migration und integration

mag.a katHarina kunz

redaKtion ÖSterreichiSche geMeindezeitung (Ögz), puBliKationen, preSSe- und ÖffentlichKeitSarBeit

mag. aLexander Lesigang

internationale und europäiSche verBände, adr/KongreSS/rgre/uclg, un-agenda 2030 – SdgS, Bacid.eu,  
eu-wiSSenSnetzwerK, Bauangelegenheiten, Stadtgärten, friedhofSweSen und feuerhallen, KoMMunaleS  
BeStattungSweSen, KoMMunalarchive und StadtgeSchichte, facility ManageMent, SchlichtungSStellen

mag. stepHan auer-stüger

urBan agenda – eu-KohäSionSpolitiK, nationaleS reforMprograMM – eu, leiStBareS wohnen, Stadt alS 
 wirtSchaftSStandort/touriSMuS, unterStützung ÖSterreichiSche rauMordnungSKonferenz

dr.in simone WoHLeser

leitung deS ÖStB-BüroS in BrüSSel, BeoBachtung, Begleitung und BeeinfluSSung der geSetzgeBungSprozeSSe  
in den für KoMMunen wichtigen eu-geSetzeSvorhaBen und eu-initiativen; aufBau und pflege von forMellen/ 
inforMellen KontaKten zu Kolleginnen in den eu-inStitutionen (v. a. europäiScheS parlaMent, europäiSche 
 KoMMiSSion, auSSchuSS der KoMMunen und regionen), anderen KoMMunalen verBindungSBüroS und  
dachverBänden (rgre, uclg)

sabrina mikuLik

Kanzleileiterin Stellvertreterin, organiSationSaSSiStentin ÖSterreichiScher Städtetag

HeideLinde moser

Kanzlei, organiSationSaSSiStentin ÖSterreichiScher Städtetag, Betreuung der datenBanK deS ÖStB

tanja roisz

Kanzlei, organiSationSaSSiStentin ÖSterreichiScher Städtetag

manueLa scHoLz

SeKretariat, Stellvertretende aSSiStentin deS generalSeKretärS, zahlungSverKehr, operative adMiniStration  
der hoMepage deS ÖStB, MitarBeit Ögz, organiSationSaSSiStentin ÖSterreichiScher Städtetag

Hanna zeiner

Kanzlei, organiSationSaSSiStentin ÖSterreichiScher Städtetag

tHomas brandtner

aMtSgehilfe, fahrer

sabine kämpf

aMtSgehilfin
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MiTarbeiTerinnen und MiTarbeiTer  
der Landesgruppen  
(27. Februar 2020)

Landesgruppe kärnTen

geschäFtsFührer:  mag. iur. andreas sourij (klagenFurt am wÖrthersee) 
mitarbeiterin:   dr.in gabriele herPe (klagenFurt am wÖrthersee) 
assistenz:   cornelia koschier (klagenFurt am wÖrthersee)

Landesgruppe niederÖsTerreich

geschäFtsFührer:   magistratsdirektor mag. thomas dewina (st. PÖlten) 
gF-stv.:   magistratsdirektor mag. markus biFFl (wr. neustadt)  
mitarbeiterinnen:   mag.a sibylle schütz, simone mader 
assistenz:   anja leutgeb 

Landesgruppe oberÖsTerreich

geschäFtsFührerin:  dr.in julia eder 
gF-stv.in:   mag.a gudrun koPPensteiner  
mitarbeiter/innen:  mag.a kathrin haidinger 
  dr. carsten roth 
konsulent des städtebundes wien: dr. Peter mühlberger

Landesgruppe sTeierMark

geschäFtsFührer:   mag. (Fh) michael leitgeb, ma (graz) 
reFerent:   mag. PhiliPP Feichtgraber 
reFerentin:   mag.a jenniFer Pinno-rath 
assistenz:   sieglinde Fink

Landesgruppe burgenLand

geschäFtsFührer:  al karl auFner (mattersburg)

Landesgruppe TiroL

geschäFtsFührer:  dr. herbert kÖFler (innsbruck)

verTreTung in vorarLberg

geschäFtsFührer:  stadtamtsdirektor mag. klaus Feurstein (bregenz) 
mitarbeiterin:   mag.a kathrin wiederin

Landesgruppe saLzburg

geschäFtsFührer:   magistratsdirektor dr. martin Floss (salzburg) 
assistenz:   dagmar schreier
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verTreTerinnen und verTreTer  
in anderen insTiTuTionen und greMien  
(stand 3. märz 2020)

agwr – adress-, gebäude- und wohnungsregisTer

mitglieder: mag. markus noll, bruck an der mur
  ing. karl maurer, wien
  ing. johannes eschenbacher, Östb

adv – prograMMkoMiTee für die e-governMenT-konferenz

mitglied: ing. johannes eschenbacher, Östb

ara-beiraT „enTsorger und verwerTung“

mitglied: diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
ersatzmitglied: mag. klaus hinterberger, salzburg

arbeiTsgruppe beTriebsanLagenreguLierung

mitglieder:  dr. Franz hÖrlesberger, waidhoFen an der ybbs
  mag. martin gutkas, st. PÖlten

arbeiTsgruppe „eid“ und „eid organisaTion, prozess und verbreiTungsMassnahMen iM rahMen der bLsg“

mitglieder: mag. Franz scheFbaumer, salzburg
  sabine enzenebner, Pmml, linz
  diPl.-ing. manFred wundara, villach (it)
stellvertreter: wolFgang lettner, wels
  diPl.-ing. norbert weidinger, wien (it)
  dr. ronald sallmann, it-kommunal (it)

arbeiTsgruppe „enTbürokraTisierung und dereguLierung“, one-sTop-shop, e-zusTeLLung, onLine-forMuLare  
und regisTerabfragen, bürgerservicesTeLLen

mitglied: dr. ronald sallmann, it-kommunal
vertreter: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

arbeiTsgruppe „QuaLiTäTsManageMenT für aMTLiche LebensMiTTeLkonTroLLe“

mitglied: ing.in walPurga rath, graz

arbeiTsgruppe zur ÖsTerreichischen deMenzsTraTegie

mitglied: mag.a monika geck, wels
ersatzmitglied: kevin muik, ll.m., Östb

arbeiTsgruppe web-accessibiLiTy-richTLinie 

mitglied: dr. ronald sallmann, it-kommunal

arbeiTskreis bund – Länder – unTerarbeiTskreis zur fÖrderungsschiene „verbesserung des ÖkoLogischen zusTandes“

