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1. Einleitung  Das Dilemma der Gemeinden

K

onfrontiert mit der Problematik des eklatanten Auseinanderklaffens von politischen
Räumen sowie ökonomischen Kosten- und Nutzengrenzen und dadurch
entstehenden Problembereichen, sind es in Österreich vor allem die öffentlichen

Körperschaften

der

untergeordneten

Ebenen,

die

dem

massiv

wachsenden

Globalisierungsdruck1 sowie den Auswirkungen demographischer Entwicklung ausgesetzt
sind.2
Gemeinhin unterliegt die Kommunalverwaltung als offenes System sich laufend
verändernden Herausforderungen und Zwecksetzungen, die sich aus den dynamischen
Umweltbedingungen und Bedürfnissen der Bürger ergeben.3 Diese Entwicklungen äußern sich
im Wandel der öffentlichen Aufgaben. Der demographische Wandel stellt insbesondere
periphere,

einwohnerschwache

Regionen

vor

enorme

Herausforderungen.

Unternehmenskapital wird durch die Globalisierung immer mobiler, weshalb die Kosten für
kommunal gesteuerte Gegenstrategien kontinuierlich ansteigen und derartige Initiativen
allenfalls in relativ größeren Einheiten erfolgversprechend sind.4 Neue Entwicklungen
schlagen mehr oder minder direkt auf die kommunale Ebene durch, denn die Gemeinden
müssen ihren Pflichten als Anbieter der lokalen technologischen und sozialen Infrastruktur
nachkommen sowie auf die gewandelten Bedürfnisse reagieren.5 So fallen einige zentrale
Aufgaben weg, viele kommen hinzu und die Bedeutung anderer Aufgaben und -bereiche steigt
oder fällt. Letztlich sind es die kommunalen Gebietskörperschaften in der Rolle von
Produktionsstandorten, Arbeitsmärkten und Finanzierungsquellen sowie Sozialräumen und
Kulturzentren, in denen sich die Veränderungen in größtem Ausmaß manifestieren.6 Eine
zentrale Problematik entsteht, wenn sich die öffentlichen Leistungserbringer neuen
Entwicklungen nicht anpassen. Es stellt sich die Frage inwiefern eine solche Anpassung in der
regelgebundenen Österreichischen Verwaltung überhaupt möglich ist. Man stellt fest, dass die
stark eingeschränkten Einnahmen-, Ausgaben- und Aufgabenkompetenzen die traditionelle
Gemeinde zu einem nahezu statischen Gebilde innerhalb eines dynamischen Umfelds machen.
Die Steuerquellen, die den Gemeinden zugewiesen sind (im Wesentlichen Kommunal- und
Grundsteuer), generieren nur etwa fünf Prozent des gesamten Steueraufkommens.7 In

1

Zum Wandel öffentlicher Aufgaben vgl. Ebert, W., Noll, W., Meyer, 1997
Vgl. Biwald, P., Szepanska, K., Hochholdinger, N.,2004, S.1f.
3
Vgl. Osner, A., 2001, S.14
4
Vgl. Wirth, K., Biwald, P., 2006, in: Biwald, P., Hack, H., Wirth, K., 2006, S.19
5
Vgl. Osner, A., 2001, S.15
6
Vgl. Ebert, W., Noll, W., 1998, S.23f.
7
Vgl. Schratzenstaller, M., 2008, in: Bauer, H. et al. S.297
2
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Österreich besteht der Großteil der kommunalen Einnahmen überwiegend aus Ertragsanteilen
an gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Davon kommen etwa 11,6 % den Gemeinden zu.8 Die
Ertragsanteile werden dabei vom Bund nach dem einfachen Bevölkerungsschlüssel auf die
Länder und danach von den Ländern nach veredeltem Bevölkerungsschlüssel auf die
Gemeinden aufgeteilt. Die Höhe der Gemeindeertragsanteile sowie die Verteilungsschlüssel
wiederum sind zentrales Ergebnis der Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund,
Ländern, Gemeinden, Städte- und Gemeindebund. Es liegt auf der Hand, dass sich die
Einnahmen niemals vollständig mit den tatsächlichen lokalen Bedürfnissen decken. Die
Zuweisung mithilfe von Bevölkerungsschlüsseln repräsentiert lediglich eine Bemühung, diese
Anteile am potentiellen Bedarf zu orientieren. Leider ist es überaus aufwändig, die Einnahmen
feiner zu portionieren, denn ihre tatsächlichen Ausgabenbedürfnisse kennen nur die
Gemeinden selbst. Unter anderem in Hinblick auf den Wandel bürgernah verwalteter
Aufgaben stehen die Gemeinden heute einnahmeseitig vor immensen Problemen.9
Gegenwärtig steigen die Herausforderungen in Form von wachsenden Umlagen für
Sozialleistungen und Spitalsfinanzierung rasant. Nicht nur der nachgefragte Leistungsumfang
sondern auch die Leistungsintensität müssen den steigenden Bedürfnissen der Bevölkerung
angepasst werden. Dieser stärkere Leistungsbedarf mündet infolgedessen in einer Ausdünnung
der kommunalen Finanzen.10 Dem nicht genug - kommt es zu einem Dilemma, wenn die
Gemeinden vollkommen neue Aufgaben zugewiesen bekommen.
Neue Pflichten ergeben sich beispielsweise durch die Einführung der 24-h-Pflege sowie
des Gratiskindergartenjahres für Fünfjährige. Viele lokale Gebietskörperschaften laufen
generell Gefahr, die Steuerungs- und Handlungsfähigkeit vollkommen zu verlieren.11 Ist die
Gemeinde bei gegebenen Rahmenbedingungen nicht mehr in der Lage aus eigener Kraft ihre
Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, so befindet sich diese nach Osner (2001) in einem
Teufelskreis, der über herkömmliche finanzwirtschaftliche Maßnahmen nicht mehr zu brechen
ist.12 In den letzten Jahren haben sich die finanziellen Möglichkeiten und Spielräume der
Gemeinden weiter verringert und eine Entlastung ist nicht absehbar.13 Auf der Einnahmeseite
ist eine Verschiebung des Anteils am Abgabenertrag zu Gunsten des Bundes und zu Lasten
der Länder und Gemeinden zu beobachten.14 Diese Verlagerung ist unmittelbare Folge des

8

Vgl. Schratzenstaller, M., 2008, in: Bauer, H. et al, S.297f.
Vgl. Osner, A., 2001, S.17
10
Vgl. Biwald, P., Szepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.1
11
Vgl. Osner, A., 2001, S.17
12
Vgl. Osner, A., 2001, S.17
13
Vgl. Wirth, K., Biwald, P., 2006, in: Biwald, P., Hack, H., Wirth, K., 2006, S.19
14
Vgl. Wirth, K., Biwald, P., 2006, in: Biwald, P., Hack, H., Wirth, K., 2006, S.19
9
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Österreichischen Stabilitätspaktes 2008, durch den der Bund den Ländern und Gemeinden
stabilitätspolitische Verantwortung auferlegt hat.15
Ein Blick auf die Finanzlage der Österreichischen Kommunalebene bereits vor der
Wirtschaftskrise weist darauf hin, dass die vom Bund im Zuge des Stabilitätspaktes verfolgte
Zielsetzung eines ausgeglichenen Gemeindehaushalts nicht erfüllt ist. Von 2.356 Gemeinden
sind 2008 zudem lediglich 31 schuldenfrei.16 Einem Zeitungsartikel, der die Datenbasis der
Gemeindeabteilung des Landes Tirol aufbereitet, ist zu entnehmen, dass insgesamt 36 Tiroler
Gemeinden, also etwa 13 Prozent, vollverschuldet sind. Weitere 65 Gemeinden (23 Prozent)
sind schwer verschuldet und 177 (64 Prozent) sind gering bis mittelmäßig verschuldet.17 Der
Bericht der Gemeindeabteilung führt weiter aus, dass sich vor allem relativ kleine Gemeinden
vollverschulden, da aufgrund der geringen Einwohnerzahl wenig gemeindeeigene Einnahmen
bestehen. Ein beredtes Beispiel für die Dringlichkeit der Sachlage im Bundesland Tirol zeigt
ein weiterer Zeitungsartikel beruhend auf der Datenbasis der Statistik Austria vom 31. Jänner
2010 über die Ergebnisse der Rechnungsabschlüsse der Gemeinden 2008:18 Bei den zwei
Gemeinden mit der bei weitem höchsten Verschuldung per capita in Tirol handelt es sich um
die Kleingemeinden Grameis und Kaisers mit 39.472 bzw. 18.753 Euro Verschuldung.19 Die
Gemeinde Grameis ist laut den Rechnungsabschlüssen 2007 sogar die Gemeinde mit dem
höchsten Schuldenstand pro Kopf im gesamten Österreichischen Bundesgebiet.20
Hoch verschuldete Gemeinden müssen um weitere Darlehen beim Land ansuchen.
Gerade in Bezug auf die Überschuldung wird das Dilemma klar. Schulden stehen für ein
Abhängigkeitsverhältnis,
Handlungsspielraum.

21

denn
Es

zeigt

die

Gemeinden

sich

aufs

verlieren

Neue,

dass

bei
auch

ihrem
in

Anstieg

Tirol

an

besonders

einwohnerschwache Gemeinden Aufwendungen für Infrastruktur nur mehr durch Kredite
bewältigen können und dass sie damit in Krisenzeiten schneller handlungsunfähig werden als
größere Einheiten.

15

Vgl. Rossmann, B., 2008, in: Bauer, H., et al., S.311
Vgl. News , 27.08.2009
17
Vgl. Tiroler Tageszeitung, 15. Oktober 2009, S.4
18
Vgl. Statistik Austria, Rechnungsabschlüsse Gemeinden 2008
19
Vgl. Tiroler Tageszeitung 31.01.2010, S.2
20
Vgl. Ranking Pleitegemeinden, News 36/2009
21
Vgl. Tiroler Tageszeitung, 15. Oktober 2009, S.4
16
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Grafik 1: Pro‐Kopf Verschuldung der Gemeinden Tirols

22

Auf die Gemeinden kommen weiterhin schwierige Zeiten zu, denn die Auswirkungen der
Finanz- und Wirtschaftskrise werden sich erst in den Folgejahren vollends offenbaren.23
Bereits vor der Krise gab es hohe Inkongruenz zwischen den Gemeindeeinahmen und den
notwendigen Ausgaben. Solange sich diese so genannte vertikale fiskalische Lücke24 zwischen
den Gemeindemitteln und den Aufwendungen aus zugewiesenen Aufgaben erweitert,
schwindet kontinuierlich die Lenkungsfähigkeit und die Gemeinde degeneriert zu einem
ausführenden Verwaltungsfortsatz. Dieses Problem ist nicht nur in Österreich festzustellen,
zahlreiche Staaten aus Kontinental- und Nordeuropa prüfen Reformen im Bereich der
Gebietskörperschaften. Ein ganz wesentlicher Stellenwert wird der Kompetenzbereinigung
zwischen den Ebenen, den Kompetenzerweiterungen der lokalen Ebene sowie begleitenden
Reformen

auf

kommunaler

Ebene

zuteil.

Finden

keine

Umschichtungen

in

der

Verantwortungs- und Aufgabenverteilung statt, so sind die Gemeinden in naher Zukunft nicht
nur angehalten, sondern dazu gezwungen, in der Verwaltung zu kooperieren und zu
koordinieren, wenn sie ihre Eigenständigkeit nicht verlieren wollen.
Im Gegensatz zu den dynamisch wachsenden Gemeindeaufgaben entwickeln sich die für
die Gemeinde anberaumten Einnahmen nur mäßig.25 Die Einsparungsmöglichkeiten der
Gemeinde sind daher aufgrund ihrer Stellung im Österreichischen Finanzausgleich auf nur
zwei Bereiche begrenzt:26 die Ausgabenseite sowie das Aufgabenspektrum.27 Da viele
22

Vgl. Tiroler Tageszeitung, 31.01.2010, S.2
Vgl. Interview ET, 13.07.2008, Z.10-11
24
Vgl. Schah, A., 2006, S.28
25
Vgl. Handler, H., in: Bauer, H., S.443
26
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.11
23
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Investitionen für bestimmte Gemeinden aufgrund geringer Finanzkraft nicht möglich sind,
kooperieren diese für einzelne Aufgaben in Form von Gemeindeverbänden und teilen sich
somit ihre Aufwendungen. Ferner setzt man sich vermehrt mit übergeordneten, koordinierend
wirkenden Raumplanungsverbänden auseinander, um auf der einen Seite notwendige
Ausgaben tätigen zu können und auf der anderen Seite höhere Effizienz im Mitteleinsatz zu
erzielen. Die drastischste Ausprägungsform kommunaler Reformen besteht in der
Zusammenlegung von gesamten Gemeindeeinheiten. Im Gegensatz dazu versprechen
interkommunale Kooperations- und Koordinationsinstitutionen ein hohes Einsparungspotential
ohne räumliche Identitäten zu gefährden.28 Die ökonomische Theorie und empirische
Forschungsergebnisse bestätigen, dass mithilfe dieser Reformmaßnahmen tatsächlich
Ausgaben vermindert und Effizienzgewinne erreicht werden können. Dennoch konstatieren
zahlreiche Wissenschaftler um Bruno Frey und Reiner Eichenberger (2004), dass das Potential
dieser Reformschritte begrenzt ist und viel tiefgreifendere, strukturelle Reformen notwendig
sind, um die Allokationsproblematik zu lösen. Es wird argumentiert, dass das Problem nicht,
wie oft dargestellt, alleine in den Verflechtungen bei der Trägerschaft besteht,29 sondern
vielmehr darin, dass weder die statische Gemeinde, noch der statische Gemeindeverband
Institutionen

repräsentieren,

die

in

Bezug

auf

die

sich

ständig

verändernden

Präferenzstrukturen der Bürger vollkommen anpassungsfähig sind. Um das Problem an der
Wurzel zu bekämpfen, gibt es nur eine Möglichkeit: die Einführung von leistungsfähigeren
Strukturen in der öffentlichen Verwaltung;30
Bedenkt man, dass ständige Anpassung der Kompetenzverteilung an neue Entwicklungen
mit immensem organisatorischen Aufwand verbunden ist (weil die Rahmenbedingungen
kontinuierlich neu evaluiert werden müssen und immer neue rechtliche und politische Hürden
zu berücksichtigen sind), so drängt sich die Frage auf, ob diese Reformschritte in Anbetracht
der anfallenden Kosten zu rechtfertigen sind. Die institutionellen Grundlagen von
Gemeindeverbänden beinhalten keine so genannten Sunset-Klauseln,

31

damit sind sie nicht

beliebig reformierbar. Sobald die Kooperationsform vertraglich geregelt ist, besteht sie und
wird bei Schwierigkeiten wieder aufgelöst. Erwähnung bedarf dazu die Tatsache, dass selbst
mithilfe von Kooperationsmechanismen die Optimalitätsbedingungen für eine effiziente
Allokation nicht erreicht werden können. Überdies erscheint es klar, dass mit intensiver
Kooperation und damit der Beteiligung mehrerer Akteure, die Leistungserstellung für den
Bürger undurchsichtiger wird. Je weitreichender die Kooperation und je größer das verwaltete
Gebiet, umso heterogener wird der Nutzerkreis bestimmter Leistungen und umso weniger ist
27

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.33-34
Vgl. Eichenberger, R., Schelker, M., S.10, in Brühlmeier, Kläy, D., 2007, S.89f.
29
Vgl. Schratzenstaller, M., 2008, S.301
30
Vgl. Leitenstorfer, A., Török, A., in: Friedrich, P., Bartholomae, F. W., 2008, S.5-8
31
Vgl. Schah, A., 2006, S.34
28
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es für den Bürger möglich, Einfluss und Kontrolle auf die Verwaltungsführung auszuüben.
Von den übergeordneten Ebenen forcierte Kooperationen und Zusammenlegungen werden
oftmals durch zweckfremde monetäre Anreize begünstigt und damit nicht notwendigerweise
von den Gemeindebürgern akzeptiert und mitgetragen. Demnach sind diese Konzepte auch aus
dem Blickwinkel der Bürgernähe als demokratiepolitischer Wert per se keine optimale
Lösung, denn man ignoriert dabei Identitäten und individuelle Ressentiments. Diese
angedeuteten Kritikpunkte sind bei weitem ausreichend um alternative Reformmöglichkeiten
zu diskutieren.
Zweifelsohne steht die Österreichische Gemeinde vor Schwierigkeiten, die einen Spagat
zwischen Tradition sowie Auf- und Umbruch erfordern.32 So gilt es, eine aufgeworfene Frage
zu präzisieren und damit die Argumentation zu initiieren, die der gesamten Arbeit zugrunde
liegt:

„Ist die traditionelle Multifunktionsgemeinde heute überhaupt noch zeitgemäß?“

1.1 Die Zweckgemeinde  Die „neue“ Körperschaft?

Das Modell der Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions (kurz: FOCJ, in
konkreter Interpretation durch Jürg de Spindler: Die Zweckgemeinde)33 der Schweizer
Ökonomen Bruno S. Frey und Reiner Eichenberger ist ein Lösungsansatz, der Körperschaften
Autonomie und Flexibilität einräumt. Durch diese Eigenständigkeit kommt es zu einer
effizienteren Leistungserstellung und besseren Allokation öffentlicher Produktionsfaktoren.
Die Präsentation des Modells fand 1994 im Rahmen einer Veranstaltung des Walter Eucken
Instituts statt.34 Das Werk „The new democratic federalism for Europe“ (1997) macht die
Ideen der beiden Ökonomen der Öffentlichkeit zugänglich. Frey und Eichenberger
(1994,1996,1997,1999) verliehen damit dem in der ökonomischen Theorie gebräuchlichen
Begriff des funktionalen Wettbewerbsföderalismus eine konzeptionelle Erscheinungsform. Das
Modell der FOCJ stellt eine weitreichende und gleichzeitig tiefgreifende Reform des
traditionellen Föderalismusgedankens dar.35

32

Vgl. Wirth, K, Biwald, P., in: Biwald, P., Hack, H., Wirth, K., S.19f.
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009
34
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999 S.5f.
35
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.5
33
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FOCJ steht einerseits für eine Neugestaltung der Trägerschaft öffentlicher Aufgaben und
andererseits für eine neuartige organisatorische Erscheinungsform von öffentlichen
Körperschaften.36 Von der territorial prädefinierten Multifunktionsgemeinde werden
Leistungsbereiche

eigenen,

räumlich

ungebundenen

Zweckgemeinden

mit

eigener

Gesetzeskompetenz übertragen.37 Diese funktional orientierten Körperschaften konzentrieren
sich lediglich auf die Ausführung einzelner staatlicher Aufgabenfelder. Ihre geographischen
Wirkungsbereiche überlappen sich und Individuen oder Gemeindeeinheiten können frei über
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde entscheiden.38
Man zielt primär darauf ab, die Schwierigkeiten, die sich durch räumlich gebundene
Leistungserstellung in Form des „Gebietsmonopols“ ergeben, durch anpassungsfähige
Körperschaften zu beseitigen.39 Im Zentrum der Argumentation steht infolgedessen eine
neuorganisierte öffentliche Institution, die auf veränderte Bedingungen sowohl auf Anbieterals auch auf Nachfragerseite flexibel reagiert.40
Vollkommen neu ist das FOCJ-Modell jedoch nicht – im Schweizer Kanton Zürich gibt
es abseits der politischen Gemeinde das Referenzmodell der Schulgemeinde sowie die weit
verbreitete Kirchengemeinde, die wesentliche Charakteristika mit der Zweckgemeinde gemein
haben. Zusätzlich existiert ein U.S. amerikanisches Äquivalent zu FOCJ in Form der so
genannten „special districts.“41

Grafik 2: Die Zweckgemeinde (FOCUS)

Die Häusersymbole außen repräsentieren eine variable Anzahl von Multifunktionsgemeinden, die
sich dafür entscheiden, gewisse Aufgaben einer Zweckgemeinde zu überlassen. Die
Zweckgemeinde ist in der Mitte der drei Multifunktionsgemeinden dargestellt und stückelt sich aus
den Teilen der drei Gemeinden zusammen. Sie übernimmt von allen Multifunktionsgemeinden
36

Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.27
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 2000 in: Neugebauer, G., S.154
38
Vgl. Shah, A., 2005, S.8
39
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.3f.
40
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.5
41
Vgl. Frey, B. S., 2000, in: Neugebauer, G., S.154
37
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dieselbe Funktion und wird zu einer neuen, auf diesen Zweck spezialisierten Gemeindeeinheit. Der
Ring um die neu gebildete Körperschaft lässt das Bild als Ganzes in dieser Darstellung als Auge
wirken, was den Fokus auf eine bestimmte Funktion verdeutlichen soll.

1.2 FOCJ im Detail

Der Terminus FOCJ lässt sich als die Pluralform des Wortes FOCUS erklären, hinweisend auf
die spezifische funktionelle Ausrichtung der Verwaltungseinheiten. Aus juristischem
Blickwinkel kommt ein FOCUS einer öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaft gleich.42 Im
Begriff der FOCJ vereinen sich die konzeptionelle Weiterentwicklung der Gemeindeverbände
und der Genossenschaften des öffentlichen Rechts. So entsteht ein schlüssiges Kollektiv.43
Frey und Eichenberger (1997) weisen mit deren Begriffsbezeichnung FOCJ auf die folgenden
vier definitorischen Kerneigenschaften hin:44

F: Funktionalität (Functional)
Es wird davon ausgegangen, dass Jurisdiktionen ihre Maßnahmen effizienter gestalten können,
je größer die Übereinstimmung von Leistungsangebot und Leistungsnachfrage ist, das heißt, je
besser dem ökonomischen Produktionsoptimum entsprochen werden kann.45 Wenn eine
Verwaltungseinheit zahlreiche Funktionen ausübt, ist es für den Bürger nur schwer möglich,
Einzelleistungen genau zu analysieren bzw. bei Unzufriedenheit Einfluss auf die Erstellung
dieser Einzelleistung zu nehmen. Stellt man sich aber vor, dass es anstatt der traditionellen
Multifunktionsgemeinde mit ihrem Leistungskatalog eigene Gemeinden für einzelne
Leistungen gibt, so erscheint eine Evaluierung und Einflussnahme durch den Bürger leichter
möglich. Im ökonomisch-theoretischen Sinne gelten beispielsweise für die Bereiche Schule,
Feuerwehr,

Soziales

und

Gesundheit

verschiedene,

räumlich

differenzierte

Ausgangspositionen von Produktionsfaktoren, -kosten, -anforderungen und -standorten.46
Auch aus Produktions- und Mitwirkungsbedingungen folgt, dass für jede Aufgabe eine eigene,

42

Vgl. Frey, B. S., 1997, S.16
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S27f.
44
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.13-17
45
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.14
46
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.30
43
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spezialisierte Organisationseinheit zuständig ist, wodurch dann aufgabenbezogene Steuern
erhoben werden können.47
Konkret würde das bedeuten, dass es jeweils eigene FOCJ des Schul-, des Feuerwehr-,
des Sozial-, des Gesundheits- bzw. des Sicherheitswesens sowie beispielsweise auch der
Wasserversorgung und der Müllbeseitigung geben kann. Dadurch werden räumlich
determinierte und größenbedingt induzierte externe Effekte vermieden und Kosten minimiert.
Zentraler Gedanke der „Eigenschaft F“ ist, dass eine Koordination von Angebot und
Nachfrage nur durch Spezialisierung auf einzelne Funktionen möglich ist.48 In Bezug auf die
Angebotsseite erreicht man durch Spezialisierung Verbundvorteile in dem Sinne, dass eine
Professionalisierung stattfindet und damit Overheads wie Gebäude, EDV und sonstige
Ausstattung für den konkreten Bedarf maßgeschneidert werden können. Durch die
Flexibilisierung des Aspektes Größe können also bestehende Anlagen effizienter ausgenutzt
werden. Zusammenfassend gelten FOCJ dadurch im Gegensatz zu multifunktionalen
Verwaltungseinheiten, die zahlreiche verschiedene Leistungen erbringen, als effizienter.49

O: Überlappung (Overlapping)
Gemäß dem FOCJ Charakteristikum „Überlappung“ muss man von zwei Szenarien ausgehen.
Im ersten Szenario kann der Bürger selbst entscheiden, welchem FOCUS er beitritt,
unabhängig von seinem Wohn- und Arbeitsort.

