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Kursleiter) der diese Ausbildungs -
reihe großartig unterstützt.

Um die 42 % der Falchgauer Ge -
meinden haben eine(n) oder mehrere
Lehrlinge beschäftigt. Die Aufnahme
von Lehrlingen in die Gemeindever -
waltung ist sehr positiv zu sehen. 

Gemeinde Mattsee: 
Wir haben jetzt schon den vierten

Lehrling ausgebildet und können
darüber nur Gutes berichten. Wir
finden, dass gerade wir in den
Gemeinden mit gutem Beispiel 
vorangehen sollten. Die jungen
Menschen im Ort sollten die
Möglichkeit haben, im Ort eine
Lehrstelle zu bekommen. 

Für das Kursprogramm 2010/2011
stehen folgende Themen zur
Auswahl:

• Ein ganzer Tag im Raiffeisen -
verband Salzburg - Sparen und 
veranlagen; „leise Schuldenfalle“

• Persönlichkeit hat Vorrang
Im Leben und im Beruf ist nicht 
nur fachliche, sondern im 
vermehrten Maße soziale 
Kompetenz und Persönlichkeit 
gefragt.

• Styling zum Erfolg
• Bauamt und Standesamt
• Veranstaltungsrecht und

Jugendschutz
• Steuern – Abgaben – Gebühren

Wir sind sicher mit dieser Auswahl
wieder interessante Themen ge -
funden zu haben. Wir freuen uns
schon sehr auf die „neue“ Kursreihe
welche wir im Herbst 2010 startet.

Vielen Dank an die Gemeinden,
welche ihre Lehrlinge die Chance
geben, diese Weiterbildungskurse zu
besuchen.

Iglhauser Michaela
Koordination

Lehrlingsausbildung

Landesverband Salzburg

Gemeinsam stärker & Mut 

zur Zusammenarbeit
Landesfachtagung 2010 in Mittersill

Mittersill im schönen Pinzgau war
Tagungsort der leitenden Gemeinde -
be diensteten des Landes Salzburg
(FLGÖ) am 24. Juni 2010. Die
Veranstaltung beschäftigte sich mit
kommunaler Zusammenarbeit, ihren
Möglichkeiten und Chancen für
Gemeinden und Regionen, die
anhand ausgewählter Beispiele sicht-
bar gemacht wurden.

Regionalverband

Oberpinzgau

Der Regionalverband Ober -
pinzgau, gegründet 1996 von den 
9 westlichsten Gemeinden Salzburgs,
arbeitet bei der Abwicklung von
Förderanträgen, in der Raumordnung
oder bei Spendenansuchen und
Subventionen zusammen. Gemein -
sam wird die frühe Sprachförderung

abgewickelt und ein Bausachver -
ständiger ist für die gesamte Region
zuständig. Seit Anfang 2009 ist auch
der interkommunale Wirtschafts -
standort Realität, in dem für eine
Dauer von 3 Jahren alle Einnahmen
und Ausgaben gemeinschaftlich
verteilt werden. Als Schlüssel dienen
je zur Hälfte Einwohnerzahl und
Finanzkraft sowie Arbeitsplätze. Die
Vorteile liegen auf der Hand: „Zum
einen gelingt es damit Betriebe in der
Region zu halten und den idealen
Standort bei Neuansiedelungen zu
ermitteln. Zum anderen reduziert
sich der Konkurrenzdruck und das
Gewicht gegenüber dem Land ist
größer,“ so Erich Czerny, Bürger -
meister der Gemeinde Krimml und
Projektmanager der Regionalver -
bands.

Bezirk Melk setzt 

auf E-Government

Franz Haugensteiner (FLGÖ
Landesobmann Niederösterreich)
und Andreas Haubenberger
erläuterten, was der Gemeindever -
band für Umweltschutz und
Abgabeneinhebung des Bezirks
Melk im Bereich E-Government
anbietet. Besonders für kleinere
Gemeinden stellt E-Government eine
Herausforderung dar. Umso erfolg -
reicher werden die interkommunalen
Services von der Bürgerservice
Homepage über den Formular ver -
bund bis hin zur Bürgerintegration
aufgenommen. Geo-Government ist
ebenfalls im Vormarsch, wie eine
vorgestellte Studie belegt. Und das
erfreuliche Ergebnis: insgesamt
überwiegen die Synergieeffekte
durch Kooperation.
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Wie eine gemeinsame Finanz -
ierung ein Großprojekt mit Leben
erfüllt, zeigte sich an der Tauern Spa
World, die im Dezember 2010
eröffnet werden soll. Teil des
Finanzierungs- und Ertragsmodells
der 11 Gemeinden ist ein Ortstaxen-
und Kommunalsteuersplitting.

Zusammenarbeit 

als Gewinn

Dass Kooperationen mit zahl -
reichen Chancen verknüpft sind, und
es sich lohnt neue Wege zu gehen,
zeigte Frau Dr. Cecon an einer Reihe
von Beispielen aus Oberösterreich
auf. Über die Gemeindegrenzen hin-
weg zusammen zu arbeiten, ist
sowohl im Hoheits-, als auch im
Leistungs- oder Systembereich
möglich. In welcher Form zusam-
mengearbeitet wird, hängt vom An -
wendungsfeld, vom Grad der Ver -
bindlichkeit und der anvisierten
Fristigkeit ab. Während informelle
Formen wie ein Amts -
leiterInnentreffen oder ein Runder
Tisch häufig gar nicht als
„Kooperation“ wahrgenommen 
werden, sind die Konsequenzen bei

einem neu zu gründenden Verein
oder einem Verband viel deutlicher
sowohl in rechtlicher, orga ni -
satorischer, finanzieller oder perso -
neller Hinsicht.

Bäder-Projekt

Dass es sich dennoch bezahlt
macht, verdeutlichte die Referentin
beispielsweise an einem „Bäder-
Projekt“, das für drei Gemeinden im
Mühlviertel an der FH Ober -
österreich erstellt wurde. Anstelle
von vorne herein zu sagen, aus 3
mach 1, wurden Alternativen er -
arbeitet, die vom Naturteich bis hin
zur Schließung reichten. Eine
wichtige Basis dafür war, dass in die
Betrachtung auch das Umfeld einbe-
zogen wurde. Welche Stärken oder
Profile gibt es bereits in diesen
Gemeinden? Wie könnte eine
Positionierung aussehen und welche
Rolle könnte hier die Leistung
„Freibad“ spielen. Die Öffnung der
Perspektiven, die Freiwilligkeit der
Akteure und die Integration der 
politischen Entscheidungsträger von
Beginn an waren wichtige Erfolgs -
faktoren. Die Basis für Kooperation,

nämlich das gegenseitige Vertrauen,
konnte so gestärkt werden, sodass
das Fazit „gemeinsam stärker“ für
alle drei Gemeinden zutraf.

Und heute? Die Gemeindevertreter
konnten sich darauf verständigen, ein
gemeinsames Bad an einem gemein-
samen Standort zu errichten! Der
Mut zur Kooperation hat sich
gelohnt.

Bericht von 
Prof. (FH) Mag.

Dr. Franziska Cecon
Professur für Public Management

franziska.cecon@fh-linz.at

FLGÖ-Landesfachtagung Salzburg in Mittersill