mitglied:  horst Pollross, st. PÖlten
ersatzmitglied: ing. christian liendl, st. PÖlten
ersatzmitglied: mag. diPl.-ing. dr. guido dernbauer, Östb
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arge „ÖsTerreichische güTeanforderungen für erzeugnisse iM siedLungswasserbau“

mitglied: mag. diPl.-ing. dr. guido dernbauer, Östb

audiT faMiLien- und kinderfreundLiche geMeinde

kuratorium: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: lisa hammer, ma, Östb

ausbiLdung bis 18 – begLeiTausschuss und arbeiTsgruppen

mitglied:  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: vizebürgermeisterin ingrid weixlberger, steyr

ausschuss der regionen (adr)

mitglied: bürgermeister diPl.-ing. markus linhart, bregenz
ersatzmitglieder: gemeinderat Peter Florianschütz, wien
  bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten

begLeiTausschuss europäischer fonds für regionaLe enTwickLung

mitglied: mag. christian nussmüller, graz

begLeiTausschuss europäischer LandwirTschafTsfonds

mitglied: diPl.-ing.in melanie dobernigg-lutz, Östb
ersatzmitglied: mag. alexander lesigang, Östb  

beiraT besonders berücksichTigungswürdiger fäLLe

mitglied: bürgermeister andreas babler, msc, traiskirchen 
ersatzmitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

beiraT für baukuLTur

mitglied: diPl.-ing.in sabine christian, kaPFenberg 
ersatzmitglied: diPl.-ing. guido mosser, villach

beiraT geMäss § 34 awg (MissbrauchsaufsichT) beiM bundesMinisTeriuM für kLiMaschuTz, uMweLT, energie, 
 MobiLiTäT, innovaTion und TechnoLogie

mitglied: diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
ersatzmitglieder: dr. jürgen wulFF-gegenbaur, mba, salzburg

beiraT uMweLTzeichen

mitglied: dr. wilFried althuber, salzburg

bezügekonTroLLkoMMission

vertreter: bernd rosenberger, bürgermeister a. d., bruck an der mur

bundesgesundheiTskoMMission

mitglied: vizebürgermeisterin silvia huber, mPa, wels
stellvertreter: verwaltungsdirektor dr. karl lenz, mPm, akh linz
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bundesLänderdiaLog MiT deM bundesMinisTeriuM für frauen

mitglied: je ein/e vertreter/in jener kommunen, die über eine FrauenbeauFtragte bzw. über eine   
  Frauenabteilung oder ein Frauenbüro mit eigenem budget verFügen
mitglied: lisa hammer, ma, Östb

bundesLenkungsausschuss geMäss LebensMiTTeLbewirTschafTungsgeseTz 1997

mitglied: mag.a adelheid sagmeister, wien
ersatzmitglied: gabriele bertl, st. PÖlten

bundesseniorenbeiraT

mitglieder: vizebürgermeisterin silvia huber, mPa, wels
  Franz xaver gruber, innsbruck
vertreterin: zweite vizebürgermeisterin mag.a gerda sandriesser, villach

bundesweiTes neTzwerk exTreMisMusprävenTion und deradikaLisierung (bned)

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: mag.a saskia sautner

cLearingsTeLLe zuM ÖsTerreichischen adressregisTer

mitglieder: diPl.-ing. dr. lionel dorFFner, wien
  mag. markus noll, bruck an der mur
  diPl.-ing.in elke achleitner, graz
ersatzmitglied: ing. johannes eschenbacher, Östb

daseinsvorsorge workshop – MagisTraT der sTadT wien und ÖsTerreichischer sTädTebund

vorsitzende: mag. martin PosPischill, wien
  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls

daTenschuTzraT

delegierte: dr.in mmag.a gabriele stoiser, klagenFurt am wÖrthersee, bis aPril 2019
  mmag dr. gerald russbacher (salzburg), ab aPril 2019
vertreter: dr. johannes schmid, Östb

e-deMocracy und e-parTicipaTion (projekTgruppe des bka)

  dr. ronald sallmann, e-government-beauFtragter des Östb

e-governMenT

PlattForm digitales Österreich:
mitglieder: diPl.-ing. manFred wundara, villach
  dr. ronald sallmann, e-government-beauFtragter des Östb
  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

eLekTroaLTgeräTe-koordinierungssTeLLe – beiraT

mitglied: dr. jürgen wulFF-gegenbaur, mba, salzburg
ersatzmitglied: diPl.-ing. rainer kronberger, wien

eLekTroaLTgeräTe-koordinierungssTeLLe – arbeiTsgruppe ÖffenTLichkeiTsarbeiT

mitglied: diPl.-ing. rainer kronberger, wien
ersatzmitglied: diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
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eLga nuTzerbeiraT – eLekTronische gesundheiTsakTe

mitglied: diPl.-ing.in sandra heissenberger, wien

energiebeiraT

mitglied: diPl.-ing. dr. werner Prutsch, graz
ersatzmitglied:  diPl.-ing. wolFgang gÖtzhaber, graz

finanzausgLeichs-verhandLungskoMiTee

mitglieder: bürgermeister diPl.-ing. markus linhart, bregenz
  bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten

fiskaLraT (eheMaLs sTaaTsschuLdenausschuss)

delegierter: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
vertreter: Finanzdirektor mag. dr. karl kamPer, graz

fonds gesundes ÖsTerreich

mitglied:  zweite vizebürgermeisterin mag.a gerda sandriesser, villach
ersatzmitglied:  stadtrat mag. richard gauss, wien

forschungsgeseLLschafT sTrasse – schiene – verkehr (fsv)