50

Im zweiten Szenario obliegt genau diese

Entscheidung der Verwaltungsführung einer Gemeindeeinheit (bei Vorliegen einer
entsprechenden kollektiven Bürgerentscheidung). Damit wird die Zugehörigkeit zum FOCUS
durch den Wohnsitz des Bürgers bestimmt.51
Es wird also eine Unterscheidung gemäß dem Personalitätsprinzip im Hinblick auf das
erste Szenario und dem Territorialprinzip in Bezug auf das zweite Szenario getroffen. Die
Überlappung im Sinne des Territorialprinzips findet dadurch statt, dass Gemeindeeinheiten
unter mehreren Zweckgemeinden auf ein- und demselben geographischen Gebiet eine
bestimmte Zweckgemeinde selektieren können und in weiterer Folge das gesamte
Gemeindegebiet einem bestimmten FOCUS zugeteilt wird.52 Die Überlappung gemäß dem
Personalitätsprinzip bedeutet, dass in einem Gemeindegebiet mehrere FOCJ ein- und
derselben Sparte eine Leistung anbieten können. Durch die „Komponente O“ ist Bedingung
47

Vgl. Frey, B. S., 1997, S.14
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.5
49
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.14
50
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.32-44
51
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.33
52
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.5f.
48
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für die folglich erklärte „Komponente C“ geschaffen. So können entweder Gemeinden (nach
dem Territorialprinzip) oder Individuen (nach dem Personalitätsprinzip) eine Auswahl unter
mehreren FOCJ mit einer ähnlichen Funktion treffen.53 Das Modell legt sich in diesem
Zusammenhang nicht eindeutig auf eine organisatorische Ausformung fest.

C: Konkurrenz (Competing)
FOCJ sind Bruno Frey (1997) folgend den komplementär wirkenden Ausgleichsmechanismen
„Exit“ und „Voice“ unterworfen, die auf Hirschman (1974) zurückgehen.54 Diese beiden
Mechanismen ermöglichen zwei Arten von Wettbewerb. Der interkörperschaftliche
Wettbewerb in Form der Austrittsoption (Exit) ermöglicht es, den Bürgern oder der
Gemeindeeinheit bei Nichtbeachtung ihrer Präferenzen den FOCUS zu verlassen.55 Verlässt
die Gemeindeeinheit beispielsweise einen FOCUS nicht und ist der Bürger dennoch
unzufrieden, so muss er in ein anderes Gemeindegebiet abwandern. Dies ermöglicht zwischen
den einzelnen räumlich überlappenden FOCJ eine marktähnliche Form des Wettbewerbs.
Der zweite Mechanismus (Voice) besteht in dem basisdemokratischen Wahlrecht
innerhalb eines FOCUS und ist gemeinsam mit anderen direkten Einspruchsmöglichkeiten
Voraussetzung für intraköperschaftlichen Wettbewerb.56 Um eine Kontrolle seitens der Bürger
zu ermöglichen, muss ein politisches Wahlsystem eingesetzt werden.57 Frey (1997) zufolge
lässt sich somit zusätzlich zu einem marktähnlichen Wettbewerb auch ein politischer
Wettbewerb erzeugen.58

J: (Öffentlichrechtliche ) Körperschaft (jurisdictions)
Spindler (1998) geht von einer vorweggenommenen Entscheidung im FOCUS dafür aus, dass
bestimmte Aufgaben durch staatliche und nicht durch private Institutionen getragen werden.59
Somit wird ein Träger mit der Verantwortung betraut, der auf öffentlichem Recht gründet. Ein
FOCUS ist somit eine politische Einheit mit Steuerhoheit. Als Träger öffentlichen Rechts
kann der FOCUS hoheitliche Gewalt ausüben und Recht mittels Zwang durchsetzen.60 Nur
53

Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.6
Vgl. Hirschman, A. O., 1974, S.3-30
55
Vgl. Hirschman, A. O., 1974, S.3-30, Vgl. Frey, B. S., 1997, S.15f.
56
Vgl. Hirschman, A. O., 1974, S.3-30, Vgl. Frey, B. S., 1997, S.15
57
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.3
58
Vgl. Frey, B. S, Eichenberger, R., 1999, S.6f.
59
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.38
60
Vgl. Spindler, J. de ,1998, S.39
54
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durch begleitende Steuerhoheit ist es möglich, dass direktdemokratische Mittel ihre
wettbewerbsfördernde Wirkung entfalten, denn ohne Steuerhoheit wäre die Körperschaft nicht
autonom.61 Zwingend vorgeschrieben ist jedoch wiederum nicht, dass die Ausführung der
Aufgabe

auch

durch

die

Körperschaft

selbst

erfolgt.

Hierbei

muss

zwischen

Aufgabengewährleistung und Aufgabenerfüllung unterschieden werden.62 Die Unterscheidung
gründet darauf, dass im ersten Fall die Aufgabe zwar nicht durch die Körperschaft selbst
erfüllt wird, diese aber dafür zur Verantwortung gezogen wird.

63

Grafik 3: Die Zweckgemeinde (Aufgabenbezogenheit und direkte Demokratie)

Diese

Grafik

zeigt,

wie

der

Entwicklungsprozess

von

der

konventionellen

Multifunktionsgemeinde zur Zweckgemeinde verlaufen kann. Nach dem Territorialprinzip
können sich Gemeinden für die Übertragung von Aufgaben an eine Zweckgemeinde entscheiden.
Das Gemeindevolk wählt dann nach dem direkt-demokratischen Prinzip die Exekutive der auf
einen Primärzweck spezialisierten, neu entstandenen Zweckgemeinde. Es ist auch möglich, dass
ein FOCUS mehrere, einem Hauptzweck untergeordnete Zwecke erfüllt.

61

Vgl. Frey, B. S, Eichenberger, R., in: Neue Zürcher Zeitung, 15.1.2000, S.10
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.39
63
Vgl. Walker Späh, C., 2003, S.99
62
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1.3 Relevanz des FOCJModells

Die mäßige Berücksichtigung dieses Modells in Standard- und Lehrliteratur ist nicht allein mit
der Neuheit, wohl aber mit dem Mangel an empirischer Evidenz zu begründen.64
Schlussendlich stieß das Modell auf Kritik, die wiederum für Bruno Frey und Reiner
Eichenberger (1997) nicht nachvollziehbar ist.65 Laut Bruno Frey scheint die vertretene Idee
funktionaler, sich überlappender und miteinander konkurrierender Körperschaften mit
weitgehender Autonomie auf den ersten Blick extrem, weshalb er die Chance einer zeitlich
absehbaren, großflächigen Verwirklichung als gering einstuft.66
Ein zweiter entscheidender Gedanke betrifft bei der Realisierung zu erwartende
bürokratische Hindernisse. Dabei bedingen FOCJ per se einen Souveränitätstransfer und
Spielraumverlust für zentrale politische Akteure, denen der Gesetzgeber als eigennutzen- und
damit wählerstimmenmaximierender Akteur innerhalb der bürokratischen Organisationsform
nicht ohne weiteres zustimmen wird.67 Einer praktischen Umsetzung von FOCJ widersprechen
dezidiert die institutionell gefestigten, starren rechtlichen Rahmenbedingungen, wie sie in
Österreich vorherrschen.
In den Vordergrund soll vor allem auch folgende Tatsache treten: Das FOCJ-Modell kann
in zahlreiche Strukturen eingeordnet werden. Es nimmt zahlreiche Rollen in unterschiedlichen
Zusammenhängen ein, die für eine exakte Betrachtung in ihrer Gesamtheit berücksichtigt
werden müssen. Viele Wissenschaftler kritisieren bestimmte Charakteristika separat
voneinander und werten schlussendlich das Modell ab, ohne dessen umfassende Bedeutung zu
berücksichtigen. Eine Einordnung muss demnach unbedingt stattfinden und wird in dieser
Arbeit als „analytischer Werkzeugkasten“ bezeichnet.

64

Vgl. Tullock, G., Review, 2002, S.207-208
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.20-24
66
Vgl. Frey, B. S., 1997, S 24
67
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.24
65
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1.4 Relevanz für die Österreichische Gemeindeebene

In Österreich steigt das Bedürfnis nach Staatsleistung von Jahr zu Jahr.68 Dies ist wie bereits
angemerkt unter anderem durch den steigenden Bedarf an sozialen Leistungen zu begründen,
der mit Veränderungen der Bevölkerungsstruktur einhergeht.69 Gleichwohl steigt das
Qualitäts- und Effizienzbewusstsein der Bürger kontinuierlich an.
Keine der geläufigen interkommunalen Kooperationsformen entspricht gegebenen
politökonomischen Kriterien, wie das propagierte Konzept der Zweckgemeinde.70 Trotzdem
muss ergänzend angemerkt werden, dass der Status von FOCJ als integratives Konzept der
Ökonomie noch nicht gefestigt ist. Die Idee spannt einen Bogen über bislang geläufige
theoretische Erkenntnisse und formt diese institutionell aus. In dieser Arbeit soll dargestellt
werden, dass Zweckgemeinden Körperschaften sind, welche die Optimalitätsbedingungen der
Wohlfahrtsökonomie im Vergleich zu gängigen öffentlichen Körperschaften am ehesten
widerspiegeln und sich gleichzeitig den individuellen Präferenzstrukturen anpassen können.
Ziel der Politik muss es sein, institutionelle Bedingungen zu schaffen, die den
Entscheidungsträgern bessere Anreize und Möglichkeiten offerieren, effiziente Leistungen zu
erbringen.71 Dementsprechend verdient das vorliegende Konzept eine viel höhere
Aufmerksamkeit als ihm bislang zugekommen ist und sollte auch in Österreich diskutiert
werden.
Ob räumlich ungebundene Körperschaften für die Österreichische Kommunalverwaltung
Utopie sind, bleibt dahingestellt.72 Selbst wenn dem so wäre, könnte dieses aus ökonomischen
Gesichtspunkten wichtige Modell wertvolle Rückschlüsse auf die bestehende Situation der
Österreichischen Gemeinden geben.73 In Bezug auf bestehende Körperschaften bietet es sich
an,

FOCJ

als

Referenzmodell

Organisationsstruktur

durch

heranzuziehen,

Benchmarking

um

Effizienzverbesserung

herbeizuführen.74

Die

ihrer

schwerwiegenden

finanziellen Probleme der Gemeinden und deren Ursachen sollten Grund genug sein, FOCJ als
alternativen Lösungsansatz zur Sprache zu bringen.

68

Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.1
Vgl. Osner, A., 2001, S.14f.
70
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.233
71
Vgl. Eichenberger, R., Schelker, M., S.11 ,in Brühlmeier, Kläy, D., 2007, S.89ff
72
Vgl. Frey, B. S., 2001, S.99f.
73
Vgl. Spindler, J. de, 1998. S.233
74
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.270
69
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1.5 Hintergründe

Dem Staat Österreich wird innerhalb dieser Diplomarbeit eine wesentliche Rolle zuteil.
Untersuchungen Blöchlingers (2007) über die OECD-Länder in der Periode von 1995 bis 2004
weisen darauf hin, dass das föderalistische Österreich mit einem subnationalen Ausgabenanteil
von 30% und einem subnationalen Einnahmeanteil von 22 % fiskalisch stärker zentralisiert ist,
als zahlreiche unitarische Staaten.75 Zudem weist Österreich im Vergleich zu anderen Staaten
eine ganz besonders hohe fiskalische Lücke auf, der mithilfe eines stark ausgeprägten
intergouvernmentalen Transfersystems entgegengekommen wird.76 Das klassische Bild des
Österreichischen Verwaltungsaufbaus gleicht einer Pyramide mit den Gemeinden an unterster
Organisationsebene.77 Gegenwärtige staatliche Organisation kennzeichnet sich durch eine
Allzuständigkeit bestimmter, je nach Organisationsgrundlage dominanter Ebenen. Der Bund
hat beispielsweise Verwaltungshoheit im Bereich höherer Bildung. Untergeordnete Ebenen
nehmen wiederum nur abgeleitete Funktionen war. In diesem Sinne werden Zuständigkeiten
deterministisch zugewiesen.78 Es herrscht gemeinhin eine territoriale Zugehörigkeit sowie
zugewiesene

Gebietsautorität

von

Verwaltungskörperschaften.

Generell

nehmen

föderalistische Staaten die Organisationseinheit als eine räumlich begrenzte Funktion wahr.
Diese Begrenzung steht jedoch, wie in Folgekapiteln gezeigt wird, aufgabenbezogenen,
integrativen

Vorhaben

entgegen.

Es

zeigt

sich

daher,

dass

die

räumliche

Zuständigkeitsbegrenzung als ein auferlegtes Hemmnis gegenüber einer effizienten Entfaltung
wirkt. Aus variierenden Motiven heraus trachten die einzelnen staatlichen Ebenen, deren
Handlungsspielraum und Wirkungskreise auszuweiten, indem sie um eine Aufstockung der
individuellen Mittel und Kompetenzen verhandeln. Es entsteht dabei ein Tauziehen um mehr
Verantwortung von über- bzw. untergeordneten Ebenen. So ist jegliche Neuordnung der
Aufgabenkompetenzen ein Ergebnis von unterschiedlichen Machtkonstellationen sowie
politischen Tauschprozessen und beruht nicht allein auf objektiven Effizienzkriterien.79
Vordergründig gilt es in dieser Arbeit folgende Fragen zu beantworten:

(1) Ist die Multifunktionsgemeinde zeit- und umstandsgemäß organisiert?
(2)

Kann

die

Zweckgemeinde

Koordinationsinstitutionen

der

eine

Alternative

Gemeinden

in

zu

den

Kooperations-

Österreich

sein?

und

Können

75

Vgl. Blöchlinger, H. et al., OECD 2007, S.11
Vgl. Blöchlinger, H. et al., OECD 2007, S.13-15
77
Vgl. Spindler, J. de, 2002, S.2
78
Vgl. Spindler, J. de 1998, S.18
79
Vgl. Spindler, J. de, 2002, S.3
76
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Kooperationsformen auf Gemeindeebene unter Einbindung des FOCJ-Modells
effizienter und effektiver ausgestaltet werden?
(3) Kann das Konzept in Österreich institutionalisiert und mit Österreichischen
Rahmenbedingungen abgestimmt werden?80
(4) Welcher Umsetzungsweg für FOCJ würde sich am ehesten empfehlen?

Ein

besonderes

Charakteristikum

des

fachübergreifende theoretische Grundlage.

81

FOCJ-Konzeptes

ist

zweifelsohne

dessen

„Im Spannungsfeld stehen dabei einerseits die

Bedürfnisse der Bürgerschaft und andererseits die der staatlichen Organisation.“82 Die simple
und leicht verständliche Präsentation von Frey und Eichenberger (1994) täuscht über den
Umfang der theoretischen Wurzeln hinweg.83 Zweifellos bedarf es einer simplen Darstellung
derartiger Vorschläge, um diese in Folge so schnell wie möglich in die politische Diskussion
einzubringen. Dennoch äußert beispielsweise Gordon Tullock (2002) Zweifel daran, dass jeder
Leser das kurz gefasste Konzept inhaltlich durchschaut.84 Um dieses vollständig zu verstehen,
bedarf es einer genauen Erörterung der zugrunde liegenden Argumentation. Dieser
Herausforderung soll sich diese Arbeit stellen. Es werden folgende Ziele verfolgt:

(1) Das erste Ziel besteht darin, ergänzendes Material zum klaren Verständnis und zur
Einordnung und Klassifizierung des Modells anzubieten. Dabei werden die faktischen
und potentiellen Rollen des Modells aufgezeigt, indem seine Zusammenhänge vertieft
werden. Darüber hinaus sollen die Überschneidungspunkte des FOCJ-Modells mit der
ökonomischen Theorie schlüssig präsentiert werden.
(2) Im zweiten Teil wird unter anderem aufgezeigt welche Organisationsformen auf
Gemeindeebene bereits bestehen, die ähnliche Zielsetzungen wie das FOCJ-Konzept
verfolgen. Dieser Überblick schließt geläufige Möglichkeiten aus der Verwaltungspraxis
ein, den Problemen auf kommunaler Ebene aus Sicht der Gemeinde entgegenzuwirken.
Dabei

ist

die

Rolle

des

FOCJ-Modells

die

einer

Referenzkörperschaft für alle Arten von kooperativen Institutionen.

ökonomischen
85

Die Vor- bzw.

Nachteile der jeweiligen Gemeindekooperationsformen werden als Ausgangspunkt
herangezogen, um Hinweise auf die Zweckmäßigkeit einer FOCJ-Umsetzung in
Österreich zu gewinnen.
80

Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.272
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.41-48
82
Cit. Spindler, J. de, 1998, S.40
83
Vgl. Tullock, G., Review, 2002, S.207-208
84
Vgl. Tullock, G., Review, 2002, S.207
85
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.272-273
81

15

Josef-Peter Gautsch

FOCJ – Ein Umsetzungsweg für Österreichs Gemeinden

(3) Die resultierenden Erkenntnisse sollen danach Wege einer praktischen Ausgestaltung
aufzeigen und als Initial für weitere, fundiertere Strategien dienen.

Ausgangspunkt der Argumentation sind die Problematiken, mit denen sich räumliche
gebundene

Gemeinden

auseinandersetzen

müssen.86

Diese

werden

vorerst

anhand

ökonomischer Grundlagen erörtert. Darauffolgend dienen Einblicke aus der Praxis dazu, die
erworbenen Perspektiven zu erweitern und zu vertiefen. Oftmals decken sich theoretisch
aufgezeigte Probleme mit praktischen.87
So wird erörtert, ob der Bedarf für eine kommunale Reform im Sinne einer Legitimierung
von FOCJ überhaupt im Österreichischen Gemeindesektor erwünscht ist. Es muss eingeräumt
werden, dass die in dieser Arbeit vorgenommene Beschränkung auf Politiker und
Wissenschaftler eine Wertung miteinschließt, indem ein Einbezug der Gemeindebürger
ausgespart bleibt. Diese Einschränkung verzerrt das Resultat eindeutig. Wenn man sich diese
Tatsache jedoch bewusst macht, kann man die Beiträge differenziert betrachten und wertvolle
Eindrücke erhalten.88
Als inhaltliche Bereicherung für die Arbeit wurden politische Amtsinhaber und
Fachkundige qualitativ befragt, die zuvor anhand bestimmter Kriterien ausgewählt wurden.
Thematischer Schwerpunkt waren dabei eindeutig die aktuellen Problemstellungen in der
Organisation kommunaler Leistungserstellung sowie die Möglichkeiten, diese zu lösen.
Schlussendlich konnte nach einer komprimierten Präsentation des FOCJ-Modells durch ihre
spontane Reaktion auf Akzeptanz, Skepsis und strikte Ablehnung des Modells geschlossen
werden. Diese Einblicke aus der Verwaltungspraxis und Wissenschaft sollen das erlangte Bild
von FOCJ komplettieren.
(1) Ein analytischer Werkzeugkasten ermöglicht dreierlei Einordnung. Zuerst werden die
Forschungsdisziplinen erläutert, denen das FOCJ-Konzept unterliegt.89 Danach wird die
Rolle des FOCJ-Konzepts innerhalb von möglichen Reformschritten der öffentlichen
Verwaltung veranschaulicht. Es besteht schlussendlich die Notwendigkeit einer
thematischen Eingrenzung der Diskussion und konkreter Prioritätensetzung in der FOCJDebatte.90 Mithilfe dieser drei analytischen Instrumente soll der Blick auf das
Wesentliche gebündelt werden.

86

Vgl. Frey, B. S., 2001, S.99-110
Vgl. dazu den Abschnitt „Empirische Abhandlung anhand von Expertenbefragungen“
88
Eine repräsentative Befragung von Gemeindebürgern würde die Kapazitäten dieser Arbeit
übersteigen.
89
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.40-48
90
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.197-201
87
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(2) Die ökonomisch-theoretische Abhandlung des FOCJ-Konzepts setzt sich detailliert
mit den Wurzeln des Zweckgemeindegedankens auseinander.
(3) Es folgt eine empirische Abhandlung über die Forschungsproblematik anhand der
Befragungen von fünf Tiroler GemeinderepräsentantInnen und zwei wissenschaftlichen
Experten. Die Arbeit setzt bestehende Institutionen zu FOCJ in Beziehung. Damit kann
ein Stärken- / Schwächenprofil gängiger Institutionen und von FOCJ erstellt werden. Die
Schwächen von FOCJ sind in der Theorie sehr spärlich und werden vor allem in der
praktischen Ausgestaltung vermutet. Die tatsächlichen Umsetzungschancen in Österreich
werden am Ende der Arbeit erörtert. Damit werden das zweite und das dritte Ziel dieser
Arbeit erreicht.

2. Analytischer Werkzeugkasten

Elementar wurzeln die Argumente für die Zweckgemeinde in der ökonomischen Theorie des
Staates. Wenn man den Staatsbegriff näher eingrenzt, so geht es vielmehr um die engere,
funktionale Staatstheorie. Diese gliedert sich wiederum in die zwei Forschungsprogramme der
ökonomischen Theorie der Politik und der Finanzwissenschaft als jene Disziplin, die sich mit
der Beschaffung und Verwendung von Geld im staatlichen Sektor befasst.91 Noch spezifischer
setzt man sich dabei mit der Trägerschaft von Staatsaufgaben auseinander. Zentrale Eckpfeiler
des politökonomisch-theoretischen Teils dieser Arbeit sind diesbezüglich die Analyseelemente
der Wohlfahrtsökonomik und der Institutionenökonomik. Auf der Ebene innerhalb der
einzelnen Körperschaften wird auf Problemstellungen im Sinne des New Public Management
hingewiesen. So können konkurrierende Verwaltungseinheiten auch auf organisatorische
Ineffizienzen hindeuten, die zum Teil auch durch betriebswirtschaftliche Instrumente beseitigt
werden können.92
Die ökonomische Föderalismustheorie beschäftigt sich mit Fragestellungen, wie die
optimale Zuordnung von Aufgaben an die staatlichen Ebenen erfolgt.93 Dabei spielen vor
allem bestimmte Zuordnungskriterien eine wesentliche Rolle. Das Konzept der FOCJ
reformiert den traditionellen Föderalismusgedanken, indem es mit dem Prinzip des optimalen
Zentralisierungsgrad bricht.94 Diese Arbeit legt ihren Schwerpunkt nicht auf die Diskussion

91

Vgl. Benz, A., 2001, S.53
Vgl. Promberger, K., Rauskala, I., Cecon, F., 2004
93
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.13
94
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.13f.
92
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der föderalen Verantwortungsteilung. Diese ist vielmehr Voraussetzung für die grundlegende
Argumentation.
Das Modell der Zweckgemeinde ist aber keineswegs ein rein ökonomisches. Eine der
zentralsten Eigenschaften der Zweckgemeinde ist die basisdemokratisch legitimierte
Institution, was per se schon auf eine politikwissenschaftliche Bedeutung hinweist. Die Fragen
der kollektiven Entscheidungsfindung, der hintergründigen Ideologien und schlussendlich die
Verteilung

von

Macht

Politikwissenschaft.

auf

politische

Akteure

sind

klare

Interessensgebiete

der

95

Der wesentliche Anknüpfungspunkt der Querschnittmaterie der Neuen Politischen
Ökonomie besteht in der methodologisch-individualistischen Sichtweise der Gesellschaft.96
Diese Erkenntnismethode verlangt, dass alle kollektiven Phänomene auf individuelles Handeln
und Verhalten zurückgeführt werden.97 Es wird also impliziert, dass das Individuum rational
und berechnend entscheidet, um Kosten zu minimieren und Nutzen zu maximieren. Die
Zweckgemeinde

verinnerlicht

wesentliche

gedankliche

Grundlagen

dieses

Forschungsprogramms.