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
vertreterin: diPl.-ing.in stePhanie schwer, Östb

geMeinsaMe arbeiTsgruppe abfaLLwirTschafT des deuTschen sTädTeTages und des  
ÖsTerreichischen sTädTebundes (gaga)

mitglieder:  diPl.-ing. rainer kronberger, wien
  diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
  mag. klaus hinterberger, salzburg
  diPl.-ing. reinhard oberguggenberger, innsbruck
  diPl.-ing. dr. gernot kreindl, leoben
  diPl.-ing. erich ehrentraut, linz
  ing. erwin ruthner, msc., st. PÖlten
  dr. helmut stadler, v.eFb
  oswald guggenberger, villach
  diPl.-ing.in dr.in alexandra loidl, graz

gisa Lenkungsausschuss

mitglied: derzeit nicht besetzt
stellvertreter: diPl.-ing. norbert weidinger, wien

govcerT

mitglied: diPl.-ing. thomas thurner, msc, graz

inspire – naTionaLe koordinierungssTeLLe

delegierter: diPl.-ing. steFan dürauer, wien
vertreter:  mag. wolFgang jÖrg, wien

inTegraTionsbeiraT

mitglied: bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten
ersatzmitglied: mag.a saskia sautner, Östb
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inTernaTionaLer verband für sTädTereinigung und abfaLLbeseiTigung (iswa ausTria)

Präsidentin: dr.in martina ableidinger, wien
1. vizePräsident: sen. kr dkFm. mag. christian stiglitz, recycling oF resources
2. vizePräsidentin: univ.-ProF.in diPl.-ing.in dr.in marion huber-humer, boku wien
kassier: diPl.-ing. wojciech rogalski, wien
generalsekretär: diPl.-ing. mathias ottersbÖck, wien
kooPtiertes mitglied: dr. helmut stadler, Östb

kLiMa: akTiv MobiL beiraT 

mitglied: diPl.-ing.in andrea kinsPerger, wien
ersatzmitglied: diPl.-ing.in stePhanie schwer, Östb

kongress der geMeinden und regionen europas (kgre)

delegierte: gemeinderätin gudrun mÖsler-tÖrnstrÖm, Puch bei salzburg
stellvertreter: gemeinderat Franz xaver gruber, innsbruck
  bürgermeister dr. andreas rabl, wels

kunsTfÖrderungsbeiraT iM bMukk

mitglied: dr. julius stieber, linz
ersatzmitglied: bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten

kuraToriuM sicheres ÖsTerreich

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

Major ciTies of europe iT user group

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

naTionaLer kLiMaschuTzbeiraT

vertreter: dr. wilFried althuber, salzburg

naTionaLes kLiMaschuTzkoMiTee

vertreter: diPl.-ing. dr. werner Prutsch, graz

ÖsTerreichischer arbeiTsring für LärMbekäMpfung

mitglieder: diPl.-ing. thomas zeh, st. PÖlten
  ing. harald mayr, linz

ÖsTerreichische energieagenTur / ausTrian energy agency (aea)

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

ÖsTerreichische geseLLschafT für sTrassen- und verkehrswesen (gsv)

mitglied:  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

ÖsTerreichisches geseLLschafTs- und wirTschafTsMuseuM

kuratorium: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

ÖsTerreichisches insTiTuT für wirTschafTsforschung

kuratorium: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
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ÖsTerreichisches koMiTee für soziaLe arbeiT

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: kevin muik, ll.m., Östb
  lisa hammer, ma

ÖsTerreichische rauMordnungskonferenz (Örok)

Politische konFerenz:
mitglied: dr. michael ludwig, wien

sTeLLverTreTerkoMMission

mitglieder: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
  diPl.-ing. dr. andreas schmidbaur, salzburg
ersatzmitglieder: diPl.-ing. jens de buck, st. PÖlten
  diPl.-ing. gunter amesberger, mas, msc, linz
ständiger unterausschuss der stellvertreterkommission:
  diPl.-ing. dr. andreas schmidbaur, salzburg
   diPl.-ing.in melanie dobernigg-lutz, Östb
unterausschuss „regionalwirtschaFt“:
mitglied: mag. reinhard troPer, wien
ersatzmitglied:  mag. stePhan auer-stueger
ag cross border cooPerationen (cbc):
  mag. alexander lesigang, Östb
ag Prognosen:
mitglied: mag. roman bauer, wien
ag raumbeobachtung:
mitglied:  diPl.-ing.in melanie dobernigg-lutz, Östb

ÖsTerreichischer freiwiLLigenraT

mitglied: bürgermeister mmag. klaus luger, linz
ersatzmitglied: zweiter vizebürgermeister Franz xaver gruber, innsbruck

ÖsTerreichischer verkehrssicherheiTsfonds (vsf)

mitglied: diPl.-ing.in stePhanie schwer, Östb
unterausschuss radverkehr:
mitglied:  diPl.-ing. roman riedel, ma 18, wien
arbeitsausschuss strasse:
mitglied: diPl.-ing. roman riedel, ma 18, wien

ÖsTerreichischer wasser- und abfaLLwirTschafTsverband

hauPtausschuss: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

ÖvdaT

delegierter: mag. siegFried kamPer, st. PÖlten

ÖvdaT – Lenkungsausschuss

mitglied: mag. siegFried kamPer, st. PÖlten 
stellvertreter: diPl.-ing. günter koren, klagenFurt am wÖrthersee
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ÖvdaT – präsidiuM

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

Öwav – arbeiTsausschuss „gebührenkaLkuLaTion“

mitglied: dr.in martina winter, ma 6, wien

pLaTTforM kaTasTer (iM rahMen des bev – bundesaMT für eich- und verMessungswesen)

mitglied: diPl.-ing. erich Flicker, wien

posT-geschäfTssTeLLen-beiraT

mitglied:  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied:  mag.a sabine marchart, Östb

projekTgruppe MobiLe iM rahMen der bLsg

mitglied: mag. roman breitFuss, salzburg

prüfungsbeiraT auf bundesebene (koMMunaLsTeuer)

mitglied: mag.a sabine bollinger, wien
ersatzmitglieder: amtsrat herbert kÖllner, wien
  dr. Peter mühlberger, linz

rahMengesundheiTszieLe arbeiTsgruppe (derzeiT nichT akTiv)

raT der geMeinden und regionen europas (rgre, ceMr, ccre)

mitglieder im hauPtausschuss:  stadträtin mag.a christine oPPitz-PlÖrer,
    innsbruck (vorsitzende Finanzausschuss des rgre)
    landtagsPräsident gemeinderat ernst woller, wien
ersatzmitglieder im hauPtausschuss: bürgermeisterin diPl.-ing.in elisabeth blanik, lienz
    bürgermeister diPl.-ing. markus linhart, bregenz
ausschuss der generalsekretäre: 
    generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

raT für fragen der ÖsTerreichischen inTegraTions- und aussenpoLiTik

mitglied: bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten
vertreter: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