2.1 Einordnung nach Reformtypen
Um den Problemen der Gemeinden entgegenzuwirken, haben sich zahlreiche Reformtypen mit
unterschiedlichen Ausprägungen und Wirkungsbereichen etabliert.98 Die Zweckgemeinde ist
nur eines von zahlreichen Modellen, die in Wissenschaft und Verwaltungspraxis diskutiert und
zum Teil angewandt werden. Es gilt in dieser Arbeit ansatzweise zu diskutieren, wie groß ihr
Stellenwert in Relation zu weiteren Reformtypen ist. Eine umfassende Betrachtung aller
Reformtypen würde zu weit führen und das Ausmaß dieser Arbeit sprengen. Um die
Zweckgemeinde und die öffentliche Diskussion aber verstehen zu können, müssen alle Arten
von öffentlichen Reformen, geordnet nach ihrem Wirkungsbereich, angeführt werden, um eine
konkrete Unterscheidung zu ermöglichen.

95

Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.44
Vgl. Schumpeter, J. A., 1975, 1942, S.75
97
Vgl. Benz, A., 2001, S.53
98
Vgl. Biwald, P., Szcepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.4-5
96

18

Josef-Peter Gautsch

FOCJ – Ein Umsetzungsweg für Österreichs Gemeinden

2.2.1 Vertikale interkörperschaftliche Reformen

(1) Die Bundesstaatsreform

Die Neuordnung der wesentlichen Entscheidungskompetenzen wird auch als Finanzausgleich
im weiteren Sinne verstanden.99 Das vorwiegende Ziel des Finanzausgleichs im weiteren
Sinne besteht darin, die Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmekompetenzen anhand von
rationalen, vor allem wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen an die drei staatlichen Ebenen
zuzuweisen.100

In

Österreich

wird

der

Finanzausgleich

von

den

verhandelnden

Finanzausgleichspartnern jeweils alle vier bis sechs Jahre neu verhandelt.101 Historisch
betrachtet wird der Finanzausgleich zwischen den Österreichischen Ebenen ständig reformiert,
die Reformen konzentrieren sich jedoch lediglich auf die Einnahmeverteilung und die wohl
wirkungsvollste interkörperschaftliche Reform, die Verteilung der Aufgabenkompetenz, bleibt
ausgespart.102 Dies führt dazu, dass es genau in dieser Kompetenzverteilung akuten
Handlungsbedarf gibt, denn sie entspricht vielen Stimmen zufolge nicht den aktuellen
Gegebenheiten und ist keineswegs ausreichend ziel- und ergebnisgerichtet.103 Die
Bundesstaatsreform, die genau jene Gedanken begrifflich verinnerlicht, wurde zu einem
Leitbild

innerhalb

des

aktuellen

Regierungsübereinkommens.

Der

Begriff
104

Verwaltungsreform wird oft mit der Bezeichnung Bundesstaatsreform gleichgesetzt.

der
Dabei

stehen neben der Kompetenzverteilung vor allem starke Einsparungen auf der Ausgabenseite
im Vordergrund.
Die Umsetzung der Bundesstaats- und Verwaltungsreform muss notwendigerweise vom
Bund weg (Top-down) erfolgen.105 Die Veränderungen sind von derartigem Umfang und
großer Reichweite, dass diese nur von einer übergeordneten zentralen Instanz initiiert werden
können.106

Die

Bundesstaatsreform

geht

einher

mit

beachtlichen

administrativen

Aufwendungen, die langfristig durch eine effektivere Aufgabenverteilung kompensiert werden
sollen. Die Kosten-Nutzen-Relation einer derartigen Reform kann nicht zuletzt aufgrund der
Tragweite schwer eingeschätzt werden.

99

Vgl. Bauer, H., Thöni, E., 2008, S.20
Vgl. Bauer, H., Thöni, E., 2008, S.19
101
Vgl. Bauer, H., Thöni, E., 2008, S.24
102
Vgl. Schratzenstaller, M., 2008, S.304
103
Vgl. Rossmann, B., 2008, S.316
104
Vgl. Dafflon, B., 2006, S.278-296
105
Vgl. Rossmann, B., 2008, S.310
106
Vgl. Rossmann, B., 2008, S.312-313
100
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2.2.2 Horizontale interkörperschaftliche Reformen

(1) Interkommunale Kooperation / Gemeindezusammenlegung

Interkommunale Kooperation ist in ihrer einfachsten Form gegeben durch schlichte
vertragliche, projektbezogene Zusammenarbeit von zwei oder mehreren Gemeinden einerseits
oder aber auch durch funktionale privat- und öffentlich-rechtliche, kooperative Institutionen
andererseits.107 Gemeinden entscheiden von sich aus, gewisse Aufgaben in kooperativer Weise
zu erledigen. Der Wirkungsbereich dieser Reform bezieht sich also nur auf die teilnehmenden
Gemeinden. Die Kosten-Nutzen-Relationen werden von den teilnehmenden Gemeinden selbst
ermittelt (natürlich nur durch eigenes Ermessen möglich).108
Die Gemeindezusammenlegung ist eine wesentliche Ausprägung interkörperschaftlicher
Reformen. Hierbei geben die Gemeinden ihre Autonomie auf und mehrere Gemeinden
verschmelzen zu einer administrativen Einheit.109 Gewöhnlich entscheiden sich zwei oder
mehrere Gemeinden zu diesem Schritt, um Größenvorteile zu nutzen.110 Die Umsetzung
erfolgt durch die Gemeinden selbst und betrifft auch nur diese. Für die Gemeinden können
finanzielle Aufwendungen und der durch das einzelne Projekt gestiftete Nutzen in etwa
abgeschätzt werden.

(2) Die Zweckgemeinde (FOCUS)

Wie die Umsetzung dieses bereits beschriebenen Modells stattfinden kann, ist eines der
Hauptinteressensfelder dieser Arbeit. Es kann im Voraus festgestellt werden, dass eine
Umsetzung in Österreich nicht gänzlich Top-down bzw. Bottom-up erfolgen kann.111 In
diesem Sinne muss der Rechtsrahmen eine Zweckgemeindebildung zulassen und die
Gemeinden müssen auf der anderen Seite selber entscheiden können, ob sie Zweckgemeinden
auf deren Hoheitsgebiet zulassen wollen. Es muss eingeräumt werden, dass die
Zweckgemeinde nicht vollkommen als Synonym für FOCJ zu verstehen ist. In seiner
Interpretation der Zweckgemeinde geht Spindler (1998) davon aus, dass es sich bei
Zweckgemeinden um FOCJ handelt, die nach dem Territorialprinzip organisiert sind. Wie

107

Vgl. Wirth, K. ,2006, S.8-9.
Vgl. Wirth, K., 2006, S.9
109
Vgl. Schneider, S., 2006, S.8-9
110
Vgl. Fetz, U., Bühler, D., 2005, Vgl. Seiter, H., 2004, in: Huber, A., Jansen, S. A., Plamper,
H., S.293f.
111
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.251
108
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erörtert bedeutet dies, dass sich eine gesamte Gemeindeeinheit unter Maßgabe einer
kollektiven Entscheidung für oder gegen den Beitritt zu einem bestimmten FOCUS
entscheidet.
Beispiele für horizontale, interkörperschaftliche Reformen sind wie folgt illustriert:

Grafik 4: Horizontale, interkörperschaftliche Reformbeispiele112

Diese Grafik zeigt die konkreten Unterschiede zwischen den einzelnen
Reformtypen. Der Zweckverband (bzw. Gemeindeverband) institutionalisiert
mehrere vertragliche Vereinbarungen. Die Zweckgemeinde repräsentiert eine
autonome Körperschaft.

112

Vgl. Walker Späh, C., 2003, S.98
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2.2.3 Intrakommunale Reformen
Die Umsetzung von intrakommunalen Reformen wird von Staat zu Staat unterschiedlich
gehandhabt.

Diesen

Reformtypen

sind

alle

denkbaren

gemeindebezogenen

Privatisierungsschritte unterzuordnen, die in der Praxis zumeist die Form von Outsourcing und
Public-Private-Partnerships annehmen.113
Geläufig sind vor allem die Grundsätze des New Public Managements, die die Integration
von betriebswirtschaftlichen Steuerungs- und Planungsinstrumenten in die öffentliche
Verwaltung beschreiben.114 Primär relevant ist hierbei vor allem die Ausgestaltung der
Organisationsstruktur der Körperschaften, die sich von einem funktionalen Aufbau zu einer
produktorientierten, divisionalen Organisationsstruktur entwickelte. Im weiteren Sinne kann
man dabei von Outputorientierung sprechen. Öffentliches Management mit Service- und
Bürgerorientierung stellt ferner den Bürger als Leistungsbezieher in den Vordergrund, dessen
Bedürfnissen optimal entsprochen werden muss. Permanent unterliegt die Leistungserstellung
zudem einem Qualitätsmanagement, das die kontinuierliche Zufriedenheit des Bürgers zum
Ziel hat.115
Neben diesen bürgerorientierten Aspekten muss auch gewährleistet sein, dass die
Körperschaften Leistungen effizient erstellen und ausgeglichen haushalten. Der Leitsatz der
leistungs-

und

wirkungsorientierten

Verwaltungsführung

deutet

auf

Reformen

im

Personalmanagement hin, die den Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen.116 Um die
Kosten der Leistungserstellung zu erfassen, wird Schritt für Schritt neben verschiedenen
Instrumenten der doppelten Buchführung die Kosten- und Leistungsrechnung für öffentliche
Körperschaften

eingeführt.117

Schlussendlich

erleichtern

Innovationen

der

Informationstechnologie die intrakörperschaftlichen Leistungsprozesse und steuern somit zu
kontinuierlich steigender Effizienz bei.118

113

Vgl. Wirth K., Biwald, P., 2006 in: Biwald P., Hack, H., Wirth, K., 2006, S.33
Vgl. Promberger, K., Rauskala, I., Cecon, F., 2004, S.10-58
115
Vgl. Promberger, K., Rauskala, I., Cecon, F., 2004, S.40-46
116
Vgl. Promberger, K., Rauskala, I., Cecon, F., 2004, S.66-74, S.104f.,
117
Vgl. Promberger, K., Rauskale, I., Cecon, F., 2004, S.16-23
118
Vgl. Promberger, K., Rauskala, I., Cecon, F., 2004, S.24-33
114
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2.3 Einordnung nach Entscheidungsebenen119
Bevor man über die Zweckmäßigkeit von FOCJ urteilt, müssen vorerst gewisse
Basisannahmen getroffen werden. Es handelt sich dabei um Entscheidungen von Bürgern und
Politik, die der gesamten FOCJ Debatte im engeren Sinne vorgelagert bzw. nachgelagert sind.
Eine primäre Erläuterung dieser Diskussionsfelder hat den Zweck, die verschiedenen Bereiche
klar, sowohl von einander selbst als auch von dem Forschungsgegenstand in einzelnen Teilen
dieser Arbeit abzugrenzen.120 Dies geschieht mit der Zielsetzung, die Paradigmen der
Zweckgemeinde so deutlich wie möglich herauszuarbeiten.
In diesem Zusammenhang kann man sich also mit folgenden Entscheidungen
auseinandersetzen, die einer logisch geordneten Rang- und Reihenfolge entsprechend
angeführt sind.121 Die organisatorische Ausformung der Aufgabenträgerschaft repräsentiert
den

Kern

dieser

Arbeit,

der

Abschnitt

New

Public

Management

eröffnet

betriebswirtschaftliche Fundierungschancen.

(1) Föderaler Staatsaufbau
Die föderale Staatsform ist Ausgangspunkt für jegliche Bestrebungen in Assoziation mit dem
Zweckgemeindegedanken, da Frey und Eichenberger (1997) neben einem Demokratiedefizit
von einem Föderalismusdefizit innerhalb der traditionellen Verwaltung ausgehen.122 Das
Modell fußt also auf dem Grundsatz, dass Verantwortlichkeit auf verschiedene staatliche
Ebenen aufgeteilt ist. Die Diskussion über die vorteilhafteste Staatstruktur, sei es einerseits
jene des Einheitsstaates, sowie auf der anderen Seite die Ausformung der Konföderation, ist
nicht primärer Gegenstand dieser Arbeit. Hier geht man von gegebenen Österreichischen
Rahmenbedingungen des föderalen Staatsaufbaues aus.

(2) Dezentrale Aufgabenerledigung des Staates
Frey

und

Eichenberger

(1997)

distanzieren

sich

von

der

traditionellen

Zentralisierungsargumentation.123 Das Modell der FOCJ setzt die Möglichkeit von
weitreichender, dezentraler Leistungserstellung voraus. Brennan und Buchanan (1980)
119

Diese Struktur ist Einschätzungen von Jürg de Spindler nachempfunden
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.215f.
121
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.229-234
122
Vgl. Breton, A., 1998, S.144
123
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.4
120
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verstehen die Dezentralisierung als Mittel zur Regulierung staatlicher Willkür.124 Zweifelsfrei
handelt es sich dabei auch um eine wesentliche theoretische Wurzel der Zweckgemeinde. Für
diese Arbeit sind jedoch grundsätzliche Argumente für und gegen Dezentralisierung eher
sekundär. Man schließt vorwiegend an neuere ökonomische Studien an, die das System und
deren politische Institutionen untersuchen.125

(3) Trägerschaftsdebatte
Die

FOCJ-Debatte

ist

keine

Debatte

über

die

Privatisierung

der

öffentlichen

Leistungserbringung. Die Entscheidung, ob ein bestimmter Leistungsbereich in die
Verantwortung eines privaten Unternehmens übergeht oder von der öffentlichen Hand
übernommen wird (Entscheidung zwischen öffentlicher oder privater Trägerschaft), ist der
Entscheidung um die Organisationsform von Körperschaften vorgelagert und damit für diese
Arbeit irrelevant. FOCJ besitzen das Potential, den Staatsapparat zu verschlanken, sind jedoch
nicht zwingend mit Privatisierungsmaßnahmen verbunden.126 Wenn im FOCJ-System
Privatisierung eine Rolle spielt, dann auf nachhaltige Weise, denn die Entscheidungsträger
werden direkt politisch zur Verantwortung gezogen.127 Die Assoziation mit dem
Privatisierungsgedanken beruht auf den zwei Möglichkeiten zur Bildung von FOCJ. Denn
wenn der einzelne Bürger unabhängig von seinem Wohnsitz frei entscheiden kann, welchem
FOCUS er beitritt (FOCJ nach dem Personalitätsprinzip), liegt der Privatisierungsaspekt
näher, als wenn sich gesamte Verwaltungseinheiten für bestimmte FOCJ entscheiden. Dies
ergibt sich dadurch, dass in diesem Falle eine direkte individuelle Entscheidung mit einer
größeren Angebotsbreite einhergehen müsste. Folglich erscheint es unwahrscheinlich, dass es
nur öffentliche Körperschaften als Leistungsträger im Angebotsspektrum gibt.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit konzentriert sich viel mehr darauf, wie die Trägerschaft
organisatorisch und im Sinne ökonomischer Kriterien ausgestaltet werden kann. Die
Diskussion über die Zweckgemeinde setzt die Entscheidung: „Privatisierung – Ja, Nein“
bereits

voraus.

Zentraler

Bestandteil

dieser

Arbeit

ist

somit

eine

Analyse

der

Organisationsstruktur bestehender Institutionen und ein Vergleich dieser mit FOCJ.
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126
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(4) New Public Management Diskurs
Die letztgereihte Ebene repräsentiert die Mikro-Entscheidungsebene und gleichsam die
eigentliche Leistungserstellungsebene. Dabei beschäftigt man sich mit Problemstellungen des
Personalmanagements, der Kostenplanung, des Produktportfolios und des Managements von
Leistungsprozessen. Zentral hervorzuheben ist diesbezüglich die bereits erwähnte, verstärkte
Kunden-

und

Leistungsorientierung

im

Zusammenhang

mit

öffentlicher

Auftragsausführung.128 Das New Public Management nimmt privatwirtschaftliche Lenkung als
Benchmark für öffentliche Institutionen. Der Gegenstand dieser Forschungsarbeit muss auch
vom Themengebiet des New Public Management dahingehend abgegrenzt werden, dass es bei
letzterem nicht um die optimale Konstruktion und Ausgestaltung von öffentlichen
Institutionen geht, sondern darum, Instrumente der Privatwirtschaft in die öffentlichen
Verwaltungssysteme zu integrieren. Die Forschungsbereiche überschneiden sich demnach, die
Forschungsfrage dieser Arbeit ist jedoch eine andere.

128

Vgl. Promberger, K., Rauskala, I., Cecon, F., 2004, S.40-46
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3. Ökonomischtheoretische Analyse der
Zweckgemeinde

3.1 Koordination von Kosten und Nutzenräumen

Im ökonomischen Kontext besteht die originäre Funktion des Staates in der Bereitstellung von
öffentlichen Gütern.129 Diese unterscheiden sich von privaten Gütern durch die nicht
vorhandene Ausschließbarkeit und Rivalität im Konsum. Man unterscheidet ferner zwischen
rein öffentlichen Gütern und Allmendegütern, für die trotz der Nicht-Ausschließbarkeit vom
Konsum ein gewisses Maß an Rivalität vorliegen kann.130 Buchanan (1980) merkt an, dass die
Grenzen dieser Klassifizierung oft nicht deutlich erkennbar sind oder auch ineinander
übergehen können.131 Rein öffentliche Güter sind ausnahmslos vom Staat zur Verfügung zu
stellen, wobei sich in Bezug auf Güter, deren Eigenschaften keinen vollständigen
Öffentlichkeitsgrad aufweisen, die Auffassungen über die öffentliche Zuständigkeit spalten.132
Gemeinden bieten unter anderem Leistungen mit höchstem Öffentlichkeitsgrad, die für
eine bestimmte Reichweite, idealerweise kongruent mit den politischen Gemeindegrenzen,
erzeugt werden.133 Es handelt sich damit um lokale, öffentliche Leistungen.134 Inwiefern
Gemeindegrenzen ideal gezogen werden können, soll an späterer Stelle ergründet werden.

3.2 Allokation von Produktionsfaktoren im Raum

Der moderne Staat ist ein Territorialstaat – das bedeutet er erstreckt sich auf ein Gebiet, in
dem ausschließlich er die oberste Gewalt ausübt und unabhängig von äußeren Einflüssen ist.135
Zur gleichen Zeit steht der hoheitliche Staatsbegriff für eine organisierte Entscheidungs- und
Wirkungseinheit, indem seine Mindestkompetenz darin besteht, Gesetze zu erlassen sowie
legitim Zwang auszuüben.136 Im weiteren Sinne stellt der Staat öffentliche Güter und

129
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130

26

Josef-Peter Gautsch

FOCJ – Ein Umsetzungsweg für Österreichs Gemeinden

Dienstleistungen zur Verfügung, die im politischen Prozess definiert werden.137 Richard A.
Musgrave (1959) sieht die Notwendigkeit der Aufgabenübernahme des Staates zum ersten in
seiner Allokationsfunktion.138 Von zentraler Bedeutung sind daneben die distributive Funktion
sowie die Stabilisierungsfunktion.139 Die Stabilisierungsfunktion definiert sich durch die
Gewährleistung einer kontinuierlichen Ausnutzung des Produktionspotentials und damit eines
hohen Beschäftigungsniveaus sowie eines konstanten Wirtschaftswachstums bei stabilen
Preisen

unter

der

Aufrechterhaltung

des

fiskalischen

und

außenwirtschaftlichen

Gleichgewichts.140 Die Distributionsfunktion stellt sicher, dass die Wirtschafts- und
Sozialpolitik neben den volkswirtschaftlichen Effizienzkriterien auch Gerechtigkeitsbelange
berücksichtigt.141 Diese Arbeit beruht vordergründig auf der allokativen Sichtweise. Die
beiden weiteren Sichtweisen werden an vielen Stellen bewusst vernachlässigt, um den
Forschungsgegenstand umso detaillierter betrachten zu können.
Die

allokative

Zielsetzung

gebietet,

vorhandene

Produktionsfaktoren

in

der

Güterproduktion effizient zu nutzen. Das bedeutet, dass mit gegebenen Produktionsfaktoren
ein Maximum an öffentlicher Leistung erzielt bzw. mit minimalem Ressourceneinsatz ein
zuvor definiertes Ziel erreicht werden soll. Für die Erreichung eines öffentlichen
Produktionsoptimums gilt darüber hinaus, dass die Faktoren so eingesetzt werden müssen,
dass dem Aggregat an Präferenzen der Bürger am ehesten entsprochen wird und auf diese
Weise deren Nutzen maximal ist.142 Die moderne Wachstumstheorie geht nach Paul Romer
(1986) und Robert Lucas (1988) über den statischen Ansatz von Musgrave (1959) hinaus.143
Eine

der

wichtigsten

Aufgaben

der

Wirtschaftspolitik

ist

es

der

dynamischen

Wachstumstheorie zufolge, die institutionellen Rahmenbedingungen zu schaffen, die den
technologischen Wandel unterstützen.144 Neben der allokativen Sichtweise wird auch auf
diesen Blickwinkel verwiesen, der Innovationsförderung und Bildung von Humankapital als
politische Zielsetzungen in den Vordergrund stellt. Der Einfluss der neuen Wachstumstheorie
äußerte sich klar durch den Umbruch im Föderalismusdenken und in der Regionalplanung in
den 1990er Jahren. Bis dahin war man auf die wirtschaftliche Entwicklung von ländlichperipheren Regionen bedacht.145 Gab es laut René Frey (2005) eine Harmonie zwischen
Wachstums- und Ausgleichszielen, die sich auf die so genannte Konvergenztheorie stützte, so
besteht die dynamische Sichtweise darin, dass die räumliche Konzentration von
wirtschaftlichen Aktivitäten in Ballungszentren besondere Vorteile durch die Existenz
137
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139
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kreativer Milieus hervorbringt und damit verstärkt deren Wachstum zu fördern ist.146
Aufgrund des globalen Standortwettbewerbes müssen Städte und Agglomerationen in Form
von lernenden Regionen sowie Industrieclustern als Motoren der Volkswirtschaft aktiv
politisch unterstützt werden.147 Dies findet idealerweise nicht durch Subventionen, sondern
durch

Verbesserung

ihrer

rechtlichen,

wirtschaftlichen

und

gesellschaftlichen

148

Funktionsfähigkeit statt.

Folglich erscheint es klar, dass auch die öffentlichen Institutionen ständigen Bedarf an
Adjustierung haben, um die Rahmenbedingungen für langfristiges Wachstum durch
wirkungsorientierte Steuerung gewährleisten zu können.

3.3 Räumliche Kosten und Nutzengrenzen

Jede öffentliche Leistung, ungeachtet ihrer Art und Ausformung, weist eine eigene räumliche
Reichweite auf und versorgt damit nur einen bestimmten Nutzerkreis. Die Leistung
empfangen also jene Nutznießer, die sich innerhalb der Nutzenreichweite befinden. Man
spricht im Rahmen der kommunalen Allokationsfunktion von der Bereitstellung von Gütern
mit begrenztem Wirkungskreis.149 Auf dieser Gegebenheit gründet der fatale Trugschluss, dass
alle Gemeindeleistungen nur den Gemeindebürgern dieser einen Gemeinde zukommen.150
Man stelle sich eine Gemeinde vor, die einen bestimmten Leistungskatalog für ihre
Bürger bereitstellt. Jede Gemeinde verfügt über politische Grenzen, die sich im Ablauf der
historischen Entwicklung konstituiert haben.151 Die Gemeindebürger sind bei Betrachtung der
Nachfragerseite also Nutznießer der von der Gemeinde selbst erbrachten Leistungen. Parallel
dazu verfügt die Gemeinde über Einnahmequellen, mithilfe derer sie genau auf die Nutzer
maßgeschneiderte Leistungen finanzieren kann.152 Diese modellhafte Darstellung widerspricht
eindeutig der Realität. Nutzenräume sind bislang nicht errechenbar und es ist fraglich, ob sie
jemals genau berechnet werden können. Es kann einerseits ausgeschlossen werden, dass sich
alle Nutznießer innerhalb der Gemeindegrenzen befinden und andererseits, dass die
Reichweite der Gemeindeleistungen genau mit den hierarchisch festgeschriebenen
Gemeindegrenzen übereinstimmt. Dem nicht genug – in vielen Fällen ist genau das Gegenteil
146
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zutreffend: Zahlreiche Leistungen erzielen eine viel höhere Reichweite, andere eine viel
niedrigere Reichweite als jene, die den politischen Grenzen entspricht. Zusammenfassend
beruht die Grenzziehung auf multidimensionalen Beweggründen soziokultureller, politischer,
historischer, ethnischer und geographischer Natur.
Die Hauptproblematik bei Betrachtung der Angebotsseite ergibt sich resümierend aus der
Heterogenität

der

Leistungsreichweiten

gepaart

mit

räumlich

festgeschriebenen

Gemeindegrenzen. Stellt man sich vor, das Gemeindegebiet wäre unbegrenzt, würde sich diese
Schwierigkeit nicht ergeben. Man kann also folgern: Würden alle Leistungen gleich weit
reichen, so könnte man die Gemeindegröße optimieren und der räumliche Nutzen wäre
maximal. Tatsächlich orientieren sich die politischen Grenzen nicht an den ökonomischfunktionalen Grenzen, wodurch enorme Wohlfahrtsverluste einhergehen.
Es handelt sich dabei um Wirkungen, die durch die Aktivität eines Wirtschaftssubjekts
bei anderen Wirtschaftssubjekten entstehen und die nicht in den Preismechanismus
einbezogen werden.153 Die Rede ist somit von so genannten Externalitäten (spillovers). Es
bedarf der Gliederung in Kosten- und Leistungsspillovers, die bei zu geringen – bzw. zu hohen
Kosten – und / oder Nutzenreichweiten entstehen.154 Man kann diese auch auf eine andere
Weise deuten: Wenn der Kreis der Kostenträger kleiner ist als der Kreis der Nutznießer, dann
ist die Rede von positiven externen Effekten. Gilt das Gegenteil, sodass der Kreis der
Kostenträger größer ist als der Kreis der Nutznießer, so liegen negative externe Effekte vor.155
Wenn Kosten und Nutzenräume nicht kongruent sind, treten externe Effekte endogen
auf.156 Beispielsweise werden einige Individuen aus angrenzenden Regionen begünstigt und
einige Individuen aus eingeschlossenen Gebieten tragen Kosten für Leistungen, die sie nicht
empfangen. So genannte Freerider („Trittbrettfahrer“) ziehen einen Nutzen aus Leistungen,
für die sie nicht persönlich aufkommen. Mit der Stadt-Umlandgemeinden-Problematik lässt
sich ein aktuelles Beispiel genannter Phänomene anführen.
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3.4 Exkurs: Die StadtUmlandgemeindenProblematik

Der Ursprung der Stadt-Umlandgemeinden-Problematik ist, dass der Gemeindebürger
kontinuierlich flexibler und mobiler wird. Man spricht von einer zunehmenden
funktionsräumlichen Arbeitsteilung.157 Die Daseinsgrundfunktionen des Bürgers, wie etwa
Wohnen und Arbeiten werden zusehends an unterschiedlichen Orten ausgeübt. Der Bürger
arbeitet in der Stadt B, wohnt jedoch in der Umlandgemeinde A. Dadurch wird der Bürger
Nutznießer von bestimmten Leistungen verschiedener Gemeindegebiete. Dieses Problem ist
als die so genannte Entmischung der Daseinsgrundfunktionen bekannt.158 Vor allem das
Verhältnis von Ballungszentren zu deren Umlandgebieten ist davon schwerwiegend betroffen.
Innerhalb

von

Agglomerationen

kommt

es

ferner

zu

enormen

finanziellen

Herausforderungen in Bezug auf den Verkehr, zentralörtliche Funktionen sowie die
Verhinderung von Segregationsbildung. René Frey (2005) beschreibt dazu das so genannte AProblem. Großstädte locken Arme, Alte, Arbeitslose und Auszubildende an, weshalb
verstärkter verwaltungstechnischer Aufwand zu tragen ist und die Einnahmen diesen nicht
entsprechen.159

Die

jungen

Familien

mit

relativ

hohen

Einkommen

leben

Aggregationsgürtel und üben lediglich die Daseinsgrundfunktion Arbeiten in der Stadt aus.
Da

zusammenfassend

unterschiedliche

Daseinsfunktionen

in

im
160

unterschiedlichen

Gemeinden wahrgenommen werden, beteiligen sich nicht alle Nutznießer an der
Kostentragung dafür. Die Mehrbelastung der Städte wird durch das A-Problem noch verstärkt.
Die theoretische Begründung des Stadt-Umland-Problems sei folgendermaßen erbracht.
Dadurch, dass sich zwischen den einzelnen Körperschaften intensive Verflechtungen aus
individuellen Bedarfsstrukturen bilden, werden die Reichweiten der von der eigenen
Gemeinde erbrachten Leistungen noch unübersichtlicher als sie ohnehin schon sind. Man
spricht von Interdependenzen oder direkten Abhängigkeiten.161 Brümmerhoff (1992)
identifiziert mit diesen Verflechtungen von Bedarfsstrukturen (gemeinsam mit den bereits
beschriebenen fehlenden Entschädigungen für Belastungen) eine Bedingung für das Entstehen
von räumlichen externen Effekten.162
Diese Verflechtungen gehen über die hoheitlichen Gemeindegrenzen hinaus und die
Städte bzw. die Umlandgemeinden müssen dementsprechend externe Effekte positiver und /
157
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oder negativer Natur tragen. Es handelt sich dabei folglich um einseitige Belastungen,
entweder der Stadt oder der Umlandgemeinde, die aus hoheitlich zugewiesener Zuständigkeit
resultiert. Für die positiven / negativen Auswirkungen der Interdependenzen von
Bedarfsstrukturen besteht keine Entschädigung von Seiten des Marktes.163

3.5 Das Kriterium der optimalen Gemeindegröße

Es kann festgehalten werden, dass in der ökonomischen Theorie nur im Fall von identischen
politisch-administrativen und ökonomisch-funktionalen Grenzen ein allokatives Optimum
möglich ist. Jede Situation, in der die politischen Grenzen enger gesteckt sind, als die
effizienten Ausmaße der Produktion, ruft nach größeren Körperschaften, wo die
Verbundvorteile vollständig genutzt sind.164
Mittlerweile gibt es zahlreiche Theorien und Studien zur optimalen Gemeindegröße. Die
Ergebnisse sind sich zwar sehr ähnlich für einzelne Schweizer Beispiele, variieren aber stark
bei kollektiver Betrachtung. Diese Tatsache spiegelt bereits, dass sich die wissenschaftlichen
Meinungen dazu scheiden. Baumann (2005) errechnet für den Kanton Aargau eine optimale
Größe von 2000 bis 3000 Einwohnern.165 Faganinis (1974) Analysen führen zu einer
ähnlichen Bürgerzahl für Gemeinden im Kanton St. Gallen.166 Zu erwähnen sind darüber
hinaus die Studien der deutschen Politikwissenschaftler Nassmacher und Nassmacher
(1979).167 Eine Optimierung der Gemeindegröße beruht auf der Unteilbarkeit in der
Produktion, zunehmenden Verbundvorteilen (steigenden Skalen- und Verbundeffekten) sowie
abnehmenden Durchschnittskosten.
Die den aktuellen Forschungen zugrunde gelegten Argumente der klassischen Ökonomie
beziehen sich auf die Produktions- und die Kostenfunktion.168 Diese sind primär dafür
maßgeblich, in welcher organisatorischen Form eine Leistung erbracht werden soll.169 So gilt
es als Ziel, fortwährend die Faktorergiebigkeit (bzw. Produktivität, oder -effizienz) zu
steigern.170 Steigende Skalenerträge treten dann auf, wenn bei einer Erhöhung der
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Inputfaktoren eine überproportionale Steigerung des Outputs zu erwarten ist.171 Generell
spricht man von Kostenvorteilen, die sich durch Expansion ergeben. Skaleneffekte können
daher durch den Vergleich von Produktions- und Kostenfunktion ermittelt werden.
Steigende Kapazitäten bedingen bei konstanten variablen Kosten Economies-of-Scale
innerhalb der Produktionsfunktion, die durch die Konstanz der Fixkosten erklärt sind. Je höher
der Output, desto geringer sind die Kosten pro Stück. So scheint eine optimale Größe nur
durch Bündelung des Faktoreneinsatzes erreichbar und dies genau dann, wenn die Steigung
der Funktion der Skalenerträge null (Maximum der Funktion) erreicht ist. Ähnliches gilt für
die so genannten Verbundeffekte (Economies-of-Scope),172 die durch Koordination der
Produktionsstrukturen entstehen. Wohl tritt hierbei der Größenaspekt vergleichsweise etwas in
den Hintergrund und es zählen vor allem die möglichen Kombinationsmöglichkeiten von
Produktionsfaktoren, trotzdem sind wiederum Größenaspekte für die ideale Ausnutzung von
Verbundeffekten entscheidend.
Als Schöpfung der ökonomischen Theorie hat die optimale Gemeindegröße praktisch nur
wenig Relevanz, da sie Frey und Eichenberger (1997) zufolge nicht messbar ist und durch die
diffusen Nutzenstreuungen der einzelnen Leistungen mit großer Wahrscheinlichkeit auch
niemals erfasst werden kann.173 Es gibt zu viele Variablen, die darauf Einfluss nehmen.174
Resümierend kann man also festhalten, dass die optimale Größe nicht nur an der jeweils
effizienten Größe für einzelne Aufgaben gemessen werden kann, denn die geläufige
Multifunktionsgemeinde
175

Reichweiten an.

bietet

einen

vielseitigen

Leistungskatalog

mit

heterogenen

Hypothetisch gedacht müsste man also die Reichweite jeder einzelnen

Leistung ermitteln können, die optimalen individuellen Größen aggregieren und eine
Gesamtgröße der Körperschaft errechnen. Diese Aufgabe per se ist mit immensem Aufwand
verbunden.176 Für jede Einzelleistung gilt es aber darüber hinaus noch individuelle Kriterien
zu beachten, die außerhalb des Economies-of-Scale-Kriteriums liegen. Genau diese Tatsache
macht eine Berechnung unmöglich, da die Anzahl und Gewichtung dieser Kriterien unbekannt
ist.177 Spindler (2009) verdeutlicht insbesondere, dass sich die individuell optimale Größe
lediglich nach Angebot und Nachfrage richten muss, wodurch eine Messung an der
Bevölkerungszahl aufgrund von zu vielen Einflussfaktoren sinnwidrig ist. Wenn, kann die
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Größe nur in Bezug auf eine einzelne Aufgabe optimiert werden. Körperschaften sind damit
nicht generell zu groß oder zu klein, sondern nur für bestimmte Aufgaben.178
Betrachtet man beispielsweise die kommunale Ebene Österreichs im Vergleich zu
anderen Staaten, so fallen äußerst einwohnerschwache Gemeinden auf. Unbestritten gilt im
Zusammenhang mit wirtschaftlichen Kriterien die Devise: Je größer die Gemeinde, desto
effizienter. Auf spezifische Beispiele mag diese Aussage zutreffen, eine Generalisierung wäre
jedoch aufgrund folgender Argumente als problematisch einzustufen.179 Selbst kleinste
Gemeinden sind laut Reiner Eichenberger (1998) nicht zwingend zu klein. Sie sind wie bereits
angedeutet nur für die Produktion einzelner Leistungen zu klein, genauso wie manche große
Gemeinden eher zu groß sind.180 Konstitutions- und Clubtheorie beschreiben zudem eine
relevante Einschränkung des Größenvorteils und ein Gegengewicht, welches durch die Kosten
der Gruppengröße entsteht. Dennoch sind diese Kosten- und Nutzengrößen auch nicht
quantifizierbar und somit gleichfalls für die Praxis nicht aussagekräftig.
Leider

wird

das

Economies-of-Scale-Argument

Rechtfertigung weiterer Zentralisierung verwendet.

181

oft

fahrlässig

zum

Ziel

der

Wegehenkel und Walterscheid (2008)

analysieren in diesem Zusammenhang das Phänomen der schleichenden Zentralisierung.
Demzufolge kann die zunehmende Kollektivierung von Eigentum einen versteckten
Zentralisierungsprozess verschleiern.182 Man ignoriert bei der Argumentation für weitere
Zentralisierung strikt die heterogenen Präferenzstrukturen der Bevölkerung und damit die
gesamte Nachfragerseite.183 Nach dem Subsidiaritätsprinzip erledigt die lokale Ebene jene
Aufgaben, die sie am besten erfüllen kann. Das Subsidiaritätsprinzip, welches das Ziel
verfolgt, Zentralisierung zu begrenzen, wird seiner originären Intention oft nicht vollends
gerecht.184 Zusammenfassend muss klar hervorgehoben werden, dass die Größe ein relatives
Maß ist, welches nicht ohne weiteres als Argumentationsgrundlage genutzt werden darf.
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Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.68-69
Vgl. Eichenberger, R., in: Meier, R., 1998, S.39f.
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Cit. Eichenberger, R., in: Meier, R., 1998, S.39-51
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Vgl. Frey, B. S., Kirchgässner, 1994, S.63f.
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Vgl. Wegehenkel, L., Walterscheid, H., 2008, S.314
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Vgl. Frey, B. S., 1997, S.13f.
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Vgl. Breton, A., 1998, S.186
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3.6 Suboptimale Allokation im Raum

Die optimale Körperschaft kann in der Theorie durch Größenanpassung bei Wissen um die
einzelnen Kosten und Nutzenverteilungen bis zu jenem Punkt erfolgen, an dem die Gruppe der
Nutznießer genau der Gruppe der Kostenträger entspricht. Zusammenfassend müssen sowohl
die Angebotsseite, die auf den Kostenfunktionen gründet, als auch die Nachfragerseite, die
durch

die

einzelnen

Nutzenfunktionen

bestimmt

ist,

eine

wohlfahrtsmaximierende

185

Übereinstimmung aufweisen.

Mancur Olson (1969) bringt in diesem Zusammenhang eine zentrale These ein: Wenn
sich politische Jurisdiktion und Nutzenräume überschneiden, kann die Freerider-Problematik
minimiert werden, indem der marginale Nutzen möglichst den marginalen Kosten der
öffentlichen Produktion entspricht.186 Den Prozess der Anpassung der politischen Jurisdiktion
an ihren Nutzenraum versteht man als Prinzip der fiskalischen Äquivalenz. Die paretooptimale Allokationssicht sieht primär die Erfüllung dieses Prinzips vor.187 Demgemäß kann
die Effizienz der Faktoren erst dann erreicht werden, wenn die Körperschaft sowohl die
Einnahmeverantwortung als auch die Ausgabenverantwortung innehat.188 Insofern muss für
die Körperschaft die Möglichkeit bestehen, ihre Leistungen autonom von anderen
Körperschaften zu finanzieren. Besteht diese Möglichkeit nicht, so verhindern Externalitäten
die optimale Allokation.189 Diese Effekte können schwerwiegende Steuerungsprobleme
auslösen, die sich auf die Effizienz in folgender Weise auswirken: Sie öffnen prima facie Tür
und Tor für ineffiziente Raumplanung und intraregionale Ineffizienzen. Langfristig können sie
auch einen negativen Einfluss auf die Nutzenverteilung ausüben. Es soll damit darauf
hingewiesen werden, dass nicht nur das allokative, sondern auch das distributive Ziel durch
externe Effekte beeinträchtigt wird. Nach René Frey (1979) können externe Effekte durch
Über- und Unterversorgung auch die Leistungsverteilung nachdrücklich beeinflussen.190
Summa

summarum

ziehen

externe

Effekte

ein

beträchtliches

Maß

an

Gesamtwohlfahrtsverlust nach sich und die Problematik der suboptimalen Allokation ist genau
auf diese Phänomene zurückzuführen.191 Sobald die Intensität der externen Effekte in einem
bestimmten Raum einen Grenzwert überstiegen hat, werden die Bürger Druck auf die
Verwaltungsführungen ausüben, bis diese zu Handlungen gezwungen sind. Um exakteres
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Vgl. Olson, M., 1969, S.479-487
Vgl. Olson, M., 1969, S.479-487
187
Vgl. Peffekoven, R., 1992, S.479f.
188
Vgl. Blankart, C. B., 2008, S.565f.
189
Vgl. Brümmerhoff, D., 1992, S.485
190
Vgl. Frey, R. L., 1979, in: Bohley, T., Tolkemit, G., S.347,
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Vgl. Brümmerhoff, D., 1992, S.485
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Wissen über Externalitäten zu erhalten, soll nicht zuletzt die Verschiedenartigkeit der
individuellen Präferenzen Beachtung finden.

3.7 Homogene / Heterogene Präferenzstrukturen

In den vorangehenden Abschnitten waren vor allem die Mechanismen der Angebotsseite im
Blickfeld. An dieser Stelle muss die zweite Perspektive – die Nachfragerseite, in den Fokus
rücken. Die ökonomische Nutzenfunktion ergibt sich aus den aggregierten individuellen
Nutzenfunktionen, die wiederum die Präferenzen gegenüber gewissen Leistungen und
Leistungsbündeln reflektieren.192 Wird beispielsweise den Präferenzen des Bürgers A genau
durch die öffentliche Leistung entsprochen, so ist sein Nutzen maximal. Das Aggregat aller
individuellen Präferenzen würde demgemäß zum optimalen Leistungspaket der Gemeinde
führen. Innerhalb der privaten Leistungserstellung erfüllt der Preismechanismus diese
koordinierende Funktion. Dadurch, dass jede Leistung durch einen monetären Wert
ausgedrückt werden kann, beanspruchen sie genau jene Individuen, die ihnen den höchsten
Nutzen zumessen. Beim Auftreten von externen Effekten werden diese Schritt für Schritt
durch Verhandlung der beteiligten Akteure und flexible Anpassung des Preises beseitigt.193
Die öffentliche Leistung unterliegt per definitionem jedoch nicht dem Preismechanismus.
Deshalb bedarf es so genannter Wahlfunktionen, mithilfe derer die Präferenzen der
Systemakteure aggregiert werden.194 Versetzt man sich abermals in die modellhafte
Darstellung, so würde man sich hierzu Bürger A vorstellen, der die Beschaffenheit der
Leistung durch Wahl mitbestimmen kann. Sobald die tatsächliche Leistung jedoch von den
Präferenzen des Bürgers A abweicht und eher den Präferenzen des Bürgers B entspricht, so
würde A als Bürger des gleichen Gemeindegebietes bereits mit externen Effekten belastet.
Es liegt in der Natur der öffentlichen Leistungserstellung, dass es keine optimale
Wahlfunktion gibt, welche individuelle Nutzenfunktionen vollständig abbildet. Auf diese
Tatsache wies erstmals dezidiert Arrow (1952) durch das so genannte Unmöglichkeitstheorem
hin.195 Damit verhindern nicht nur die verschiedenen Leistungs- und Nutzenreichweiten eine
optimale Allokation. Schon der individuelle Charakter von Präferenzstrukturen macht unter
Maßgabe von hierarchisch definierten Grenzen eine optimale Faktorenzuteilung unmöglich. In
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Vgl. Dafflon, B., 2006, S.281
Vgl. Dafflon, B., 2006, S.281f.
194
Vgl. Arrow, K. J, in : Downs, A., 1957, S.4
195
Vgl. Weimann, J., 1996, S.195
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gegensätzlichem Szenario, unter der Annahme, dass eine flexible Grenzziehung möglich ist,
könnten sich Gruppen bilden, deren Nutzenfunktion und Präferenzmuster annähernd ident
sind.
En gros basiert der Dezentralisierungsgedanke darauf, dass die Präferenzstrukturen
innerhalb kleiner Gruppen homogener sind als innerhalb von großen Gruppen.196 Diese
Gedanken finden Ausführung im Modell von Breton und Scott (1978). Dazu lässt sich
folgendes festhalten: Herrschen in einer Körperschaft relativ homogene Präferenzen vor, so
kann man dies unterstützend für den Dezentralisierungsgedanken werten. Dies ist dahingehend
zu verstehen, dass sich naturgemäß einzelne Individuen aus Eigeninitiative zu homogenen
Gruppen sammeln. Das bedeutet insbesondere, dass es sich um Individuen handelt, die
ähnliche Präferenzmuster und Nutzenfunktionen aufweisen. Deren kollektiven Bedürfnissen
kann am besten durch die Schaffung von dezentralen Körperschaften entsprochen werden.197
Man betrachte nun die zwei weiteren staatlichen Funktionsbereiche laut Musgrave (1959), die
Distributions- und die Stabilisierungsfunktion des Staates.198
Vor dem Hintergrund beider Funktionen gelten steigende Asymmetrien von Präferenzen
oft als Argumente pro Zentralisierung und contra Dezentralisierung.199 Geht man davon aus,
dass Präferenzstrukturen per se heterogen sind, ist die Aufgabenerfüllung einer zentralen
Stelle eindeutig vorzuziehen. Es scheint dabei klar, dass es für eine stärkere Dezentralisierung
eines höheren Koordinationsaufwandes bedarf und somit bestimmte Leistungsbereiche eine
effiziente Top-down-Steuerung benötigen.200 Je mehr dezentralisiert wird, desto höher sind die
Opportunitätskosten in Bezug auf entgangene Skalenerträge und Verbundvorteile. Um diese
Diskussion noch tiefgründiger zu führen, muss man sich mit der soziologischen Systemtheorie
befassen.
Ein System ist eine strukturierte Menge von Elementen.201 Laut Parsons (2003) besteht
ein solches aus strukturierten Handlungen mit einem das System kennzeichnenden
Sinnverbund und den handelnden Menschen als Elementen. Die Reduktion der denkbaren
Handlungsvielfalt erfolgt durch Regeln, die Handlungen durch Verbote (Handlungsverbote)
begrenzen

und

durch

Rechte

(wie

etwa

Eigentumsrechte,

Verfügungsrechte

und

Handlungsrechte) positiv schreiben.202 Man geht von voneinander abgegrenzten Einheiten aus,
innerhalb derer die Akteure handeln.
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Vgl. Frey, B. S., Kirchgässner, G., 1994, S.60f.
Vgl. Dafflon, B., 2006, S.288
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Vgl. Musgrave, R. A., 1959 S.132-179
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Vgl. Frey, B. S., Kirchgässner, G., 1994, S.60f.
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Vgl. Dafflon, B., 2006, S.288
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Gemeinden können als räumliche Einheiten verstanden werden, denen Bürger zugehörig sind
und innerhalb derer sie miteinander interagieren. In diesem Zusammenhang wäre also das
Gemeindegebiet die Einheit, die räumlich eingegrenzt ist und in der der Gemeindebürger
einen bestimmten Status als Rechtsperson einnimmt.
Unter dem Begriff Systeme werden auch Einheiten verstanden, in denen sich eine
bestimmte Entscheidungsstruktur institutionalisiert hat. Um verschiedene Präferenzstrukturen
der

Systemakteure

zu

koordinieren,

haben

sich

im

Laufe

der

Zeit

zahlreiche

Entscheidungssysteme gebildet. Diese können eher statische oder eher dynamische Strukturen
aufweisen. Zusätzlich nehmen die Akteure höhere oder niedrigere hierarchische Positionen
ein. Oliver Williamson (1975) folgend unterscheidet man grundsätzlich zwei Mechanismen
gesellschaftlicher Koordination, das Markt- sowie das Hierarchiesystem.203 Die Vierteilung
dieser Mechanismen geht auf Dahl und Lindblom (1953) zurück und sei wie folgt
dargestellt.204

(1) Preissystem (Marktsystem)
Die Akteure in diesem System sind die Individuen sowie der Markt an sich. Beteiligte
kontrollieren einander selbst. Die Koordination der Konsumpräferenzen erfolgt durch die
ausgleichende Funktion des Preismechanismus.