sTabiLiTäTspakT auf bundesebene / ÖsTerreichisches koordinaTionskoMiTee (Ökk)

mitglied: bürgermeister dr. michael ludwig, wien
vertreter: bürgermeister diPl.-ing. markus linhart, bregenz
  bürgermeister mag. siegFried nagl, graz
  bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten
  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

sTandardisierTe, rechTssichere beschaffung von open source sofTware (oss) und  
aussenwirksaMkeiT von oss für die verwaLTung

mitglied:  dr. ronald sallmann, it-kommunal

sTaTisTikraT

mitglied: barbara rauscher, ba, graz
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uMweLTfÖrderung

kommission in angelegenheiten der siedlungswasserwirtschaFt:
mitglied: bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten
ersatzmitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
kommission in angelegenheiten der altlastensanierung:
mitglied: 3. vizebürgermeister a.d. ing. anton katzengruber, amstetten
ersatzmitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
arbeitskreis des bundes und der länder Für die FÖrderungsangelegenheiten der siedlungswasserwirtschaFt:
mitglied: mag. diPl.-ing. dr. guido dernbauer, Östb
ersatzmitglied: mag. oliver Puchner, Östb

uMweLTraT

mitglied: zweiter vizebürgermeister Franz xaver gruber, innsbruck
ersatzmitglied: stadtrat Peter lehner, wels

uniTed ciTies and LocaL governMenTs (ucLg)

exekutivbüro: bürgermeister dr. michael ludwig, wien 
weltrat: bürgermeister dr. michael ludwig, wien
  stadträtin mag.a christine oPPitz-PlÖrer, innsbruck

urbacT iii MoniToring koMiTee

mitglied: mag. christian nussmüller, graz
ersatzmitglied: mag.a verena ehn-gratzer, wien

verband der ÖffenTLichen wirTschafT und geMeinwirTschafT ÖsTerreichs (vÖwg)

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

verband der ÖsTerreichischen Landes-hypoThekenbanken

vollversammlung und ausschuss Für kommunale angelegenheiten:
  generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

verband koMMunaLer unTernehMen ÖsTerreichs (vkÖ)

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

verein führungsforuM innovaTive verwaLTung

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb

verpackungskoMMission des bundes

mitglied:  diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien

verpackungskoordinierungssTeLLe – beiraT (§ 30a awg 2002)

mitglied: diPl.-ing. erich ehrentraut, linz
ersatzmitglied: diPl.-ing. rainer kronberger, wien

verpackungssaMMLung – sTakehoLderdiaLog

mitglieder: diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
  diPl.-ing. erich ehrentraut, linz
  dr. jürgen wulFF-gegenbaur, mba, salzburg
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vks-jury „abfaLLverMeidungsfÖrderung“

mitglied: ing. erwin ruthner, msc, st. PÖlten

vr-koMiTee

mitglied: mag. christoPh maschek, wien
stellvertreterin: mag.a bettina inFeld-handl, mPa, graz

zpr zsr warTungsTeaM

  sabine enzenebner, linz
  mag. Franz scheFbaumer, salzburg
  ingrid schwarz, eisenstadt

zvk – zenTruM für verwaLTungskooperaTion

Präsident: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
Finanzvorstand: dr. ronald sallmann, it-kommunal

inTegriTäTsbeaufTragTen-neTzwerk (ibn) des bundesaMTs zur korrupTionsprävenTion und zur 
 korrupTionsbekäMpfung

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

beiraT Transparency inTernaTionaL – ausTrian chapTer

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

koordinaTionsgreMiuM zur korrupTionsbekäMpfung iM bundesMinisTeriuM für verfassung, reforMen, 
 dereguLierung und jusTiz

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

fonds zur insTandseTzung der jüdischen friedhÖfe in ÖsTerreich

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb
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organe und insTiTuTionen des 
ÖsTerreichischen sTädTebundes  
(stand 2. märz 2020)

gesChÄftsLeitung
präsidenT: bürgermeister dr. michael ludwig, wien (sPÖ) 
sTeLLverTreTer/innen: bürgermeister diPl.-ing. markus linhart, bregenz (ÖvP)
  bürgermeister mmag. klaus luger, linz (sPÖ)
  bürgermeisterin dr.in maria-luise mathiaschitz, klagenFurt (sPÖ)
  bürgermeister mag. siegFried nagl, graz (ÖvP)
kassierin: bürgermeisterin diPl.-ing.in elisabeth blanik, lienz (sPÖ)
schrifTführer: stadtrat mag. dr. michael raml, linz (FPÖ) seit 23. 5. 2019

MiTgLieder: gemeinderat dr. Fritz aichinger, wien (ÖvP)
  bürgermeister günther albel, villach (sPÖ)
  bürgermeister-stellvertreter mag. (Fh) mario eustacchio, graz (FPÖ)
  amtsFührender stadtrat kr Peter hanke, wien (sPÖ)
  bürgermeister Peter koch, mas, mba, bruck an der mur (sPÖ) 
  gemeinderat diPl.-ing. martin margulies, wien (die grünen)
  vizebürgermeister dominik nePP, ma, wien (FPÖ) 
  bürgermeister diPl.-ing. harald Preuner, salzburg (ÖvP) 
  bürgermeister dr. andreas rabl, wels (FPÖ)
  labg. bürgermeisterin ingrid salamon, mattersburg (sPÖ)
  bürgermeister mag. klaus schneeberger, wiener neustadt (ÖvP)
  bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten (sPÖ)
  labg. bürgermeister mag. thomas steiner, eisenstadt (ÖvP)
  bürgermeister kurt wallner, leoben (sPÖ)
  bürgermeister georg willi, innsbruck (die grünen) 