(2) Bargaining- (Gruppenverhandlungs-) System
Zentrale Rolle spielen hierbei Verhandlungssituationen in Gruppen. Die Akteure können
Gruppenführende und einfache Gruppenmitglieder sein. Dabei kontrollieren sich die
Gruppenführer

gegenseitig,

indem

sie

danach

streben,

ihre

Gruppeninteressen

in

Verhandlungen mit anderen durchzusetzen.

(3) Demokratie- (Polyarchie-) System
Hierbei werden Politiker durch Wähler kontrolliert. Politiker sind zur Handlung im Sinne der
Wähler verpflichtet.

203
204

Vgl. Williamson, O. E., 1975
Vgl. Dahl, R. A., Lindblom, C. E., 1953, S.171-349
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(4) Bürokratie- (Hierarchie-) System
In diesem System erfolgt die Kontrolle der Beteiligten durch die Politiker (Führende).205
Beamte dürfen dahingehend nur jenes Verhalten an den Tag legen, zu dem sie gesetzlich
legitimiert sind. Bei der Evaluierung dieser Entscheidungssysteme sind also die Kosten der
Transaktionen die relevanten Maßeinheiten.

Gemeinden sind als Entscheidungssysteme beispielsweise vor allem durch bürokratische
und demokratische Elemente gekennzeichnet. Informelle Strukturen innerhalb der Gemeinde
vereinen

zweifelsohne

auch

Eigenschaften

des

Verhandlungssystems.

Die

privatwirtschaftliche Verwaltung der Gemeinde schließt darüber hinaus auch gewisse Aspekte
des Marktsystems mitein. Eine Gemeinde hat beispielsweise die Möglichkeit, juristische
Personen des Privatrechts zu gründen. Damit wird veranschaulicht, dass eine strikte
Zuordnung zu einem System wohl nur innerhalb der Theorie möglich ist.

3.8 Die Institutionalisierung von Entscheidungsstrukturen

Entscheidungssysteme lassen sich jedoch nicht allein aufgrund variierender Kosten-NutzenRelationen, sondern vor allem auch aufgrund vielfach ausgeprägter Beziehungsstrukturen
zwischen den Systemakteuren voneinander unterscheiden. Öffentliche Institutionen beinhalten
variabel große Fragmente dieser zuvor beschriebenen, theoretischen Entscheidungssysteme
und verfestigten Mechanismen, die das Verhalten der Systemakteure lenken.
Unterstellt man Interesselosigkeit aller Systemakteure kombiniert mit der Tatsache, dass
die

Entscheidungsträger

Rahmenbedingungen

benevolent

innerhalb

des

handeln,
Systems

so

würde

die

Ausgestaltung

von

206

Die

gemeinwohlorientiert

erfolgen.

Wahlfunktion zur Präferenzaggregation würde die Gesamtnutzenfunktion aller Akteure
maximieren. Bereits Knut Wicksell (1896) wendet sich aber von diesem so genannten
organischen Verständnis des Staates ab, hin zu einem ökonomischen Erklärungsansatz.207
Auch Joseph A. Schumpeter (1942) tritt gegen eine gleichbedeutende Personifizierung des
Staates ein.208 Viel mehr Relevanz misst er der individuellen Nutzenorientierung zum einen
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Vgl. Weber, M., 1922, S.125
Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.18
207
Vgl. Wicksell, K., 1896
208
Vgl. Schumpeter, J. A., 1975, 1942, S.75
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und der Rolle des Staates als neutrales Gebilde zur Befriedigung von Bedürfnissen zum
anderen zu.209
Unterstellt man im Beispiel also individuelle Nutzenkalküle und negiert gleichsam die
Gutmütigkeit des Entscheidungsträgers, so würden übergeordnete Akteure danach streben,
ihre eigenen Nutzenfunktionen zu maximieren und damit die Gesamtnutzenfunktion zu
ignorieren. Damit ergibt sich die Verhaltensweise der Individuen endogen durch den
institutionellen Rahmen.210 Die Gestaltung einer wohlfahrtsmaximierenden Körperschaft
müsste die Schaffung eines übergeordneten Rahmens beinhalten, der die Willkür von
höherrangigen Akteuren begrenzt und die Entscheidungsverantwortung unter den Individuen
aufteilt. Genau diese Überordnung von Rahmenbedingungen und damit den Terminus
Prozessorientierung vermittelt der Ansatz der NPÖ.211
Man versetze sich wieder zurück in das erste Szenario, in dem alle Individuen von
selbstlosem Charakter sind. Stellt man sich nun dazu vor, dass ein Entscheidungsträger die
ihm untergeordneten Akteure nicht kennt und annimmt, dass die Gemeindebürger egoistisch
veranlagt sind, so wird der altruistische Entscheidungsträger ein Regelwerk durchsetzen
wollen, das den Gestaltungsspielraum der scheinbaren Egoisten beschränkt. Er glaubt damit,
die Gesamtwohlfahrt zu maximieren. Durch dessen Fehleinschätzung erreicht der soziale
Planer genau das gegenteilige Ziel: Das Regelwerk, eine demokratische Kontrolle sowie die
Sanktionsmittel würden die Gesamtwohlfahrt mindern, denn die gleichsam altruistischen
Gemeindebürger könnten durch eingeschränkte Freiheit keine zusätzliche Wohlfahrt stiften.
Betrachtet man die tatsächliche Beziehungsstruktur und Orientierung der Akteure kann
man nicht von einem entsprechenden Szenario ausgehen. Im Gegenteil liegt es auf der Hand
anzunehmen, dass kein Individuum vollständig altruistisch geprägt ist. Dadurch wird der
zentrale Stellenwert der Ausgestaltung staatlicher Strukturen hervorgehoben. Es muss also
beachtet werden, dass die Funktionalität von Institutionen primär durch deren Ausgestaltung
bzw.

das

Design

bestimmt

wird.212

Schlussendlich

gründet

das

demokratische

Entscheidungssystem auf dieser Argumentation.213
Es würde zusammenfassend also dem Ansatz der NPÖ widersprechen, Verhalten und
Entscheidungen von Verwaltungsführung als exogen zu betrachten. Das Axiom der
Eigennutzenmaximierung prägt seit den 1960er Jahren das Instrumentarium der Ökonomie.
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Vgl. Schumpeter, J. A., 1975, 1942, S.75
Vgl. Vanberg, V. J., 2000, S.363
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3.9 Direkte Demokratie / ExitandVoice

Wenn man den demokratischen Gedanken weiter vertieft, besteht das hochrangigste Ziel
darin, durch das institutionelle Design Entscheidungen direkt von der Basis her zu
legitimieren, um die Risiken einer übergeordneten Verantwortungsübernahme und damit die
Gefahr einer Nutzenkonzentration auf einzelne, übergeordnete Akteure zu diversifizieren.214
Dazu veranschauliche man sich einmal mehr die beiden Extremszenarios Altruismus und
Egoismus bei Legitimierung eines basisdemokratischen Wahlmodus. Ein solcher würde im
„selbstlosen Szenario“ den absoluten Optimalitätsbedingungen entsprechen, denn die
Wohlfahrt wäre maximal. Im gegensätzlichen Szenario würde wie erwähnt gerade durch das
Wahlsystem ein erheblicher Wohlfahrtsverlust entstehen, da jeder Akteur nur seinen eigenen
Nutzen maximieren will und trotzdem Stimmgewicht innehat. Damit lässt sich folgern, dass
der optimale Wahlmodus nur dann bezeichnet werden kann, wenn man über die Charakterzüge
und Präferenzen eines jeden Individuums Bescheid weiß.
Die folgenden Ausführungen wenden sich nun dem konträren Modell zu. Sobald
Entscheidungen nicht von der Basis ausgehen, sondern nur indirekt, über die Wahl von
Repräsentanten zur Entscheidungsfindung führen, können die originären Präferenzen genau
durch die individuellen Präferenzen der repräsentierenden Entscheidungsträger verzerrt
werden. Die Möglichkeiten zur originären Präferenzverzerrung steigen mit Zunahme der
repräsentierenden Ebenen, wenn man annimmt, dass es unbegrenzte Zustände (und
unbegrenzte Präferenzen) gibt. Eine zusätzliche Annahme ist, dass den Präferenzen
nummerische Werte zugeordnet werden können.

Für basisdemokratische Entscheidungsstruktur gilt die Gleichung:

Gleichung 1: Basisdemokratische Entscheidung

wobei s die Variable für den Endzustand mit basisdemokratischer Entscheidung (state) und p
die Variable für Präferenzen (preferences) repräsentiert. Der Zustand oder auch die
Rahmenbedingungen des Entscheidungssystems sind also gleich der Summe aller aggregierten
214

Vgl. Frey, B. S., 1997, S.8
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Präferenzen. Nimmt man nun an, dass keine direkte Demokratie im System herrscht, sondern
dass eine repräsentative Ebene die Entscheidungen unter Maßgabe der Präferenzen der Wähler
trifft, so gilt folgende Gleichung:

Gleichung 2: Repräsentativ‐demokratische Entscheidung

wobei der Zusammenhang zwischen dem Zustand s und der Summe der kollektiven Präferenz
nur eindeutig ist, wenn man dem Repräsentanten ein gewisses Maß an Altruismus: 0 < α < 1
unterstellt. Die Funktion würde für den Zustand folgende Form annehmen:

Gleichung 3: Repräsentativ‐demokratische Entscheidung (II)

Der Zustand ergibt sich aus der Präferenz des Repräsentanten (pr1) und einem bestimmten
Anteil an den kollektiven Präferenzen (Σpi). Der erste Term steht für die egoistische
Komponente und der zweite Term für die altruistische. Eindeutig ist dieser Zusammenhang
nur, wenn angenommen wird, dass der Entscheidungsträger immer eine andere Präferenz als
die kollektive Bevölkerung hat. Inkludiert man eine weitere Instanz, d.h. wird der
Repräsentant wiederum durch einen weiteren Funktionär (mit der Präferenz pr2 und dem
Altruismusgrad αr2) repräsentiert, so erhält man folgende Gleichung:

Gleichung 4: Repräsentativ‐demokratische Entscheidung mit zwei Entscheidungsebenen

Je mehr indirekte Entscheidungsebenen zugelassen werden, umso verzerrter kann der
Endzustand sein. Setzt man eine der getroffenen Annahmen aus und begrenzt die Präferenzen
beispielsweise auf drei Endzustände, so wird der Repräsentant bei 0 < α < 1 nur die Wahl
zwischen zwei möglichen Zuständen haben (wenn sich seine Präferenz mit keiner der anderen
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Präferenzen deckt). Nun nehme man an, ein Zustand ist kollektiv erwünscht und der
Entscheidungsträger hat seine eigene Präferenz. Er wird den dritten Zustand ausschließen.
Fügt man noch eine zweite Entscheidungsinstanz hinzu und gilt für diese das gleiche wie für
den ersten Repräsentanten, so ist jener gänzlich zu einer Entscheidung zwischen den
verbleibenden Optionen gezwungen und seine eigene Präferenz ist irrelevant. Die Annahmen
sind hierbei jedoch eindeutig zu restriktiv, da es grundsätzlich in einigen Situationen plausibel
ist, dass sich die Präferenzen der Entscheidungsträger mit den kollektiven Präferenzen
gänzlich decken. Zusätzlich gibt es eine unbestimmte Anzahl von Präferenzstrukturen.
Was hierbei jedoch sehr schön ersichtlich ist, ist der grundlegende Gedanke, dass durch
die

Annahmen

eines

Entscheidungsträgern

lediglich

„altruistischen

basisdemokratische

Anteils“

Entscheidungen

der

Gesinnungen

gegenüber

von

repräsentativen

theoretisch vorgezogen werden sollten. Wäre α gleich 1 für den Entscheidungsträger (= ein
sozialer Planer) und die Masse der Bevölkerung nutzenmaximierend orientiert, so würde die
repräsentative Demokratie die Gesamtwohlfahrt maximieren. Da man nicht annehmen darf,
dass das α des Entscheidungsträgers 1 ist, wäre die direkt-demokratische Variante durch die
Lehre der NPÖ der indirekten vorzuziehen. Der Autor schließt sich grundsätzlich dieser
Sichtweise an, wobei die Existenz von weiteren wichtigen Einflussfaktoren eingeräumt
werden muss. Es wird an dieser Stelle betont, dass die Institutionalisierungsform von
Entscheidungsprozessen nur eines von mehreren Kriterien für die optimale Ausgestaltung von
Verwaltungsstrukturen ist.

3.9.1 ExitandVoice anhand des Beispiels Schule

Um praxisrelevanten Darstellungen einen höheren Stellenwert zuzumessen als den
modellhaften, sei an dieser Stelle ein oft diskutiertes Beispiel erwähnt. Das Grund- und
Hauptschulsystem des Staates Österreich folgt einer bestimmten Systemgestaltung. Man
beachte, dass der Staat das Interesse verfolgt, einerseits das Potential von außerordentlich
begabten Schülern zu fördern und andererseits Bildungsdifferenzen unter den Schülern zu
begrenzen. Die Eltern der Schüler setzen eine bestimmte Bildungsleistung voraus.
Grundsätzlich besteht die Regelung, dass Schüler in jenem Gemeindegebiet die Schule
besuchen, in dem sie ihren Wohnsitz haben.
Hirschman (1974) erklärt in seinem Werk „Exit-and-Voice“ die möglichen Reaktionen
von Leistungskunden bei Leistungsabfall.215 Er sieht neben dem umfassenden Begriff des
215
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Wettbewerbs als ausgleichendem Wiederherstellungsmechanismus des Marktsystems weitere
wichtige Mechanismen, die es näher zu betrachten gilt. Dies ist genau damit zu begründen,
dass die Determinanten des Wettbewerbs noch nicht wissenschaftlich entschlüsselt wurden
und in einigen Fällen der Marktmechanismus nicht greift. Oftmals wirkt der Wettbewerb
komplementär zu weiteren Mechanismen, in einigen Situationen kann man bestimmte
Mechanismen sogar als Alternativen dazu betrachten.216
Im Falle eines klaren Leistungsabfalls der Schule, etwa gegeben durch sich ständig
verschlechternde Rahmenbedingungen (wie etwa zu wenig qualifiziertes Lehrpersonal et
cetera) sehen die Eltern der Schüler Handlungsbedarf. Im beschriebenen Fall liegt es nahe,
dass die Familien der Schüler in ein Gemeindegebiet abwandern, in dem eine bessere Leistung
angeboten wird. Tiebout (1956) beschreibt das Abwanderungsphänomen innerhalb des Voting
by Foot Mechanismus und betrachtet diesen als ausgleichende Kraft.217 Frey und Eichenberger
(1996) argumentieren, dass dieses Entscheidungssystem zu wenig fundiert ist, denn es lässt
relativ effizientere Leistungsanbieter wachsen und relativ kleine Anbieter schrumpfen.218 Setzt
man diese Thesen mit dem Beispiel in Kontext, muss eingeräumt werden, dass die Erfüllung
des öffentlichen Bildungsziels nicht allein mit dem Wirken des Abwanderungsmechanismus
möglich ist. Warum nicht, zeigt sich im Folgenden: Mit der Abwanderung von zu vielen
Familien in Gemeinden mit höherer Bildungsqualität sinkt die Bildungsqualität der
Ursprungsgemeinde noch drastischer. Jene Gemeinde, in welche die relativ besseren Schüler
zuwandern, wird dagegen dasselbe Niveau halten oder sogar ein höheres Leistungsniveau
erzielen können. Schlussendlich resultieren noch größere Differenzen von Leistungsqualitäten.
Hiermit wäre das staatliche Ziel, ein bestimmtes Niveau an Ausbildung zu garantieren, nicht
erfüllt und die Lenkung von oben misslungen. Es verlangt also nach einem Mechanismus, der
die Qualität von Leistungserbringern nicht zwingend stagnieren lässt oder senkt. Eine
Ausformung davon wird ständig in der Praxis öffentlicher und privater Einrichtungen
beobachtet und von Hirschman als Voice (Widerspruchs)-mechanismus bezeichnet.219
Die Reaktionsweisen Abwanderung und Widerspruch zusammen vereinen das Potential,
negative Entwicklungen von Institutionen auszugleichen. In diesem Beispiel wird also eine
Möglichkeit gefunden, dass eine große Anzahl an Schülern in ihrer ursprünglichen Schule
bleiben, falls den unzufriedenen Eltern durch direkten Einfluss in die Strategie der Einrichtung
Lenkungsbefugnis erteilt wird. Natürlich besteht immer noch die Möglichkeit abzuwandern.
Die Abwanderung ist jedoch für Familien mit zusätzlichen Kosten verbunden und erscheint in
vielen Situationen in Anbetracht der Einflussmöglichkeit irrational. So liegt es für viele
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Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1996, S.315-327
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öffentliche Institutionen nahe, ein System der direkten Demokratie einzuführen um einen Exitand-Voice-Mechanismus zu begünstigen.220 Die Direktwahl der Gemeinderepräsentanten steht
damit für den Voice-Mechanismus, der notwendig ist, um die Austrittskosten bis zu jenem
Maß aufzuwiegen, an dem der Austrittsnutzen die Austrittskosten unterschreitet. Die
Basisdemokratie wird in der Wissenschaft als zweckmäßigstes Mittel erachtet, um
Leistungsbeziehern Einflussmöglichkeit zu gewähren.221
Beim Exit-and-Voice-Mechanismus handelt es sich um einen ganz wesentlichen
Grundgedanken hinter dem FOCJ-Konzept. In diesem Kapitel wurde verdeutlicht, warum die
grundlegende Dominanz demokratischer Systemstruktur in Hinblick auf die Axiome der NPÖ
für öffentliche Körperschaften vorteilhaft ist. Demokratische Willensbildung wirkt der Willkür
eines eigennützigen Entscheiders entgegen und steigert den Nutzen einer zu einem bestimmten
Grad

altruistischen

Gesellschaft

Entscheidungssystemen.

222

im

Vergleich

zu

vollständig

hierarchischen

Direkte Demokratie trägt zusammenfassend gemeinsam mit der

vorhandenen Abwanderungsalternative laut Bruno Frey (1997) dazu bei, die Effizienz der
öffentlichen Verwaltung zu stärken.223

3.10 Hinweise der konstitutionellen Ökonomie

Diese Arbeit fokussierte sich bisher in erster Linie auf die Erklärung der Bedeutung des
prozessorientierten Ansatzes der NPÖ. An dieser Stelle soll näher geklärt werden, wie die
Institutionalisierung von Entscheidungsprozessen zustande kommt.224 Diese Analyse wendet
sich im Gegensatz zum evolutionären Ansatz der Institutionsbildung von Hayek (1968)225 eher
der Argumentationslinie von James M. Buchanan (1967,1962) zu.
Zum ersten Mal modellieren Buchanan und Tullock (1962) in ihrem Werk „The Calculus
of Consent“ den Entstehungsprozess eines kollektiven Entscheidungsregelwerks.226 Diese
erste

Darstellung

von

Institutionalisierung

offenbart

wichtige

Einsichten,

wie

Entscheidungsstrukturen innerhalb eines Systems verfestigt werden können. Buchanan und
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institutionalisiert.
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Vgl. Frey, B. S., 1997, S.17
224
Vgl. Buchanan, J. M., Tullock, G., 1962, S.3f.
225
Vgl. Hayek, F. A. von, 1960, 1991
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Vgl. Buchanan, J. M., Tullock, G., 1962, in Library of Economics and Liberty,
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vertreten

die

These,

dass

es

für

jedes

Mitglied

einer

Eigentümergesellschaft von Vorteil ist, spezifische Bereiche nicht dem autonomen Handeln
der Eigentümer zu überlassen, sondern durch kollektive Entscheidungen zu regeln. In einer
Übereinkunft inbegriffen sind die externen Kosten privater Verfügung. So werden jene
Nachteile bezeichnet, die einer Untergruppe aus Eigentümern durch autonomes Handeln
weiterer Privateigentümer entstehen, über das sie keine Kontrolle ausübt.227 Die externen
Kosten kollektiver Entscheidungen (auch intraexterne Kosten) ergeben sich für betroffene
Individuen aus den Entscheidungen gegen ihren Willen und zu deren Nachteil. Diese Kosten
sind laut Buchanan und Tullock (1962) umso niedriger, je höher die für das kollektive
Entstehen eines Beschlusses erforderliche Stimmenanzahl ist.228 Die darin enthaltenen
Konsensfindungskosten sind jene Kosten, die notwendigerweise mit der Organisation der
kollektiven Entscheidung und dem Zustandekommen des erforderlichen Stimmanteils
einhergehen.229 Sobald sich die Entscheidungsregel einer Einstimmigkeit nähert, steigen die
Konsensfindungskosten gegen ihr Maximum.
Die Interdependenzkosten ergeben sich aus der Aggregation der beiden im Modell
beschriebenen Kostenarten. Das Minimum der Interdependenzkosten bezeichnet die optimale
Verfassung.230

Diese

steht

sinnbildlich

für

eine

bestmögliche

Ausgestaltung

der

Rahmenbedingungen von Systemen. Ist die Verfassung gebildet, so ist der Schritt einer
Institutionalisierung von Entscheidungsprozessen abgeschlossen und die Möglichkeit für
weiterführende organisatorische Entwicklungen eröffnet. Ab diesem Schritt wird es möglich,
einzelne Institutionen in relativem Vergleich zueinander zu analysieren. Dafür muss der
Entstehungszusammenhang von Organisationen jedoch noch aus einer weiteren Perspektive
betrachtet werden.
Das Wissen um die Institutionalisierung von Prozessen wird bereichert durch die
Erkenntnisse von Olson (1965), der bereits bekannte neoklassische Größenüberlegungen
sowie die Erkenntnisse zu Institutionalisierungskosten kombiniert und Kosten und Nutzen für
verschieden dimensionierte Gruppen von Individuen herleitet.
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Vgl. Buchanan, J. M., Tullock, G., 1962, S.97f.
Vgl. Buchanan, J. M., Tullock, G., 1962, S.119f.
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Vgl. Buchanan, J. M., Tullock, G., 1962, S.119-131
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3.11 Hinweise der Gruppentheorie

Man gehe in diesem Sinne wiederum von einer Betrachtung des öffentlichen Gutes mit
bestimmter

Nutzenreichweite

sowie

einem

Nutzerkreis

mit

verschiedenartigen

Präferenzmustern aus. Die elementarste Voraussetzung für die Bildung von Gruppen ist die
Produktion eines Gruppengutes, welches durch individuellen Faktoreinsatz nicht möglich
ist.231 Die Relevanz der verschiedenartigen Präferenzstrukturen tritt hierbei in den
Hintergrund, denn es geht schlicht um den Nutzen, der durch die Eigenschaften des Kollektivs
entsteht. Die grundlegende Hypothese lautet, dass der individuelle Nutzen eines
Leistungskonsumenten bei steigender Mitgliederanzahl zunimmt, bis eine bestimmte optimale
Größe erreicht ist.232 Je mehr Mitglieder ab diesem Punkt in die Gruppe aufgenommen
werden, desto geringer wird der marginale Nutzenzuwachs, bis zu jener Gruppengröße, wo der
zusätzliche Nutzen null ergibt und jeder weitere Beitritt nur irrationalen Kriterien folgen
würde.233
Olson (1965) analysiert in weiterer Folge die Funktionsverläufe von Kosten und Nutzen
bei der Variation der exogenen variablen Gruppengröße. Gemeinhin unterscheiden sich
Gruppen erheblich durch unterschiedliche Verläufe von Kosten- und Nutzenfunktionen.234
Diese Tatsache allein kann bereits als Analyseinstrument für den Vergleich von Institutionen
herangezogen werden. Olson (1965) geht darüber hinaus von einem zusammengesetzten
Kostenverlauf aus. Ab einer gewissen Größe nimmt der Nutzen pro Einheit an Kosten ab. Es
geht nun darum, die maximale Differenz zwischen Kosten und Nutzen zu identifizieren. Diese
Differenz ist bei der optimalen Gruppengröße erreicht.235 Wo die Differenz aus Kosten und
Nutzen maximal ist, wird nur durch die beiden Funktionsverläufe bestimmt.
Damit beschreibt Olson (1965) die Grundstruktur für einen größenbedingten Vergleich
von Institutionen. Es kann zusammengefasst werden, dass die Mitgliedschaft auf individuellen
Kosten-Nutzen-Kalkülen beruht und dass es folglich für jede Institution eine individuelloptimale Größe gibt.236

237

Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte

Leistungen aufgrund der Heterogenität von Leistungsreichweiten und verschiedenen
Präferenzstrukturen vorzugsweise von kleinen Gruppen bereitgestellt werden und bestimmte
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Vgl. Olson, M., 1965, 1998, S.8
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Leistungen von relativ größeren Gruppen bereitgestellt werden sollen.238 Die Modelle „Große
Gruppe“ und „Kleine Gruppe“ weisen unterschiedliche Charakteristika auf. Die Mitgliedschaft
in einer kleinen Gruppe impliziert den Vorteil einer größeren Chance zur Verwirklichung
eines Gruppengutes.239 Zudem ist innerhalb von kleinen Gruppen die TrittbrettfahrerProblematik durch soziale Kontrolle kleiner. Im Gegensatz dazu tritt mangels einer derartigen
Kontrolle und unter der Annahme von Anonymität gerade in großen Gruppen die FreeriderProblematik auf. Große Gruppen können sich dementsprechend einfach zu latenten Gruppen
entwickeln und damit den Nutzen der Individuen verringern. Diese Überlegungen liefern
eindeutige Argumente für eine dezentrale Leistungserstellung. Inwiefern das zutrifft, sei wie
folgt beschrieben.
Man projiziere diese Modellvorstellungen in die Praxis öffentlicher Leistungserstellung.
Innerhalb großer Gemeinden, die viele heterogene Nutzenvorstellungen beinhalten, entstehen
hohe

Interdependenzkosten

der

Verfassungseinigung

(nach

Buchanan/Tullock).240

Dementsprechend höher gestaltet sich der Nutzen aus Gruppengröße, denn man kann davon
ausgehen, dass die optimale Gruppengröße in der großen Gemeinde erreicht ist. Geht man von
einem föderalen, dezentral organisierten Staat aus, ergibt sich eine differenzierte Abbildung.
Nachdem die Gemeinden relativ wenige Bürger direkt mit der öffentlichen Leistung
versorgen, sind die Verläufe der intraexternen und Konsensfindungskosten eindeutig flacher
als im Modell des Zentralstaats. Dennoch ist die optimale Gruppengröße nach Olson nicht
erreicht, was natürlich geringere Größenvorteile zulässt und die Körperschaften an Effizienz
einbüßen lässt.
Kombiniert man nun die Ansätze von Buchanan und Tullock (1962) und Olson (1965), so
kann man den Schluss ziehen, dass der Nettonettonutzen, das heißt die Differenz von KostenNutzen und dem Interdepenzkostenminimum im Falle des zentralistischen Staates negativ und
im Falle des dezentralen Staates deutlich positiv ist. Breton und Scott (1978) schließen aus
ihren Analysen, dass die dezentrale Staatsorganisation gegenüber der zentralen eindeutig
geringere Kosten aufweist und damit mehr Nutzen erzeugt als eher zentralistische
Staatsordnung.241 Die Kostenüberlegungen der Verfassungseinigung sowie der Gruppengröße
müssen für die Analyse von öffentlichen Verwaltungsinstitutionen zweifelsohne Beachtung
finden und gehen auch in die Ansätze von Frey und Eichenberger zum FOCJ-Konzept ein.
Diese

theoretischen

Überlegungen

stehen

vor

allem

hinter

einem

wesentlichen

Charakteristikum des Modells. Frey und Eichenberger (1994) schließen daraus auf das
Element der räumlichen Ungebundenheit und damit der flexiblen Größe. Jede einzelne Gruppe
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kann demzufolge ihre eigene Mitgliederzahl variabel an ihre Bedürfnisse anpassen. Gerade die
Freiheit zur Anpassung soll eine annähernd optimale Allokation begünstigen.
Im folgenden Abschnitt soll verdeutlicht werden, dass es für eine Analyse von
Institutionen neben den Kosten der Verfassungseinigung und den Kosten der Gruppengröße
noch einer zusätzlichen Differenzierung von Kosten bedarf, um ein besseres Bild von
optimalen Verwaltungseinheiten zu gewinnen.

3.12 Das Kriterium der Transaktionskosten

Dass Economies-of-Scale-Aspekte, die in neoklassischen Überlegungen das wesentliche
Kriterium für die optimale Ausgestaltung von Körperschaften bilden, zu wenig aussagekräftig
sind, darüber ist man sich in wissenschaftlichen Kreisen weitgehend einig.242 Beschriebene
Größenaspekte

entspringen

überwiegend

den

Überlegungen

zur

Minimierung

der

Produktionskosten. Es liegt nahe, dass die Produktionskosten nicht die einzigen Kosten sind,
die Institutionen tragen müssen.243 So kann man folgern, dass der neoklassische
Produktionskostenansatz unvollständig ist.244
Die Transaktionskostentheorie wurzelt in der Institutionenökonomik und gilt unter
Ökonomen als Grundbaustein der so genannten Neuen Institutionenökonomik.245 Geht man
innerhalb der Neoklassik nur von der Produktionsfunktion und der -kostenfunktion aus, so
wurden zunehmend weitere Kosten beschrieben, die unbedingt in die Diskussion einbezogen
werden mussten. Laut Coase (1937) verdient der Ansatz der Transaktionskosten für die
Analyse von wirtschaftlichen Problemen einen hohen Stellenwert. Das Effizienzkriterium der
Transaktionskostentheorie in einer Institution sind die Kosten für die Koordination.246 Man
überwindet damit die unrealistische Annahme vollkommener Märkte und betrachtet die so
genannten „marketing costs“ oder Kosten des Preismechanismus, wie sie Coase (1937) in
seinem ersten Werk benannte.247
Obwohl die Transaktionskostentheorie überwiegend die private Leistungserstellung
beschreibt, beansprucht sie natürlich auch für die öffentliche Verwaltung Gültigkeit.248
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Vgl. Coase, R. H., 1992, S.715
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Allgemein versteht Picot (1992) unter Transaktionskosten jene Kosten, die für Vereinbarung
und Verwirklichung einer arbeitsteiligen Leistungserstellung anfallen.250 Bei der Analyse der
Transaktionskosten von Entscheidungssystemen setzt man sich zwei Ziele: Erstens will man
feststellen, in welchen institutionellen Arrangements Transaktionskosten minimal sind und
zweitens geht es darum zu ermitteln, welche Arten von Transaktionen unter Maßgabe der
Arrangements am kostengünstigsten ausgeführt werden können. Ausgangspunkt dieser
Theorie

sind

also

institutionelle

Rahmenbedingungen,

die

mit

einer

bestimmten

Organisationsform einhergehen. Williamson (2007) differenziert dabei zwischen Kosten mit
ex ante Abgleich und Kosten mit ex post Abgleich.251 So lassen sich ersteren jene Kosten
unterordnen, die vor Vertragsschluss anfallen, d.h. jegliche Anbahnungskosten wie etwa
Informations-, Verhandlungs- und Vertragskosten und der zweiten Abgleichsform andererseits
jene Kosten, die nach Vertragsschluss anfallen, wie etwa Absicherungs- Anpassungs- oder
auch Kontrollkosten. Diese Ansätze sind einander ähnlich, jedoch fokussiert man sich in der
Transaktionskostenanalyse vermehrt auf künftige Vertragsbeziehungen zwischen Akteuren.252
Nun ergibt sich ein wesentlicher Unterschied zum Gedanken der optimalen
Körperschaftsgröße. So ist es nicht mehr die faktische Größe einer Körperschaft, die ihre
Effizienz

bestimmt,

sondern

die

Struktur

des

Entscheidungssystems.253

Die

Transaktionskostentheorie kann, wie bereits angedeutet, als Analyseinstrument herangezogen
werden, um verschiedene Entscheidungssysteme zu vergleichen. Beispielsweise ist es möglich
die Transaktionskosten des Bürokratiesystems für den Vergleich mit dem Marktsystem zu
ermitteln. Die Praxis deutet darauf hin, dass beispielsweise letzteres für bestimmte Funktionen
geeigneter wäre als das hierarchische System. Für andere Bereiche wäre wiederum das
Bürokratiesystem aufgrund niedriger Produktions- und Transaktionskosten geeigneter.
Für das FOCJ-System ist dahingehend relevant, dass der Transaktionskostenansatz
steigende Skalenerträge nicht allein als Rechtfertigung für größere Einheiten anerkennt. Es
bedarf ferner einer Analyse der internen Struktur, um Aussagen über die Effizienz eines
Systems zu machen.
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Kritik am Transaktionskostenansatz
Es wird vielfach argumentiert, dass auch der Transaktionskostenansatz wesentliche Variablen
vernachlässigt. Als Beispiel dient wiederum der Vergleich zwischen dem hierarchischen
Bürokratiesystem und dem Marktsystem. Um ein realitätsgetreues Abbild zu erhalten, genügt
es nicht nur die Produktions- und Transaktionskosten von Entscheidungssystemen zu
betrachten, sondern man muss auch die Beziehungen zwischen den handelnden Akteuren
genauer analysieren. Die Property-Rights-Theorie setzt aus diesem Grund einen notwendigen
Schritt, indem sie sich konkret auf Verhaltensmerkmale von bestimmten Akteursgruppen
innerhalb von Entscheidungssystemen bezieht.

3.13 Hinweise der PropertyRightsTheorie

Als wesentliche Modellannahme dieser Theorie gelten zum einen die asymmetrische
Informationsverteilung und zum anderen heterogene Interessenslagen der Akteure.254
Man betrachte hierzu die verschiedenen Akteursgruppen innerhalb eines Unternehmens Funktionäre, Manager und Eigentümer. Die Grundlage für das so genannte
Principal-Agent-Theorem besteht in einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen
Manager und Eigentümer.255 Demgemäß kennt nur der Manager selbst die tatsächliche
Situation eines Unternehmens und die möglichen Handlungsalternativen. In der Wirtschaft
werden Manager aus diesem Grund für erreichte Ziele mit attraktiven Boni remuneriert, was
jedoch nur geringfügig an einem bewussten Manager-Kalkül zwischen Arbeitseinsatz und
Einkommen verändert.256 Der Manager ist durch seinen Informationsvorsprung gegenüber
dem Eigentümer im Vorteil. Naturgemäß offenbart diese Problematik Effizienzverluste unter
anderem aufgrund der Tatsache, dass die Unternehmen die Gewinnmaximierung als Ziel
haben und die Manager wiederum ihre eigene Entlohnung. Mises (1964) zufolge existiert
besonders in den zur weiteren Konzentration tendierenden Großunternehmen eine besondere
Machtstellung der Manager, die beinahe mit einem aristokratischen Dasein innerhalb des
Unternehmens zu vergleichen ist.257
Allgemein entsteht das Principal-Agent-Problem wie angedeutet nur dann, wenn
unterschiedliche Informationslevels und unterschiedliche Interessen zweier Akteursgruppen
254
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vorliegen. Durch seinen höheren Informationsstand kann der so genannte Agent die
Informationsvorteile im Sinne seiner individuellen Interessen nutzen, ohne dass der Principal
dies nachvollziehen kann. Schneider (1999) wirft ein, dass sich das Principal-Agent-Problem
im öffentlichen Sektor weitaus schwerwiegender manifestieren kann als im privaten Sektor.
Betrachtung findet dazu etwa ein öffentliches Unternehmen. Das traditionelle Principal-AgentVerhältnis ist gegeben durch die Beziehung vom Eigentümer zum Management. Man beachte
dabei, dass der Politiker oftmals quasi eine Eigentümerstellung im öffentlichen Unternehmen
bekleidet. Naturgemäß verpflichten sich öffentliche Funktionäre aber zahlreichen, oft
widersprüchlichen wirtschafts-, gesellschafts-, sozial- und umweltpolitischen Zielen.258
Dahingehend diktieren sie dem Management inkonsistente Ziele, die einer effizienten
Produktion

entgegenstehen.

Damit

vermindert

sich

die

Wettbewerbsfähigkeit

des

Unternehmens. Dazu kommt, dass die Politik als Folge der mangelhaften betrieblichen
Effizienz

gewöhnlich

anstrebt,

die

tangierten

Märkte

sogar

noch

durch

Wettbewerbsregulierung zu schützen. Mit diesem Eingriff gehen in letzter Konsequenz
suboptimale Allokationen einher und die Basis für die Bildung von Monopolen ist geschaffen.
Frey und Eichenberger (1999) nehmen auf das Principal-Agent-Problem Bezug, indem sie
ein Modell aufstellen, das gegensätzliche Interessenskonflikte minimieren soll.259 Es erscheint
klar, dass Informationsasymmetrien Machtstrukturen bedingen, die niemals völlig transparent
sind und damit auch nicht zur Gänze abgebaut werden können. Nichts desto trotz ist im FOCJKonzept der gewählte Volksvertreter auch zur gleichen Zeit Manager und wird direkt für die
Outputqualität verantwortlich gemacht und durch den Bürger als originären Principal
kontrolliert, wodurch Interessenskonflikte, die bei Ausübung verschiedener Ämter auftreten,
systematisch verringert werden.

258
259

Vgl. Schneider, F., Dreer, E., 1999, S.11
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.3
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3. 14 Hinweise der Bürokratietheorie

Man kann also davon ausgehen, dass in öffentlichen Unternehmen die so genannten AgencyKosten (Opportunitätskosten durch Agency-Probleme sowie Kosten für Installierung von
Kontrollinstrumenten) für gewöhnlich höher sind als in privaten Unternehmen, da in diesen
das Management durch einen ausgleichenden Kontrollmechanismus selten vollkommen
dominant ist. Ein Mehrheitseigentümer kann das Management schlicht und einfach
auswechseln, was sich im öffentlichen Sektor als verhältnismäßig schwierig erweist.260 Die
formellen und informellen Strukturen und Hierarchieebenen in öffentlichen Unternehmen
sowie auch in Verwaltungsinstitutionen sind in der Regel für den Bürger nicht einsichtig. Die
Existenz multipler und zum Teil nicht komplementärer Zielsetzungen der öffentlichen
Manager kann damit rein aus dem System heraus begründet werden ohne wirkliche Einblicke
zu haben. Genau dies ist ergo die Hauptargumentationslinie der Theorie der Bürokratie. Es
bestehen enorme Informationsasymmetrien zwischen Bürger und Verwalter, die sich darin
äußern, dass hierarchische Rahmenbedingungen, Arbeitsprozesse und vor allem Zielsetzung
und -erreichung zu intransparent sind und kontinuierlich von den eigennutzenmaximierenden
Akteuren uneinsichtiger gestaltet werden. In diesem Sinne fungiert die öffentliche Verwaltung
als Brutstätte für ineffizientes, opportunes Verhalten seitens der Führungsebene, die mangels
Kontrollmechanismen

zweckfremden

Anreizen

ausgesetzt

ist.

Solange

die

Rahmenbedingungen nicht optimiert sind, werden die im System Interagierenden aufgrund
von individuellen Kosten-Nutzenkalkülen keine Effizienz und Effektivität erzielen und der
Verwaltungsapparat wird ungeachtet der originären politischen Zwecksetzung unkontrolliert
weiterwachsen. Damit sei sowohl die Wurzel der Institutionenökonomik unterlegt sowie auch
der Zusammenhang mit der Property-Rights-Theorie begründet.261
Ludwig von Mises (1964) definiert die öffentliche Einflussnahme mit dem Streben des
Staates nach mehr Kontrolle über die ökonomischen Prozesse,262 was ein leichtes staatliches
Planen ermöglicht. Mises bemüht sich diesbezüglich die Ineffizienz nicht allein auf das
bürokratische Entscheidungssystem zu beziehen. Das Principal-Agent-Phänomen tritt wie
erwähnt auch in privaten Institutionen auf, wenn die Kontrollmechanismen nicht genug
ausgeprägt sind, um Asymmetrien auszugleichen.263 Damit disqualifiziert Mises weder das
hierarchische noch das marktwirtschaftliche Entscheidungssystem. Die Analyse der
technischen Charakteristika von Büros und privaten Leistungsträgern ergibt zwei
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Vgl. Schneider, F., Dreer, E., 1999, S.11
Vgl. Schneider, F., Dreer, E., 1999, S.11
262
Vgl. Mises, L. von, 1964, S.4
263
Vgl. Mises, L. von, 1964, S.6
261
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gerechtfertigte Handlungsräume.264 Öffentliche Verwaltung und die Aufrechterhaltung des
Staatsapparats muss notwendigerweise auf formalistische und bürokratische Weise erfolgen.
Bürokratie ist also die einzig praktikable Organisationsform, deren hervorgebrachte
Leistungsqualität im direkten Vergleich zu privaten Organisationen zwar geringer ist, jedoch
beibehalten werden muss.265 Mises‘ (1964) Auffassung unterscheidet sich zu den noch
kritischeren Betrachtungsweisen von Parkinson (1957), Niskanen (1972) und Rowley (1988).
Diese bemängeln vor allem die starren Rollenverhältnisse und die systembedingt mangelhafte
Leistungsorientierung von bürokratisch organisierten Institutionen.266

267

Für folgende

Argumentation geht man jedoch von der relativ differenzierteren Sichtweise Mises’ aus.
Es ergibt sich ein wesentliches regulierendes Element. Voraussetzung für ein
ausgeglichenes bürokratisches Entscheidungssystem ist vor allem die strikte Gesetzesbindung
des Verwaltungshandelns, um der hochrangigen Verwaltungsführung die Kontrolle nicht
entgleiten zu lassen.268 Es muss dazu festgehalten werden, dass, wie oft ignoriert und in dieser
Arbeit

aufgezeigt,

die

optimale

Verfassung

alleine

noch

keine

zielorientierte

Verwaltungstätigkeit bedingt. Das staatliche Angebot von Gütern und Dienstleistungen ist
entsprechend der Ansicht von Jürg de Spindler (1998) mit zahlreichen Problemen konfrontiert,
die nicht alleine durch die Rechtsgebundenheit des Verwaltungshandelns lösbar sind.269 Das
Dickicht der Bürokratie, das Versagen der Politik, wahlstrategisches Verhalten und die
Rentensuche stehen einer effizienten und effektiven Leistungserbringung in wechselseitiger
Interaktion entgegen.
So gibt die Theorie der Bürokratie den letzten und einen der wichtigsten Hinweise auf
FOCJ. Der freie Markt ist per definitionem ergebnisorientiert. Demokratische Kontrolle
alleine kann aber aufgrund starker Informationsdefizite seitens der Bürger nicht annähernd
ähnliche Leistungen bedingen wie der Wettbewerb auf dem Markt. Ziele werden falsch gesetzt
bzw. Resultate können nicht geprüft werden. Diese Gedanken griffen Frey und Eichenberger
(1997) auf, indem sie erstens öffentliche Körperschaften definieren, die aufgrund ihrer
einfunktionalen Ausrichtung transparenter als multifunktionale Institutionen sind. Zum
Zweiten schaffen sie ein Körperschaftsdesign, das Wettbewerb bedingt und damit
Fehlallokationen minimiert. Genauer geht es darum, die Einsichtsmöglichkeit sowie den
Gestaltungsspielraum für den Bürger zu schaffen, indem die Strukturen vereinfacht und
demokratische Einflussinstrumente ausgebaut werden.
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Vgl. Mises, L. von,1964, S.130
Vgl. Tullock, G., in Niskanen, W. A., 1971, S. 25
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Vgl. Niskanen, W. A., 1971, 1975 in Schneider , F., Dreer, E., 1999, S.12
267
Vgl. Niskanen, W. A., 1972, S.24
268
Vgl. Parkinson, C. N., 1957, Niskanen, W., A., 1971, Rowley C., K., 1988
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Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.34
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Voraussetzung für ein theoretisch optimales Marktsystem ist resümierend die Existenz eines
vollkommenen Wettbewerbs. Da dieser in der Praxis nicht vorhanden ist, bedarf es eines
ordnungspolitischen

Regelwerkes,

Zusammenfassend

benötigt

das

man

einen
also

marktähnlichen
zwei

Mechanismus

wesentliche

erzeugt.

Kategorien

von

Ausgleichsmechanismen, die beide Systeme effizienter machen.

(1) Intrakörperschaftlicher Wettbewerb

Um maximale Effizienz in der öffentlichen Verwaltung zu ermöglichen, muss das
Verwaltungshandeln zum einen transparent sein und zum Zweiten sanktioniert werden
können.270 Für diese Sanktion sieht Frey nur den Bürger selbst geeignet, da dieser unmittelbar
von der Leistungsqualität betroffen ist. Frey und Eichenberger plädieren dahingehend für eine
maximale

Möglichkeit

für

den

Bürger

direkt-demokratischen

Einfluss

in

das

Verwaltungshandeln zu nehmen.271 Bei gegebener Mobilität von öffentlichen Bediensteten
kann dadurch ein politischer Wettbewerb unter den Funktionären hergestellt und maximiert
werden.272

(2) Interkörperschaftlicher Wettbewerb

Projiziert man den Ausgleichsmechanismen des Marktes, also den Wettbewerb unter den
einzelnen Institutionen auf den öffentlichen Sektor, so können selbst daraus Rückschlüsse für
die Administration gezogen werden. Frey und Eichenberger (1997) argumentieren, dass
marktähnliche Wettbewerbssituationen Ineffizienzen eliminieren und Leistungsorientierung
von öffentlichen Körperschaften höchstmöglich steigern können.273 Der Schweizer
Föderalismus beispielsweise beruht grundlegend auf interkantonalem Steuerwettbewerb. Hohe
Steuerautonomie macht es dabei den Kantonen möglich, ihre Steuersätze weitgehend selbst
festzulegen und damit um Kantonsbürger zu konkurrieren.
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Vgl. Frey, B. S., 1997, S.5-7
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.17
272
Vgl. Frey, B. S., 1997, S.5-7
273
Vgl. Frey B. S., Eichenberger, R., 1999, S.3
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3.15 Kritikfeld Multifunktionsgemeinde

Sind Bürger der Gemeinde A allgemein mit der Führung dieser zufrieden und gilt gleiches
auch für Gemeinde B, so wird kein Bürger die Kosten eines Umzugs in die jeweilig andere
Gemeinde in Kauf nehmen. Dies fußt zum einen in der Problematik, dass die einzelne
Gemeindeleistung für sich nicht transparent genug ist und zum anderen darin, dass es für einen
Bürger nicht möglich ist, einzelne Leistungen der Gemeinde A mit einzelnen Leistungen der
Gemeinde B zu vergleichen.
Intrakörperschaftlicher Wettbewerb innerhalb der traditionellen Multifunktionsgemeinde
scheint also nicht möglich zu sein. Ein interkörperschaftlicher Leistungsvergleich ist aufgrund
von verschiedenen Leistungspaketen nicht anzustellen. Es würde schlicht einer, auf einzelne
Funktionen ausgerichteten Körperschaft bedürfen, die durch deren Spezialisierung auf eine
einzelne Leistung an Transparenz für den Bürger gewinnt. Der Bürger könnte dadurch zum
einen die Gemeindeführung, zum anderen den Leistungsanbieter wählen. Eine optimale
Grenzziehung ist, wie anfänglich ausgeführt, nicht möglich. Die traditionell-historischen
Grenzen können als geographische Trennung einzelner Entscheidungssysteme betrachtet
werden. Es wurde in diesem Abschnitt verdeutlicht, dass diese für gewöhnlich weder den für
die Angebotsseite relevanten tatsächlichen Leistungsreichweiten, noch den für die
Nachfrageseite relevanten Präferenz- und Nutzenstrukturen vollends entsprechen können.
Dieser

Herausforderung

könnten

nur

Körperschaften

entgegentreten,

deren

Leistungsreichweite durch die Konzentration auf eine Kernleistung aufgrund der
Faktorkonstellation und der Stärke der Nachfrage bestimmt werden kann und deren Präferenzund Nutzenstrukturen annähernd homogen sind.274

274

Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.4-5
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3.16 Eine annähernd optimale Körperschaft

Fasst man gewonnene Einblicke zusammen, so ergründet die Ökonomie Kosten und Nutzen in
Relation zu Beziehungen innerhalb von Entscheidungssystemen, sowie die Beziehungen
zwischen den einzelnen Entscheidungssystemen. Bruno Frey (1999) folgert, dass allein die
institutionellen Bedingungen veränderbare Variable sind, die das Problem von divergierenden
Kosten- und Nutzenräumen minimieren können.275 Damit lässt sich eine Institution formen,
die alle Erkenntnisse berücksichtigt.276 Eine annähernd optimale Körperschaft muss folgenden
Bedingungen entsprechen.