(koopTierT, ohne sTiMMrechT): bürgermeister-stellvertreter bernhard auinger, salzburg (sPÖ)
  vizebürgermeister bernhard baier, linz (ÖvP)
  gemeinderat Franz xaver gruber, innsbruck (ÖvP)
   amtsFührende stadträtin mag.a christine oPPitz-PlÖrer,  

innsbruck (Für innsbruck)
  bürgermeisterin ursula Puchebner, amstetten (sPÖ)
  stadtrat dr. günter riegler, graz (ÖvP) 

generaLsekreTär: osr mag. dr. thomas weninger, mls

hauptaussChuss
wien (9): bürgermeister dr. michael ludwig (sPÖ) 
  gemeinderat dkFm. dr. Fritz aichinger (ÖvP)
  amtsFührender stadtrat kr Peter hanke (sPÖ)
  vizebürgermeister dominik nePP, ma (FPÖ) 
    gemeinderat gerhard haslinger (FPÖ)
  landtagsPräsident ernst woller (sPÖ) 
  gemeinderat diPl.-ing. martin margulies (die grünen)
  gemeinderätin angela schütz (FPÖ)
  gemeinderat ing. christian meidlinger (sPÖ)
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graz (4): bürgermeister mag. siegFried nagl (ÖvP)
  bürgermeister-stellvertreter mag. (Fh) mario eustacchio (FPÖ) 
  stadtrat dr. günter riegler, graz (ÖvP) 
  stadtrat kurt hohensinner, mba (ÖvP) 

linz (4): bürgermeister mmag. klaus luger (sPÖ) 
  vizebürgermeister mag. bernhard baier (ÖvP)
  vizebürgermeisterin karin hÖrzing (sPÖ)
  stadtrat mag. dr. michael raml (FPÖ)

innsbruck (3): bürgermeister georg willi, innsbruck (die grünen)
  amtsFührende stadträtin mag.a christine oPPitz-PlÖrer (Für innsbruck)
  vizebürgermeister Franz xaver gruber (ÖvP)

salzburg (2): bürgermeister-stellvertreter diPl.-ing. harald Preuner (ÖvP)  
  bürgermeister-stellvertreter bernhard auinger, salzburg (sPÖ)

klagenFurt am wÖrthersee (2):  bürgermeisterin dr.in maria-luise mathiaschitz (sPÖ)
  vizebürgermeister jürgen PFeiler (sPÖ)

st. PÖlten (2): bürgermeister mag. matthias stadler (sPÖ)
  vizebürgermeister ing. Franz gunacker (sPÖ) 

villach (2): bürgermeister günther albel (sPÖ)
  vizebürgermeisterin mag.a dr.in Petra oberrauner (sPÖ)

wels (2): bürgermeister mag. dr. andreas rabl (FPÖ) 
  vizebürgermeisterin silvia huber, mPa (sPÖ)

amstetten (1): bürgermeisterin ursula Puchebner (sPÖ) bis 29. 1. 2020;  
  nachFolger: bürgermeister christian haberhauer (ÖvP)
baden (1): bürgermeister diPl.-ing. steFan szirucsek (ÖvP) 
bregenz (1): bürgermeister diPl.-ing. markus linhart (ÖvP) 
bruck an der mur (1): bürgermeister Peter koch, mas, mba (sPÖ) 
dornbirn (1): bürgermeisterin diPl.-volkswirtin andrea kauFmann (ÖvP)
eisenstadt (1): labg. bürgermeister mag. thomas steiner (ÖvP)
Feldkirch (1): bürgermeister wolFgang matt (ÖvP) 
hallein (1): bürgermeister alexander stangassinger (ÖvP)
kaPFenberg (1): bürgermeister Friedrich kratzer (sPÖ) 
klosterneuburg (1): bürgermeister mag. steFan schmuckenschlager (ÖvP) 
krems an der donau (1): bürgermeister dr. reinhard resch (sPÖ) 
leoben (1): bürgermeister kurt wallner (sPÖ) 
leonding (1): bürgermeisterin dr.in sabine naderer-jelinek (sPÖ)
lustenau (1): bürgermeister dr. kurt Fischer (ÖvP) 
mattersburg (1): labg. bürgermeisterin ingrid salamon (sPÖ)
mÖdling (1): bürgermeister labg. hans steFan hintner (ÖvP) 
rust (1): bürgermeister mag. gerold stagl (sPÖ)
steyr (1): bürgermeister gerald hackl (sPÖ)
traun (1): bürgermeister ing. rudolF scharinger (sPÖ) 
waidhoFen/ybbs (1): bürgermeister mag. werner krammer (ÖvP)
wiener neustadt (1): labg. bürgermeister mag. klaus schneeberger (ÖvP)
wolFsberg (1): bürgermeister hans-Peter schlagholz (sPÖ)
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kassierin:
lienz (1): bürgermeisterin diPl.-ing.in elisabeth blanik, lienz (sPÖ)

verTreTer/innen auf 2 jahre:
ansFelden (1) bürgermeister manFred baumberger (sPÖ), oÖ
neusiedl am see (1) bürgermeisterin elisabeth bÖhm (sPÖ), bgld 
oberndorF (1) bürgermeister ing. georg djundja (sPÖ), sbg
schwechat (1) bürgermeisterin karin baier (sPÖ), nÖ
st. veit/glan (1) bürgermeister gerhard mock (sPÖ), ktn
ternitz (1) bürgermeister labg. ruPert dworak (sPÖ), nÖ
troFaiach (1) bürgermeister mario abl, mba (sPÖ), stmk
vÖcklabruck (1) bürgermeister mag. herbert brunsteiner (ÖvP), oÖ
voitsberg (1) bürgermeister mag. (Fh) bernd osPrian, stmk 
wÖrgl (1) bürgermeisterin hedwig wechner (sPÖ)

rechnungsprüfer/innen:
schwechat (1) bürgermeisterin karin baier (sPÖ)
klosterneuburg (1) bürgermeister mag. steFan schmuckenschlager (ÖvP) 
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arbeiTskreis barrierefreie sTädTe

vorsitzende: mag.a martina eigelsreiter, st. PÖlten
stellvertreterin:  mmag.a ursula lackner, villach

arbeiTskreis europäische sTädTepoLiTik

zuständiger reFerent:  mag. stePhan auer-stüger

arbeiTskreis koMMunaLes faciLiTy ManageMenT 

vorsitzender: ing. Peter kovacs, wien
stellvertreter:  michael matzan, klagenFurt am wÖrthersee

arbeiTskreis präsidiaLangeLegenheiTen

vorsitzender: mag. arnulF rainer, klagenFurt am wÖrthersee

beiraT Transparency inTernaTionaL – ausTrian chapTer

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

fachausschuss abfaLLwirTschafT und sTädTereinigung

vorsitzender: diPl.-ing. reinhard siebenhandl, wien
stellvertreter: diPl.-ing. erich ehrentraut, linz