1. Optimalitätsbedingung: Fiskalische Äquivalenz

Wären die Nutzenfunktionen jedes Individuums bekannt, so könnte die optimale Allokation
durch die Veränderung der Variable Größe genau bis zu jenem Punkt, an dem Nutzenräume
kongruent mit den Kostenräumen sind, erreicht werden. Leider sind die individuellen
Nutzenfunktionen nicht bekannt, weshalb diese Überlegung für die Praxis entbehrlich ist. Die
wesentliche Frage lautet, wie man die Optimalitätsbedingung fiskalische Effizienz trotz
alledem gewährleisten kann.
Bereits Mancur Olson (1969) definiert die Problematik und ihre Lösung: Die
gesetzgebenden Gebietseinheiten müssen mit ihren Leistungen genau jene Individuen
versorgen, die das öffentliche Gut auch konsumieren.277 In praktischer Hinsicht wäre dies
lediglich in Form einer großen Anzahl von räumlich überlappenden Körperschaften
möglich.278 Wallace Oates (1972) schlägt ähnliches in Form des so genannten
Korrespondenzprinzips vor.279 Des Problems Lösung sind separierte Körperschaften für jede
einzelne Leistung.280 Die Nutzerkreise decken sich dabei mit den Kreisen der Kostenträger
und die erste Optimalitätsbedingung für Körperschaften ist erfüllt.
Man geht folglich von dem klassischen Gedanken der optimalen Leistungserstellung aus.
Ein marktähnlicher Koordinationsmechanismus setzt einen Leistungspreis voraus. Die erste
Bedingung der fiskalischen Äquivalenz trägt zwar zu einer fairen Bepreisung von Leistungen
275

Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.11
Vgl. Breton, A., 1996, in: Helms, L., Jun, U., 2004 S.143
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Vgl. Olson, M., 1969, S.479-487
277
Vgl. Olson, M., 1969, S.481
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Vgl. Oates, W., 1972, S.209
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Vgl. Shah, A., Kincaid, J., 2006, S.15
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bei, erreicht jedoch dieses Ziel nicht alleine. Dazu muss noch eine weitere Bedingung
geschaffen werden. Die theoretisch optimale Körperschaft müsste, wie bereits festgestellt,
einem möglichst hohen Wettbewerb unterliegen. Dieser Wettbewerb kann wiederum nur
durch das institutionelle Design der Körperschaften ermöglicht werden. Diese Überlegungen
sind nicht so revolutionär, wie sie im Augenblick erscheinen mögen. So wurden sie auch von
Vertretern der ökonomischen Staatstheorie thematisiert und sind dem Forschungsprogramm
des kompetitiven Föderalismus unterzuordnen. Dieses sei in Kürze dargelegt.

2. Optimalitätsbedingung: Wettbewerbsföderalismus

Anwar Shah (2006) nennt den kompetitiven Föderalismus als gedankliche Weiterentwicklung
des kooperativen Föderalismusgedankens.281 Er hält umhin fest, dass es sich um ein rein
theoretisches Konstrukt handelt, da kompetitiver Föderalismus in seiner reinen Form noch
nicht praktiziert wird.282 Es handelt sich um eine Schöpfung der Fiskalföderalismusliteratur,
deren Grundgedanke es ist, dass alle Ebenen und Körperschaften überlappende
Verantwortungen haben und dadurch auf der einen Seite horizontal und auf der anderen Seite
vertikal

miteinander

in

einem

Konkurrenz-Verhältnis

stehen

und

ihre

eigenen

Leistungsportfolios für die jeweiligen Nutznießer maßschneidern. Breton (1999) formuliert
seinerseits Gedanken zum Wettbewerbsföderalismus und schließt, dass dieser dem
kooperativen Föderalismus überlegen ist. Er vertritt die Hypothese, dass ... „in einer Welt von
nutzenmaximierenden Individuen die Kosten der Koordination ...viel kleiner sind, wenn die
Institutionen, durch die die Koordination gesteuert wird, eher kompetitiv als kooperativ
sind.“283 Tiebout (1956) schlägt vor, dass lokale öffentliche Güter idealerweise in einem
System aus vielen Jurisdiktionen mit individuellen Leistungs- und Steuerbündeln angeboten
werden.284 In diesem Sinne würden die Individuen ihre Präferenzen für ein Steuer- /
Leistungsbündel enthüllen und mittels Abwanderung (Voting by Feet) Wettbewerb fördern
und ihre Nettowohlfahrt maximieren. Jüngere Arbeiten disqualifizieren Tiebouts Modell als
realitätsfern, da es die politischen Prozesse hinter Entscheidungen nicht miteinbezieht.285 Da
diesen neben den ökonomischen Kriterien vor allem auf lokaler Ebene elementare Bedeutung
zukommt, kann Voting by Feet alleine noch nicht hinreichend für die Herleitung der optimalen
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Vgl. Shah, A., Kincaid, J., 2006, S.16
Vgl. Breton, A., 1998, in: Helms, L., Jun, U., 2004, S.144
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Cit. Breton, A., 1999, S.12
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Vgl. Tiebout, C. M., 1956, S.419f.
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Es

handelt

sich

vielmehr

lediglich

um

ein

Instrument

Präferenzenthüllung, das für sich noch keinen effektiven Mechanismus konstatiert.

der

286

3. Optimalitätsbedingung: „Präferenz-offenbarender“ Mechanismus

Innerhalb der Theorie des Fiskalföderalismus hat man bis Hirschmans Exit-and-Voice wenig
auf die Entscheidungsmechanismen innerhalb funktioneller Einheiten hingewiesen. Diese
wurden lediglich in Form des Eintritts- / Austrittsmechanismus bei gegebener Mobilität von
Individuen thematisiert.287 Die Exit-Option ist jedoch wie erwähnt nicht ausreichend, es muss
die Möglichkeit für Bürger geschaffen werden, ihren Präferenzen mittels demokratischer
Mittel Ausdruck zu verleihen.288
In diesem Sinne schließt der gesamte theoretische Abschnitt genau mit der strukturierten
Erarbeitung des Modells, mit dem er initiiert wurde. Es wird nun klar, dass einem
Argumentationskreis gefolgt wurde, der mit der Debatte um FOCJ eröffnet wurde und diese
nach theoretischer Fundierung neu aufrollt. Die annähernd optimale Körperschaft ist zentral in
der ökonomischen Theorie verwurzelt und ihre Begründung beruht rational auf den
Schlussfolgerungen daraus. Offenbar scheinen die Resümees dieser Forschungsprogramme
noch zu theoretisch und realitätsfern, um Eingang in die breite öffentliche Diskussion zu
finden. Gegen diese „scheinbare Tatsache“ kämpfen Frey und Eichenberger mit ihrer
Präsentation und vielen Folgewerken an.
Eine annähernd optimale Körperschaft ist definiert durch räumlich-ungebundene,
funktionale, sich überlappende und miteinander konkurrierende Einheiten.289
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4. Empirische Abhandlung der Expertenbefragungen
Nachdem sich diese Arbeit in ihren ersten drei Kapiteln den theoretischen Wurzeln des FOCJKonzeptes bis in seine ursächlichen Zusammenhänge widmet, fließen ab diesem Abschnitt
vermehrt Standpunkte von Gemeinderepräsentanten und Wissenschaftlern ein. Diese
bereichern

die

Argumentation

und

lassen

eine

Beobachtung

der

Probleme

aus

unterschiedlichen Perspektiven zu.

4.1 Methodologie
Die qualitative Erhebung und Auswertung repräsentiert das Herzstück dieser Arbeit. Im Zuge
dieser wird das Ziel verfolgt, einen aktuellen Einblick in die Situation der Tiroler Gemeinden
und ihren Umgang mit der Allokationsproblematik zu geben. Um genau zu ergründen, mit
welchen Maßnahmen die Gemeinden die effiziente Leistungserstellung begünstigen, muss
vorerst angeführt werden, welche konkreten Ausformungen ihre Probleme zurzeit annehmen.
Man erwartet dabei, dass sich in den Resultaten der qualitativen Befragungen Tendenzen
erkennen lassen, die von mehreren Experten bestätigt werden. Im Zuge der Interviews werden
die Experten nach den Herausforderungen im Gemeindemanagement befragt und danach mit
der Idee der FOCJ vertraut gemacht. Dadurch kann gezeigt werden, wie die
Gemeindeprobleme von den Interviewpartnern interpretiert werden und mit welchen
Maßnahmen man diesen bereits heute begegnet. Für eine vollständige Kritik des FOCJKonzeptes seitens der befragen Experten ist diese Erhebung nicht ausreichend, da Vorwissen
kein Selektionskriterium repräsentierte. Dafür ergibt sich die Möglichkeit, spontane Gedanken
und Eindrücke zu erfassen.
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4. 2. Datenerhebungsmethode

4.2.1 Leitfadenbasierte, qualitative Experteninterviews
Die halbstrukturierte Interviewform wurde aus zweierlei Gründen gegenüber alternativen
Instrumenten präferiert. Zum einen wird dadurch die inhaltliche Vollständigkeit gewährleistet,
zum anderen bleibt der Interviewverlauf flexibel, was sowohl die inhaltliche Einbettung der
Fragen als auch die Reihenfolge der Fragen betrifft.290 Den Befragungen ging eine deduktive
Kategorienbildung voraus,291 die sich aus dem primären Forschungsinteresse ableitet. Die
Interviewleitfäden variieren aufgrund der unterschiedlichen fachlichen und beruflichen
Hintergründe der Interviewpartner. Die Frage-Items wurden daher auf den jeweiligen
Interviewpartner aufgrund gegebener Informationen hinsichtlich ihrer Praxiserfahrung und
Forschungsgebiete maßgeschneidert und zielen darauf ab, die deduktiven Kategorien
bestmöglich auszufüllen. Die Offenheit der Fragestellung und des Verlaufs soll den Weg für
eine induktive Kategorienbildung ebnen, auf die in der Inhaltsanalyse näher eingegangen wird.
Der Interviewleitfaden sei wie folgt dargestellt.

290
291

Vgl. Lange, B., 2005, in: Mayring, P., Gläser-Zikuda, M., 2005, S.41,
Vgl. Mayring, P., 2000, S.74f.
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Fragebogen Bürgermeister / Finanzreferenten der Gemeinden

BM Mag. Ernst Schöpf,
Vorstand des Tiroler Gemeindeverbands, Bürgermeister der Tiroler Gemeinde Sölden, Café Zentral, Montag, 8.07.2009, 8:00 Uhr

Vorbereitung
Begrüßung, kurze Präsentation des FOCJ-Modells, Erläuterung der Forschungsfragestellung

1.

Mit welchen Herausforderungen sehen sich die Gemeinden Tirols heute konfrontiert, welche Probleme haben sich im
Laufe der Zeit hauptsächlich manifestiert?

2.

Ist dieses Problem vollends auch auf die Gemeinde Sölden zu übertragen?
• Sehen Sie Reformbedarf?

3.

Sie sprechen die Probleme spezifisch an, gibt es für Sie auch eine Möglichkeit die Probleme sprichwörtlich an der
Wurzel zu packen und von unten herauf zu lösen?

4.

Wie beurteilen Sie die Konzepte der Gemeindefusion und der Zweckverbände? Welche Erfahrungen hat man im Raum
Tirol damit gemacht? Wo sehen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile?
• Also sind die Vorteile in diesem Fall eindeutig?
• Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Vorteilen und Nachteilen?

5.

Wie vielen Zweckverbänden gehört Ihre Gemeinde an? Wie sehen Sie den gegenwärtigen Status von Zweckverbänden im
Land Tirol?
• Wie beurteilen Sie die Entscheidungsstruktur?
• Hat man da einen Vergleich mit gewöhnlichen Verbänden?

6.

Welche

Leistungsbereiche

des

eigenen

Wirkungsbereiches

sind

prädestiniert

für

Zweckverbände,

welche

Leistungsbereiche sind möglicherweise geeignet und welche Leistungsbereiche sind gänzlich ungeeignet?
7.

Ist das Konzept des Zweckverbandes in Ihren Augen verbesserungswürdig, wenn ja warum und in welcher Hinsicht?
Wenn nein, was macht dieses Kooperationsform zum Allheilmittel für Gemeindeprobleme?

8.

Ist die Zweckgemeinde im Sinne des FOCJ-Konzeptes von Bruno Frey / Reiner Eichenberger eine alternative
Kooperationsform zum Zweckverband und zur Gemeindefusion?

9.

Wünschenswert: Sehen Sie in der Vergrößerung bisheriger Zweckverbände einen Schritt in die richtige Richtung?
Vorteile / Nachteile? Können die gewonnenen Vorteile die Nachteile kompensieren?

10.

Wünschenswert: Sehen Sie in den verbandsweiten Leistungsausschreibungen einen Schritt in die richtige Richtung?
Vorteile / Nachteile? Können die gewonnenen Vorteile die Nachteile kompensieren?

11.

Im FOCJ-Konzept haben Zweckgemeinden Steuerhoheit, Gesetzgebungs- und vollziehungskompetenz. In der Schweiz
existieren in einigen Kantonen bereits Schul- und Kirchengemeinden. In den USA existieren mit den so genannten special
districts idente Lösungsansätze.

12.

Können Sie sich dasselbe auch für Tirol vorstellen? Wenn ja, decken sich diese Bereiche mit den Anwendungsbereichen
der Zweckverbände?

Grafik 5: Fragebogen
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4.2.2 Die Interviewpartner
Die sieben Interviewpartner aus dem Bundesland Tirol und aus einem Schweizer Kanton
wurden anhand zuvor bestimmter Kriterien ausgewählt. Von vordergründiger Bedeutung war
die Fachkundigkeit im kommunalen Sektor. So sind die befragten Kommunalpolitiker direkt
mit Funktionen innerhalb von Tiroler Gemeinden betraut. Die weiteren Experten haben sich
im Zuge ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit der Materie Föderalismus und öffentliche
Verwaltung befasst.

1. Repräsentation der Gemeinden
Um die Situation innerhalb der Gemeinden Tirols zu ergründen, lag es nahe, deren
Repräsentanten zu befragen. Die Befragten der Kategorie BürgermeisterInnen wurden nach
folgendem Muster ausgewählt. So galt es als erstes, inhaltliche Kontraste im Hinblick auf
Größe und Finanzkraft von Gemeinden zu schaffen. Dahingehend wurden sowohl
Repräsentanten von größeren als auch von kleineren Gemeinden befragt. Zusätzlich wurde
auch die Grundlage für einen Stadt-Umlandgemeinden Vergleich berücksichtigt.
1. BM Hilde Zach (ehem.), Innsbruck (Kürzel b. Fußnoten: BMZ)
2. BM Erich Ruetz, Völs (BMR)
3. BM Mag. Ernst Schöpf, Sölden (BMS)
4. BM Dr. Herbert Marschitz, , Kufstein (BMM)
Darüber hinaus galt es, Perspektiven der Länderebene in die Gesamtheit der Befragungen
einzubringen. Damit wurden erwartete Diskrepanzen zwischen Vertretern der Länderebene
und Vertretern der Gemeindeebene ergründet.

2. Repräsentation des Landes Tirol
5. LR Gerhard Reheis, Landesrat für Soziales, ehem. Bürgermeister, Imst (LRR)
Schlussendlich wurden zwei Interviewpartner gewählt, die sich aufgrund ihrer fachlichen
Hintergründe bereits mit dem FOCJ-Modell auseinandergesetzt haben. Die vordefinierten
Frage-Items sind dementsprechend etwas detaillierter gestaltet als für vorangehende
Interviewpartner. Erich Thöni gilt weit über die Grenzen seiner Lehrtätigkeit hinaus als
Experte im Bereich Föderalismus und Finanzausgleich. Jürg de Spindlers publizierte
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Dissertation (1998),292 die er unter der Betreuung von Reiner Eichenberger und Bruno S. Frey
verfasste, beschäftigt sich mit der detaillierten Erklärung des FOCJ-Modells und dessen
praktischer Umsetzung. Darüber hinaus war Jürg de Spindler als Politikberater tätig und gilt
als starker Befürworter des FOCJ-Modells.

3. Experten der Föderalismustheorie
6. Univ.-Prof. Dr. Erich Thöni (ET)
7. Dr. Jürg de Spindler, Buchautor und Forscher zum Thema FOCJ, ehem.
Politikberater (JDS)

4.2.3 Das Interviewsetting
Die Befragungen wurden bis auf die Interviews mit den Föderalismusexperten direkt vor Ort
in den Räumlichkeiten der Gemeinden durchgeführt. Der Zeitbedarf gestaltete sich frei nach
dem Interviewverlauf und betrug im Durchschnitt eine Stunde und 47 Minuten. Die Gespräche
wurden mit dem Einverständnis der Interviewpartner digital aufgezeichnet und mit deren
Erlaubnis namentlich in dieser Arbeit erkenntlich gemacht. Der Interviewleitfaden diente dem
Interviewpartner als inhaltliche Grundstruktur und stellte in diesem Sinne auch die
Anhaltspunkte für offene Fragen dar. Es handelt sich, wie bereits angemerkt, um ein
themengeleitetes, halbstrukturiertes Interview.

4.2.4 Die Fragestellung der Interviewstudie
Bruno Frey (1997) erwartet, dass das FOCJ-Konzept bei politischen Funktionären auf
Ablehnung stößt, da es im Falle einer Umsetzung ihre Freiheiten eingrenzt.293 Inwieweit dies
zutreffend ist, soll für die gewählte Stichprobe ermittelt werden. Die übergeordnete
Forschungsfrage lautet also:
Gibt es für das FOCJ-Modell spontane Zustimmung oder spontane Ablehnung?
Auf die Frage, wie man das komplexe FOCJ-Modell dem Bürger bzw. politischen
Funktionären kurz und prägnant präsentieren kann, antwortet Jürg de Spindler (2009)
folgendermaßen: „Man sollte zuerst nach den Problemen fragen. Probleme aufzulisten ist der

292
293

Vgl. Spindler, J. de, 1998
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.3
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erste Schritt, sich darüber einig zu werden ist der zweite Schritt.“294 Diese Vorgehensweise
wurde angewandt und hat sich im Laufe der Interviews bestens bewährt. Es erwies sich für
den

Verlauf

der

Befragung

als

zweckführend,

nicht

mit

der

eigentlichen

Forschungsfragestellung einzuleiten, sondern Schritt für Schritt auf diese hinzuarbeiten, da das
FOCJ-Modell in Österreich im Unterschied zur Schweiz nur sehr geringen Bekanntheitsgrad
aufweist.
Die grundlegende Fragestellung baut auf folgenden inhaltlichen Grunddimensionen auf:
(1)

Allokationsproblematik in der Gemeindeverwaltung,

(2)

gebräuchliche Lösungsstrategien und Erfahrungen mit den Lösungsstrategien,

(3)

Vorstellung des FOCJ-Konzepts und spontane Reaktion auf die theoretischen
Grundlagen, Gedanken zur Umsetzungsfähigkeit

4.3 Inhaltsanalytisches Verfahren
Die qualitative Inhaltsanalyse selbst orientiert sich an den Anleitungen von Mayring
(1989,1993, 2008) sowie Mayring/Gläser-Zikuda (2005), deren Ausführungen besondere
Einsichten aufgrund aussagekräftiger Beispiele liefern. Wesentliche Charakteristika davon
sind die enthaltenen Feinanalysen sowie ein Kategoriensystem, das die Basis für die
zusammenfassende Deutung des Materials bildet.295

4.3.1 Deduktive Kategorienbildung
Als Ausgangspunkt wird zuerst explizit das Forschungsinteresse herangezogen.296 Aus
Hypothesen, die aus dem ersten Abschnitt und einbezogenen theoretischen Erkenntnissen
resultieren, konnten Kategorien abgeleitet werden, die im Interviewleitfaden beispielhafte
Ausführung finden. Die primäre Forschungsfrage leitet sich aus der Haupthypothese ab:

FOCJ stellen eine angemessene organisatorische Lösung der Allokationsproblematik
auf kommunaler Ebene dar.