fachausschuss bauangeLegenheiTen

vorsitzende: baudirektorin diPl.-ing.in brigitte jilka, mba, wien
stellvertreter: baudirektor di norbert Prantl, steyr

fachausschuss biLdung (eheMaLs schuLverwaLTung)

vorsitzender: mag. joseF kobler, linz 
stellvertreterin: mag.a jutta kodat, salzburg

fachausschuss energie

vorsitzender: diPl.-ing. wilFried hager, linz 
stellvertreterin: mmag.a ursula lackner, villach 

fachausschuss frauen

vorsitzende: stadträtin kathrin gaál, wien, 
stellvertreterin: zweite vizebürgermeisterin margarete sitz, msc, wiener neustadt
stellvertreterin: vizebürgermeisterin ingrid weixlberger 

fachausschuss friedhÖfe und feuerhaLLen 

vorsitzender: dr. markus Pinter, wien
stellvertreterin: mag.a hermine heuer, villach
stellvertreter: diPl.-ing. christian stadler, salzburg

fachausschüsse und arbeiTskreise  
des sTädTebundes (stand 2. märz 2020)
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fachausschuss gewerberechT und gewerbeTechnik

vorsitzende: dr. robert huber, mPm, linz, bis 5. 6. 2019
  mag. martin gutkas, st. PÖlten, ab 5. 6. 2019
stellvertreterin: mag.a angelika chmelar, villach
stellvertreterin: mag.a andrea erhart, mba, ab 5. 6. 2019

fachausschuss gis-koordinaTorinnen

vorsitzende: diPl.-ing.in elke achleitner, graz
stellvertreter: diPl.-ing. günter koren, klagenFurt am wÖrthersee
stellvertreter: mag. wolFgang jÖrg, wien 

fachausschuss inforMaTionsTechnoLogie (fiT)

vorsitzender: diPl.-ing. manFred wundara, villach
stellvertreter: mag. roman breitFuss, salzburg
stellvertreter: diPl.-ing. norbert weidinger, wien
stellvertreter: diPl.-ing. Friedrich steinbrucker, graz

fachausschuss inTegraTion

vorsitzender: bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten

fachausschuss koMMunaLarchive

vorsitzende: mag.a dr.in brigitte rigele, mas, wien
stellvertreter: mag. dr. walter schuster, linz
stellvertreterin: mag.a katrin netter, ma, egg
stellvertreter: mag. dr. wolFram dornik, graz

fachausschuss koMMunaLes besTaTTungswesen

vorsitzender: mag. jürgen sild, wien 
stellvertreter:  mag. gregor zaki, graz

fachausschuss konTroLLaMTsangeLegenheiTen

vorsitzender: dr. Peter Pollak, mba, wien
stellvertreter: mag. hannes liPoschek, villach
stellvertreterin: mag.a manuela hoFer, wels

fachausschuss kuLTur

vorsitzende: stadträtin doris lang-mayerhoFer, linz 
stellvertreter: bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten

fachausschuss MarkTaMTsangeLegenheiTen

vorsitzende: ing. rudolF brunnbauer, wels, bis 2. 4. 2019
  gabriele bertl, st. PÖlten, ab 2. 4. 2019
stellvertreterin: ing.in walPurga rath, mas, graz, ab 2. 4. 2019 
stellvertreter: andreas nussbaumer, innsbruck, ab 2. 4. 2019

fachausschuss ÖffenTLichkeiTsarbeiT

vorsitzende: johannes greiFeneder, salzburg, bis 12. 4. 2019
  veronika meissnitzer, klagenFurt am wÖrthersee, ab 12. 4. 2019
stellvertreter: mag. christoPh grill, troFaiach, ab 12. 4. 2019
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fachausschuss personaLManageMenT

vorsitzender: mag. Ferdinand neu, innsbruck 
stellvertreterin: dr.in claudia Pacher, villach
stellvertreter: kurt lasslesberger, st. PÖlten 

fachausschuss rauMordnung

vorsitzender: gemeinderat mag. gerhard Fritz, innsbruck
stellvertreter:  bürgermeister günther albel, villach 

fachausschuss rechTsangeLegenheiTen

vorsitzender: magistratsdirektor dr. erich hechtner, wien
stellvertreter: magistratsdirektor mag. karl hallbauer, krems an der donau

fachausschuss schLachThof- und veTerinärwesen

vorsitzende: dr.in ruth jily, wien 
stellvertreterin: mag.a alexandra gruber, graz 
stellvertreter: dr. helmuth wagner, st. PÖlten

fachausschuss schLichTungssTeLLen

vorsitzende:  srin mag.a elFriede Fiskas-einsPieler, wien

fachausschuss soziaLes, gesundheiT und jugend

vorsitzende: zweite vizebürgermeisterin mag.a gerda sandriesser, villach
stellvertreterin: vizebürgermeisterin silvia huber, mPa, wels  
stellvertreterin: vizebürgermeisterin ingrid weixlberger, steyr

fachausschuss für sporTangeLegenheiTen 

vorsitzender:  bürgermeisterstellvertreter stadtrat michael schnedlitz 
stellvertreter:  amtsvorstand romuald niescher, innsbruck 
  mag. leonard hudec, schwechat 

fachausschuss sTadTgärTen

vorsitzender: stadtgartendirektor senatsrat ing. rainer weisgram, wien
stellvertreter: ing. mario jaglarz, tulln

fachausschuss sTadTpLanung

vorsitzender: Planungsdirektor diPl.-ing. thomas madreiter, wien
stellvertreter: diPl.-ing. dr. andreas schmidbaur, salzburg

fachausschuss sTadTverMessung

vorsitzender: diPl.-ing. günter koren, klagenFurt am wÖrthersee
stellvertreterin: diPl.-ing.in elke achleitner, graz
stellvertreter: diPl.-ing. dr. lionel dorFFner, wien
stellvertreter: diPl.-ing. hannes wenger, salzburg

fachausschuss sTaTisTik und regisTeranwendungen 

vorsitzende: honProF.in (Fh) mmag.a dr.in gabriele stoiser, klagenFurt am wÖrthersee
stellvertreter: mag. ramon bauer, wien 
stellvertreterin: barbara rauscher, ba, graz 
stellvertreter: hans-Peter miller, salzburg 
stellvertreterin: martina streicher, Frankenburg a. h., bis 10/2019
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fachausschuss uMweLT

vorsitzender: vizebürgermeister a. d. bernd sengseis, sPittal an der drau
stellvertreterin: stadträtin mag.a eva schobesberger, linz 
stellvertreterin: ing.in dr.in karin büchl-krammerstätter, wien

fachausschuss veransTaLTungswesen

vorsitzender: ing. andreas kÖhler, graz 
stellvertreterin: mag.a sabine traunFellner-zidek, linz
stellvertreter: martin Frischmann, st. PÖlten

fachausschuss verkehr

vorsitzender: vizebürgermeister mag. martin ruePP, dornbirn
stellvertreterin: vizebürgermeisterin amtsF. stadträtin mag.a maria vassilakou, wien

fachausschuss verwaLTungsorganisaTion

vorsitzender: magistratsdirektor mag. martin haidvogl, graz
stellvertreter: magistratsdirektor dr. hans mainhart, villach, bis 5. 4. 2019
  magistratsdirektor dr. bernhard holas, innsbruck, seit 5. 4. 2019

finanzkoMMission

vorsitzender: Finanzdirektor dr. hermann barth, wels 
stellvertreter: Finanzdirektor mag. thomas wolFsberger, st. PÖlten 

fonds zur insTandseTzung der jüdischen friedhÖfe in ÖsTerreich

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

inTegriTäTsbeaufTragTen-neTzwerk (ibn) des bundesaMTs zur korrupTionsprävenTion  
und zur korrupTionsbekäMpfung

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

koordinaTionsgreMiuM zur korrupTionsbekäMpfung iM bundesMinisTeriuM für verfassung,  
reforMen, dereguLierung und jusTiz

mitglied: generalsekretär osr mag. dr. thomas weninger, mls, Östb
ersatzmitglied: dr. johannes schmid, Östb

neTzwerk gesunde sTädTe

vorsitzende: zweite vizebürgermeisterin mag.a gerda sandriesser, villach 
koordinator: mag. gernot antes, mPh, wien

workshop koMMunaLes beTeiLigungsManageMenT

vortragender:  ra dr. anton cuber, graz

workshop akTueLLes in der daseinsvorsorge

gemeinsam veranstaltet von ma 27 – dezernat daseinsvorsorge des magistrat wien und dem Österreichischen 
städtebund
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organe der Landesgruppen (stand märz 2020)

Landesgruppe kärnTen des ÖsTerreichischen sTädTebundes

vorsitzende:  bürgermeisterin dr.in maria-luise mathiaschitz, klagenFurt am wÖrthersee (sPÖ)
stellvertreter:  bürgermeister günther albel, villach (sPÖ)
geschäFtsFührer:  mag. iur. andreas sourij, klagenFurt

Landesgruppe niederÖsTerreich des ÖsTerreichischen sTädTebundes

vorsitzender:  bürgermeister mag. matthias stadler, st. PÖlten (sPÖ)
stellvertreter: bürgermeister abg. z. nr hans steFan hintner, mÖdling (ÖvP) 
geschäFtsFührer:  magistratsdirektor mag. thomas dewina, st. PÖlten
stellvertreter:  magistratsdirektor mag. markus biFFl, wiener neustadt

Landesgruppe sTeierMark des ÖsTerreichischen sTädTebundes

vorsitzender:  bürgermeister kurt wallner, leoben (sPÖ)
stellvertreter: bürgermeister Fritz kratzer, kaPFenberg (sPÖ)
 bürgermeister christoPh stark, gleisdorF (ÖvP)
 bürgermeister helmut leitenberger, leibnitz (sPÖ)
 stadtrat dr. günter riegler, graz (ÖvP)
geschäFtsFührer: mag. (Fh) michael leitgeb, ma, graz

Landesgruppe saLzburg des ÖsTerreichischen sTädTebundes

vorsitzender: bürgermeister diPl.-ing. harald Preuner, salzburg (ÖvP)
stellvertreter: vizebürgermeister bernhard auinger, salzburg (sPÖ)
geschäFtsFührer:  dr. martin Floss, salzburg

Landesgruppe oberÖsTerreich des ÖsTerreichischen sTädTebundes

vorsitzender:  bürgermeister mmag. klaus luger, linz (sPÖ)
stellvertreter/innen:  bürgermeister mag. dr. andreas rabl, wels (FPÖ)
  bürgermeisterin dr.in sabine naderer-jelinek, leonding (sPÖ)
  bürgermeister mag. herbert brunsteiner, vÖcklabruck (ÖvP) 
geschäFtsFührerin:  dr.in julia eder, linz 

Landesgruppe burgenLand des ÖsTerreichischen sTädTebundes

obFrau:  bürgermeisterin labg. ingrid salamon, mattersburg
1. stellvertreter:  bürgermeister labg. mag. thomas steiner, eisenstadt
2. stellvertreter:  bürgermeister vinzenz knor, güssing
kassier: bürgermeister georg rosner, oberwart
kassier-stv.: bürgermeister joseF ziniel, Frauenkirchen
vorstandsmitglied: bürgermeisterin elisabeth bÖhm, neusiedl am see
vorstandsmitglied: bürgermeister rudolF geissler, oberPullendorF 
rechnungsPrüFer: bürgermeister dieter Posch, neudÖrFl 
rechnungsPrüFer: bürgermeister ing. andreas Peck, andau
geschäFtsFührer: al karl auFner, mattersburg
beirat: magistratsdirektorin dr.in gerda tÖrÖk, eisenstadt
 alin judith siber-reiner, neusiedl am see  
 alin mag.a katja massing, oberwart

Landesgruppe TiroL des ÖsTerreichischen sTädTebundes

vorsitzender: bürgermeister georg willi (grüne)
stellvertreter/innen: bürgermeisterin labg. diPl.-ing.in elisabeth blanik, lienz (sPÖ)
 bürgermeister christian härting, telFs (wir Für telFs)
 bürgermeister mag. martin krumschnabel, kuFstein (die ParteiFreien – Partei kuFstein)
geschäFtsFührer: dr. herbert kÖFler, innsbruck

verTreTung des ÖsTerreichischen sTädTebundes in vorarLberg

vorsitzender: bürgermeister diPl.-ing. markus linhart, bregenz (ÖvP)
geschäFtsFührer: stadtamtsdirektor mag. klaus Feurstein, bregenz
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die MitgLiedsgeMeinden  
des ÖsterreiChisChen  

stÄdtebundes  
siehe karte reChts 

bitte aufbLÄttern



die mitgliedsgemeinden 
des österreichischen 
städtebundes

Wien

Niederösterreich
Amstetten, BAd VöslAu, BAden, Berndorf, BrAnd-nAgelBerg, Bruck An der leithA,  
Brunn Am geBirge, deutsch-WAgrAm, eBenfurth, eBreichsdorf, eggenBurg, enzersdorf 
An der fischA, enzesfeld-lindABrunn, fischAmend, gänserndorf, gArs Am kAmp,  
gerAsdorf Bei Wien, gloggnitz, gmünd, grAfenWörth, grAmAtneusiedl, gross-
enzersdorf, gross gerungs, gross-sieghArts, guntrAmsdorf, hAAg, hAinBurg An  
der donAu, hAinfeld, heidenreichstein, herzogenBurg, himBerg, hirtenBerg, hohenAu 
An der mArch, hohenBerg, hollABrunn, horn, klosterneuBurg, korneuBurg, krems An 

der donAu, lAA An der thAyA, lAngenlois, lAngenzersdorf, leoBersdorf, 
litschAu, loosdorf, mAnnersdorf Am leithAgeBirge, mArchegg, 

mAutern An der donAu, melk, michel-
hAusen, mistelBAch, mödling, 

neulengBAch, neunkirchen, 
oBer-grAfendorf, pAyerBAch, 
perchtoldsdorf, pöchlArn, 
pressBAum, puchBerg Am 

schneeBerg, purkersdorf,  
rAABs An der thAyA, reichenAu  

An der rAx, retz, st. Aegyd  
Am neuWAlde, st. pölten, 

st. VAlentin, st. Veit An 
der gölsen, scheiBBs, 
schönAu An der 

triesting, schrems, 
schWAdorf An der 
fischA, schWechAt, 
semmering, stockerAu, 

strAsshof An der nord-
BAhn, ternitz, trAisen, trAis-
kirchen, trAismAuer, trumAu, 

tulln An der donAu, Vösendorf, 
WAidhofen An der thAyA, WAidhofen 

An der yBBs, WeitrA, Wiener neudorf, 
Wiener neustAdt, WilhelmsBurg,  
Wolkersdorf, yBBs An der donAu, 
zWentendorf An der donAu, zWettl

KärNteN
Althofen-treiBAch, Arnoldstein, eBenthAl in kärnten, eBerndorf, 
feldkirchen in kärnten, ferlAch, friesAch, hermAgor-pressegger 
see, klAgenfurt Am Wörthersee, krumpendorf Am Wörthersee, 
moosBurg, pAternion, rAdenthein, st. Andrä, st. Veit An der glAn, 
spittAl An der drAu, Velden Am Wörthersee, VillAch, VölkermArkt, 
WernBerg, WolfsBerg

Oberösterreich
Ansfelden, Asten, AttnAng-puchheim, BAd goisern, BAd ischl,  
BAd leonfelden, BrAunAu, eBensee Am trAunsee, eferding, enger-
Witzdorf, enns, feldkirchen An der donAu, frAnkenBurg Am 
hAusruck, freistAdt, gAllneukirchen, gmunden, gries-
kirchen, hArtkirchen, hörsching, kirchdorf An 
der krems, kremsmünster, lAAkirchen, lenzing, 
leonding, linz, mArchtrenk, mAttighofen, neu-
hofen An der krems, pAsching, perg, peuerBAch, 
pregArten, puchenAu, ried im innkreis, schär-
ding, steyr, trAun, VöcklABruck, Wels, Wilhering

steiermarK 
BAd Aussee, BAd rAdkersBurg, BärnBAch, BreitenAu Am hochlAntsch, Bruck An der mur, deutsch-
lAndsBerg, eisenerz, fehring, feldBAch, fohnsdorf, frohnleiten, fürstenfeld, gleisdorf, grAt-
korn, grAz, hArtBerg, JudenBurg, kApfenBerg, kindBerg, knittelfeld, köflAch, lAngenWAng, 
leiBnitz, leoBen, lieBoch, liezen, mAriA lAnkoWitz, mAriAzell, murAu, mürzzuschlAg, niklAsdorf, 
oBerWölz, pöls-oBerkurzheim, rAABA-grAmBAch, rottenmAnn, st. BArBArA im mürztAl, schlAdming, 
seiersBerg-pirkA, selzthAl, spielBerg, trieBen, trofAiAch, VoitsBerg, WAgnA, Weiz, zeltWeg

tirOl 
hAll in tirol, imst, innsBruck, 
JenBAch, kitzBühel, kufstein, 
lAndeck, lienz, reutte, rum, 
schWAz in tirol, telfs, WAttens, 
Wörgl

burgeNlaNd
AndAu, Bruckneudorf, eisenstAdt, frAuenkirchen, güssing, Jenners-
dorf, mAttersBurg, neudörfl, neufeld An der leithA, neusiedl Am see, 
oBerpullendorf, oBerWArt, pinkAfeld, rust, stAdtschlAining

VOrarlberg
Bludenz, Bregenz, 
dornBirn, feldkirch, 
götzis, hArd, hohenems, 
lAuterAch, lustenAu, 
rAnkWeil

Ka
rt

o
g

ra
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salzburg 
BAd hofgAstein, Bischofshofen, grödig, hAllein, mittersill, neumArkt Am 
WAllersee, oBerndorf Bei sAlzBurg, sAAlfelden Am steinernen meer, sAlzBurg, 
st. JohAnn im pongAu, seekirchen Am WAllersee, tAmsWeg, WAls-siezenheim, 
Werfen, zell Am see



MEHR 
NACHHALTIGKEIT: 
KLIMASCHUTZ 
DURCH INVESTITIONEN IN GEMEINDEN!

Mehr Sparen können wir uns nicht leisten.

Uns alle hat die Coronakrise schwer ge-
troffen. Aber es ist auch klar geworden, 
wie systemrelevant die Arbeit unserer 
KollegInnen bei den Gemeindebediens-
teten, in Kunst, Medien, Sport und freien 
Berufen ist. Die Folgen der Krise dürfen 
nicht zu Lasten der kritischen Infrastruk-
tur gehen, denn mehr Sparen können wir 
uns nicht leisten. Weil‘s für uns alle ums 
Ganze geht. Das gesamte Forderungspa-
ket: www.younion.at
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