Diese Haupthypothese schließt sowohl die ökonomische wie auch die politische
Perspektive mitein. Diese Frage enthält vorerst die Annahme, dass es, wie die Theorie
294

Cit. Interview JDS, Z.263-267
Vgl. Bortz, J., Döring, N., 2002, S.332
296
Vgl. Reinhoffer, B., in Mayring, P., Gläser-Zikuda, M., 2005, S.126
295

64

Josef-Peter Gautsch

FOCJ – Ein Umsetzungsweg für Österreichs Gemeinden

vorschlägt und die Praxis zu bestätigen scheint, ein schwerwiegendes Allokationsproblem
gibt. Die Wurzel des Problems lässt sich bis auf die Grundmerkmale der räumlich begrenzten
politischen Gemeinde und damit den ungleichen Nutzen- und Kostenräumen lokalisieren.
Bereits diese Inkongruenz verhindert die optimale Leistungserstellung. Die nächste Ebene des
Problems ist die Zuordnung der Trägerschaft von Auf- und Ausgaben, die in Österreich im
Finanzausgleich verhandelt und geregelt ist. Am ehesten wird der fiskalischen Äquivalenz
entsprochen, wenn Aufgabenkompetenz und Ausgabenkompetenz auf eine administrative
Ebene gebündelt sind. Dies ist in Österreich nicht annähernd zutreffend. Die aus der
fiskalföderalistischen und politökonomischen Theorie abgeleitete Folgerung deckt sich
weitgehend mit den gewonnenen Eindrücken. Unmittelbar sichtbare Ausprägung dieser tief
verwurzelten Problematik ist die in Österreich durchwegs schlechte Finanzlage der untersten
Ebene im Verwaltungssystem.
Die

erste

Dimension

des

Kategoriensystems

(Allokationsproblem

der

Gemeindeverwaltung) will testen, ob diese beschriebenen Probleme überhaupt von
Gemeindevertretern bestätigt werden und wie stark sich die Aussagen mit unserer
Argumentation decken. Werden derartige Probleme nicht genannt, so würde das allen weiteren
Fragen die Grundlage entziehen bzw. inhaltliche Brüche erzwingen. Die Offenheit der
Fragestellung ermöglicht danach eine tiefere Analyse der Antworten und damit die Bildung
folgender Kategorien:
Allokationsproblematik

nicht

bezeichnet

und

/

oder

anderweitig

bezeichnet;

Lokalisierung der Problematik in der Grundbeschaffenheit der politischen Gemeinde,
Lokalisierung der Problematik im Finanzausgleich, Lokalisierung der Problematik in
sonstigen Faktoren;
Dieses Kategorienuntersystem lässt weitere Untergliederung der Kategorien zu, die
aufgrund des Textmaterials ermittelt werden. Die zweite Dimension des deduktiven
Kategoriensystems fragt nach den Lösungsansätzen, die bislang in der Praxis Verwendung
finden: Die erwarteten Antworten lassen sich durch die fachlich einschlägige Theorie
begründen. In diesem Sinne beschränkt sich das Spektrum der groben Merkmalsausprägungen
auf die in Österreich und der Schweiz geläufigen Formen der interkommunalen
Zusammenarbeit, sowie die Gemeindezusammenlegung. Welche spezifischen Formen und
Unterformen von den Interviewpartnern zuerst genannt wurden, ließ auf deren Geläufigkeit
schließen. Damit setzt sich die induktive Analyse im Detail auseinander. Die zweite
untergeordnete Kategorienebene bezieht sich auf die Erfahrungen und Bewertungen der
jeweiligen Kooperationsform. Grobkategorien repräsentieren hier:
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• hohe Zufriedenheit,
• grundsätzliche Zufriedenheit und
• Unzufriedenheit mit geläufigen Organisationsformen;
Es wird angenommen, dass aufgrund der kleinen Grundgesamtheit wenig Antworten in
vordefinierte Kategorien eingeordnet werden können. Aus diesem Grund werden alle weiteren
Untergliederungen auf induktivem Weg getätigt.
Die dritte Dimension ist die Forschungsfrage: Wie stehen die Kommunalpolitiker und
Experten zu dem Vorschlag FOCJ? Die spontanen Reaktionen nach inhaltlicher Erklärung297
kann man folgendermaßen einteilen:
• kategorische Ablehnung (tiefe Abneigung),
• bedingte Ablehnung (Skepsis, neg. Tendenz),
• Neutralität (keinen spontanen Eindruck),
• bedingte Zustimmung (Skepsis, pos. Tendenz),
• kategorische Zustimmung (Begeisterung);
Die Theorie durch Frey und Eichenberger (2000) schließt die Extremfälle positiven
Charakters beinahe aus. Aufgrund der Vollständigkeit wird ihnen jedoch nichts desto trotz
eine Kategorie zugeordnet. Die Grobeinteilung durch die deduktive Kategorisierung lässt sich
sehr schön durch Textinterpretation komplettieren.298

4.3.2 Hypothesen (Hi)
H1: Es gibt großen Reformbedarf für den Finanzausgleich.
H2: Interkommunale Maßnahmen sind wesentlicher Bestandteil einer Strategie zur
langfristigen Minimierung des Allokationsproblems.
H3: Verhältnismäßig größere Gemeinden sind weniger an Kooperationslösungen interessiert
als kleinere Gemeinden und Umlandgemeinden.
H4: Die Gemeindezusammenlegung wird nicht in Erwägung gezogen.
H5: Interkommunale Kooperation soll forciert werden.
H6: Der Gemeindeverband weist wesentliche organisatorische Schwächen auf.
H7: Die Bürgermeister suchen explizit oder implizit nach neuen Reformtypen.
H8: Die Zweckgemeinde nach dem FOCJ-Modell ist eine Alternative zu bekannten
Reformtypen.

297
298

Kurzpräsentation der FOCJ Grundpfeiler und definitorischen Zusammenhänge
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., in: Neugebauer, G., 2000, S.154
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4.3.3 Induktive Kategorienbildung
Mayring (2000) und Reinhoffer (2002) weisen darauf hin, dass sich durch eine Kombination
von deduktiver und induktiver Kategorienbildung die Vorteile der jeweiligen Vorgehensweise
nutzen lassen.299 An jener Stelle, wo die Möglichkeiten der Top-down-Strategie erschöpfen,
setzt die Bottom-up-Strategie ein. Diese leitet ihr Auswertungsinstrument direkt aus dem
gewonnenen Material ab, ohne sich auf vorformulierte Theoriekonzepte zu beziehen.300
Konkret bedeutet das für diese Analyse, dass man versucht, anders als beim deduktiven
Vorgehen möglichst frei von Vorannahmen, erwarteten Zuständen und sonstigen
Verzerrungen zu arbeiten. Ziel ist eine Erfassung des Gegenstands der Sprache des
Materials.301 Zentrale Punkte der induktiven Inhaltsanalyse sind die Definition eines
Selektionskriteriums und eines Abstraktionsniveaus für die induktive Kategorienbildung.302
Die Definition des Selektionskriteriums erlaubt es, unwesentliches, ausschmückendes Material
auszuschließen.303
Interviewtranskription

Paraphrase

Generalisierung +
Kategorisierung

BMS, 5: Ja das Problem schlechthin ist, dass wir

Wir bekommen neue Aufgaben und

Mehr Aufgaben, weniger Mittel

….neue Aufgaben übertragen bekommen,

können diese

und diese finanzieren zu können , dem halten

schwer finanzieren

die Mittel nicht stand
BMS, 7‐10: Wir sind ja in Österreich generell
unterschiedlich ausgeprägt

Wir bekommen unterschiedliche

Mischfinanzierung

Ertragsanteile,
in der Höhe der Prozente, wir sind mit dem Land
wir sind mit dem Land verwoben,
verwoben, insofern, dass wir viele Dinge gemeinsam
finanzieren.

da wir viele Dinge gemeinsam finanzieren

Tabelle 1: Induktive Kategorienbildung

Einen wichtigen Schritt repräsentiert danach die Reduktion. Im dargestellten Fall konnte man
beide gewonnenen Kategorien (mehr Aufgaben, weniger Mittel und Mischfinanzierung) zu
einer Kategorie zusammenfassen. Der Grund dafür war rein inhaltlicher Natur, da diese zwei
Kategorien immer miteinander in Zusammenhang genannt wurden. Mischfinanzierung ist eine
299

Vgl. Reinhoffer, B., in: Mayring, P., Gläser-Zikuda, M., 2005, S.126f.
Vgl. Mayring, P., Gläser-Zikuda, M., 2005, S.11
301
Vgl. Mayring, P., 2000, S.75f.
302
Vgl. Mayring, P., Gläser-Zikuda, M., 2005, S.12
303
Vgl. Mayring, P., 2008, S.76
300
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von mehreren zentralen Ursachen, warum sich das Problem von zu vielen Aufgaben und zu
wenig Mitteln schwer auswirkt. Schlussendlich wurden beide Kategorien unter der Kategorie
Finanzausgleich zusammengefasst.
Die Struktur wird in diesem Verfahren in Form eines Kategoriensystems an das Material
herangetragen. Das Abstraktionsniveau bestimmt, wie konkret oder abstrakt die Kategorien
sein sollen.304 Mit diesem Rüstzeug wurde jedes Interview Zeile für Zeile durchgearbeitet.
Falls das Selektionskriterium zutraf, wurde eine Kategorie als Begriff oder Kurzsatz
formuliert.305 Es muss generell genau festgelegt sein, wann ein Bestandteil unter eine gewisse
Kategorie fällt. Dies findet durch drei von Mayring (2008) erklärte Schritte statt:

(1) die Definition von Kategorien,
(2) Ankerbeispiele sowie
(3) Kodierregeln306
An dieser Stelle soll nun beispielhaft angeführt werden, wie die induktive
Kategorienbildung innerhalb dieser Arbeit durchgeführt wurde. Aufgrund der relativ kleinen
Stichprobe konnte das Abstraktionsniveau minimal gehalten werden, wodurch das Endprodukt
reich an Facetten und persönlichen Eindrücken wurde. Schlussendlich lag innerhalb der
Inhaltsanalyse einen eindeutiger Fokus auf der Interpretation der induktiven Kategorien, da die
kleine Gruppe an Befragten höchst individuelle Antworten präsentierte. Ein Beispiel für die
Vorgehensweise sei hier beigefügt:

Kategorie

Anker

Kodierungsregel

Keine Schwierigkeiten in
Zweckverbänden

BMM, 104: Da sehe ich keine Schwächen.

Keine Schwierigkeiten beschrieben

Vernachlässigbare

BMS, 117‐119: …einzige Tücke…dem ganzen gibt es nichts Beschreibt ein Problem
entgegenzuhalten. Das ganze leidet oft unter chemischen
Problemen, die die Akteure untereinander haben

Schwierigkeiten in
Zweckverbänden

Tiefwurzelnde Schwierigkeiten in
Zweckverbänden

ET, 174‐178: Meiner Meinung nach ganz einfach in der
Entscheidungsstruktur. Dort...Problem..evident. Wenn die
Gemeindevorstände .....miteinander...können,....dann
funktionieren die fantastisch...

Beschreibt Hauptproblem
und zerlegt es bis in die ursächlichen
Zusammenhänge

Tabelle 2: Kodierung
304

Vgl. Mayring, P., 2008, S.76
Vgl. Mayring, P., 2008, S.76
306
Vgl. Mayring, P., 2008, S.83
305
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4.4 Halbstrukturierte Inhaltsanalyse
Die Strukturierung der Analyse bezieht sich im Wesentlichen auf den Inhalt der
Transkriptionen. Demgemäß wird Material zu bestimmten Themen zu Inhaltsbereichen
extrahiert und zusammengefasst.307 Nachdem Mayring (2008) für die halbstrukturierte
Inhaltsanalyse den Anteil deduktiver bzw. induktiver Kategorienbildung offen lässt, werden
die Inhalte mit Beiträgen aus der Fachliteratur ergänzt, was einer weiteren Hinzunahme
deduktiver Elemente gleichkommt. Dieses Verfahren orientiert sich an den Methoden der
Explikation. Durch diesen Schritt können die durch die Interviews gewonnenen Erkenntnisse
zu bestehenden Hypothesen in Kontrast gesetzt werden. Die Kategorien aus der induktiven
Analyse bereichern die Interpretation um relevante Aspekte, die deduktiv nicht hergeleitet
werden konnten. Die Interpretation der Hypothesen lässt aufgrund der niedrigen Stichprobe
nur die Aussage über Tendenzen zu. Es wird darauf hingewiesen, dass Passagen, die nicht aus
der Inhaltsanalyse stammen, als solche erkennbar gemacht sind. Auf diese Weise wird die
Inhaltsanalyse selbst zu einem Element dieser Arbeit.

4.5 Forschungsergebnisse

4.5.1 Herausforderungen für Tirols Gemeinden
Die Hypothese H1 hat sich tendenziell bewahrheitet. Die Befragten sehen den größten
Reformbedarf im Finanzausgleich im weiteren Sinne – d.h. der Aufgabenzuordnung und der
Bereinigung von Zuständigkeits- und Finanzierungsverflechtungen. BM Ernst Schöpf (2009)
zufolge werden an die Gemeinden ständig neue Aufgaben übertragen, denen die
Haushaltskassen nicht standhalten.308 Die Wurzel des Problems ortet Schöpf damit zentral im
Steuerverbund gemeinsam mit der Mischfinanzierung sowie in der mangelnden Autonomie
auf Gemeindeebene. Charakteristisch für diese Interpretation ist folgende Aussage:
„Investitionen können ... erst dann getätigt werden, wenn wir a priori schon Zusagen haben,
dass es dem Gemeindeausgleichsfonds oder aus anderen Fördertöpfen ... Geld gibt.“309 Echte
Gemeindesteuern gibt es lediglich zwei und diese Einnahmen stehen zu den künftigen
finanziellen Herausforderungen in keinem Verhältnis.310

307

Vgl. Mayring, P., 2008, S.85
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.5-7
309
Cit. Interview BMS, 6.7.2009, Z.19-21
310
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.23-37
308
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(2009)

Finanzierungsprobleme

identifiziert
in

die

unmittelbare

Problematik
Auswirkungen

ähnlich
der

und

gliedert

Wirtschaftskrise

Finanzierungsprobleme, die grundsätzlich aufgrund des Finanzausgleichs gegeben sind.

die
und

311

Prof. Erich Thöni (2009) bestätigt, dass sich die wesentlichsten Herausforderungen und
Schwierigkeiten

der

Gemeinden

durch

die

Ausgestaltung

des

Österreichischen

Finanzausgleichs ergeben.312 Aufgrund dieser Problematik gepaart mit den Auswirkungen der
Wirtschaftskrise, wird man in den Folgejahren mit massiven Einschränkungen der
Leistungsbreite und –tiefe rechnen müssen.313
Im nächsten Schritt wurden die Experten befragt, welche Lösungsstrategien sie in
Anbetracht der angesprochenen Problematiken vorschlagen. Man erkennt diesbezüglich bei
Thöni und Schöpf (2009) dieselbe wesentliche Argumentationslinie, wobei Schöpf eher die
grundsätzlichen Problematiken des Finanzausgleichs hervorhebt und Thöni auf den
unmittelbaren Handlungsbedarf im Sinne einer Definition und Eingrenzung von Aufgaben
verweist. „Man wird manche Leistungen ... überprüfen müssen und nachdenken, inwieweit
man sie noch so wie bislang, erbringen kann.“314 Es geht um eine neue Prioritätensetzung.
Thöni trifft dazu eine Einteilung in Kern- und Randleistungen. Kernleistungen sind
Bestandteil der zu gewährenden Grundversorgung. Randleistungen stellt man nur deswegen
zur Verfügung, weil ausreichend Geld dafür vorhanden ist. Hier müssen Einschränkungen
vorgenommen werden.315 Betroffen sind laut Thöni (2009) hauptsächlich die Bereiche
Gesundheit und Bildung. Was in Zukunft immer mehr in den Vordergrund rücken wird, ist der
Leistungsbereich Pflege und Soziales.316 Es besteht enormer Handlungsbedarf aufgrund der
demographischen Entwicklungen in den Bereichen der Altenbetreuung und der Sozial- und
Gesundheitssprengel.
BM Schöpf (2009) illustriert anhand von aussagekräftigen Beispielen, dass die fehlende
Kompetenz der Gemeinde diese zu „Verwaltern des Mangels“ degradiert.317 Auch für ihn
könnten potentielle Lösungsstrategien mit einer Aufgabenumschichtung und damit einer
klareren Definition derselben einhergehen. Sobald nach Thöni konkrete Prioritätensetzung
getroffen ist, kann man Maßnahmen auf lokaler Ebene erwägen.318
Schließlich hat sich auch die Hypothese H2, nach der Kooperationslösungen wichtige
Reformansätze zur Minimierung des Allokationsproblems sind, bestätigt, obwohl die
311

Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.4-6
Vgl. Interview ET, 13.07.2008, Z.4-7
313
Vgl. Interview ET; 13.07.2008, Z.10-11
314
Cit. Interview ET, 13.07.2008, Z.11-13
315
Vgl. Interview ET, 13.07.2008, Z.14-16
316
Vgl. Interview ET, 13.07.2008, Z.24-26
317
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.35-37
318
Vgl. Interview ET, 13.07.2008, Z.33-38
312
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Tragweite, die Bottom-up-Kooperationslösungen zugemessen wird, stark variiert. Insgesamt
wird Kooperationslösungen zum Teil eine geringere Bedeutung unterstellt, als erwartet wurde.
Die Hypothese H3, dass Großgemeinden Kooperation skeptischer gegenüberstehen als
kleine Gemeinden, hat sich aufgrund der zu kleinen Stichprobe als zu wenig aussagekräftig
herausgestellt, denn es konnten mit Kufstein und Innsbruck nur zwei relativ große Gemeinden
für

Befragungen

herangezogen

werden.

Würde

man

diese

Hypothese

trotzdem

berücksichtigen, wäre sie zu bejahen.
Der Finanzausgleich ist zusammenfassend der primäre Ansatzpunkt für Lösungen. Ist das
Problem der Mittelausstattung grundsätzlich gelöst, so können gemeindeübergreifende
Maßnahmen ... “auf der Kostenseite einiges entschärfen ...“319 Sind also Finanzmittel
vorhanden, um die Kernleistungen angemessen zu finanzieren, muss man mit der oft
proklamierten

„Kirchturmpolitik“

brechen

und

forcieren.320

Zusammenarbeit

(Kirchturmpolitik gilt im umgangssprachlichen Jargon als Ausdruck für isolierte Maßnahmen
auf Gemeindeebene, die mit individuellen Egoismen von Gemeinden einhergehen.) Durch
Zusammenarbeit wird das Problem langfristig in Angriff genommen. Interkommunale
Kooperation kann die Effizienz in der Leistungserstellung erhöhen, ohne dass die
Leistungsqualität darunter leidet.321 Es lässt sich aufgrund der qualitativen Daten folgendes
herleiten:
1. unmittelbar notwendig: Prioritätensetzung und Aufgabeneingrenzung
2. längerfristig notwendig: Neuregelung der Aufgabenzuweisung im Finanzausgleich
Neben diesen primär relevanten Schritten wurde vor allem angesprochen:
3. Effizienzsteigerung

durch

gemeindeübergreifende

Maßnahmen,

die

von

den

Gemeinden selbst initiiert werden
Diese Struktur veranschaulicht folgende Grafik:
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Cit. Interview BMS, 6.7.2009, Z.62-67
Vgl. Interview ET, 13.07.2008, Z.37
321
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.62-67
320
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322

Grafik 6: Reformtypen der öffentlichen Verwaltung

Laut Thöni und Schöpf (2009) ist die Allokationsproblematik also tiefgreifend und muss
langfristig von oben herab und von unten hinauf in Angriff genommen werden.323 Mehr
Zusammenarbeit kann zwar kein Allheilmittel, wohl aber eine ergänzende Maßnahme sein.324
An dieser Stelle interessiert besonders, wie wichtig die einzelnen Reformtypen für die
befragten Gemeinden sind. Im Zuge der Befragungen wurden die geläufigsten Formen von
interkommunaler Zusammenarbeit erörtert. Besonderer Fokus liegt auf den vom Fragebogen
vorgegebenen Hauptkategorien Gemeindezusammenlegung und Gemeindeverband. Im Zuge
der Diskussion von Lösungsansätzen wurden von den befragten Experten kritische Faktoren
genannt.
Kritische Faktoren können als conditio sine qua non für die Entstehung und den Erfolg
von Reformmaßnahmen interpretiert werden. Die Erfüllung dieser Bedingungen knüpft also
direkt an:

(1) das Entstehen oder Nicht-Entstehen von übergreifenden Maßnahmen oder an den
(2) Erfolg oder Misserfolg nach dem Entstehen derartiger kooperativer Initiativen.

322

Eigene Darstellung
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.33-38
324
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.33
323
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In den kommenden Kapiteln werden zuerst kritische Faktoren beschrieben, die die Entstehung
von Institutionen beeinflussen und am Ende jene Faktoren, die während der Interaktion
zwischen den Kooperationspartnern zum Tragen kommen. Dennoch ist eine völlige Trennung
ausgeschlossen, denn die Wirkungsbereiche einiger Faktoren gehen hinsichtlich dieser
Gliederung oft ineinander über und stehen zueinander in wechselseitiger Beziehung. Es wird
der Reihung gefolgt, die die logische Ordnung des Fragebogens vorgibt, d.h. sobald Faktoren
zum Thema Gemeindezusammenlegung genannt wurden, wurden diese auch dem
gleichnamigen Abschnitt untergeordnet, obwohl sie für mehrere Reformtypen Relevanz
haben.

Der

Erfolgsfaktor

Emotion

ist

beispielsweise

dem

Abschnitt

Gemeindezusammenlegung subsumiert, ist jedoch auch für Interkommunale Kooperation
relevant. Das abgeleitete Schema soll diese Zusammenhänge zum besseren Verständnis
illustrieren:

Grafik 7: Kritische Faktoren

325

4.5.2 Die Gemeindezusammenlegung

Die Zusammenlegung von Gemeinden trägt dem Economies-of-Scale-Aspekt Rechnung und
ist daher eine Maßnahme, die auf Basis des Konzepts der optimalen Gemeindegröße getroffen
wird. Mit dem Begriff Gemeindezusammenlegung lassen sich die Formen der Fusion
(Vereinigung)

sowie

der

Eingemeindung

(Einverleibung)

zusammenfassen.326

Die

Gemeindezusammenlegung ist von der Kooperation dahingehend abzugrenzen, dass eine neue
Körperschaft aus zwei oder mehreren bestehenden Körperschaften entsteht. Da hierbei der
Grundsatz: „Das Gesamte ist mehr als die Summe seiner Teile“ gelten soll, wird entgegen
geläufigen Meinungen für diese Arbeit angenommen, dass es sich bei Zusammenlegungen um

325
326

Eigene Darstellung
Vgl. Steiner, R., 2006 in: Biwald, P., Hack, H, Wirth, K., 2006, S.45
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keine Extremform von interkommunaler Zusammenarbeit handelt, sondern um einen
vollkommen eigenen Reformtyp.
Die Hypothese H4 stellt in den Raum, dass Gemeindezusammenlegungen in Österreich
keine bedeutende Alternative zu anderen Reformen darstellen. Diese Hypothese hat sich
bezüglich der Standpunkte aller Befragten in vollem Ausmaß bestätigt. Aus den Interviews
heraus ergab sich diesbezüglich im Zuge der induktiven Vorgehensweise eine tendenzielle
Betonung des folgenden Faktors.

4.5.3 Erfolgsfaktor Freiwilligkeit der Initiative

Erich Thöni (2009) hält wenig von einer verpflichtenden Gemeindezusammenlegung für
einzelne Gemeinden, er begründet dies folgendermaßen:327 Sobald eine Reform auf
Gemeindeebene von oben verordnet wird und die Gemeindeautonomie auch nur in Ansätzen
gefährdet scheint, ist sie de facto zum Scheitern verurteilt,328 denn man trifft auf enorme
Resistenz der Bürger.
Auch Jürg de Spindler (2009) argumentiert ähnlich und kritisiert vor allem jene
Zusammenlegungen, die nicht alleine auf Initiative der Gemeinden stattfinden.
BM Marschitz (2009) interpretiert, dass der Bürger bei jeglicher Form der
Zusammenarbeit oft die Eingemeindung als logisches Ziel fürchtet ohne diese zu wollen.329
Diese Angst ist keinesfalls unbegründet, denn Beispiele für dieses Vorgehen sind aus der
Schweiz bekannt. „Das kann man den Tiroler Bürgermeistern nicht wirklich erklären. Das will
niemand.“330
Gleichsam sehen auch BM Erich Ruetz (2009) und LR Reheis (2009) keinen Bedarf an
Gemeindezusammenlegungen.331 Einen derartigen Schritt kann man nicht von oben herab
verordnen.332 Bürgermeister Schöpf (2009) fügt bei, dass die Gemeindefusion letztendlich in
den Köpfen der Bürger mitgetragen werden muss.333

327

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.66-122
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.40-41
329
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.66-68
330
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.71-77
331
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.118
332
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.143-144
333
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.83-85
328
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Es werden also von vornherein nur Reformen in Betracht gezogen, die auf Freiwilligkeit
beruhen.334 LR Reheis (2009) stellt klar, dass die beteiligten Gemeinden das Ziel
Zusammenlegung haben müssen und um diese Bereitschaft festzustellen, Referenda
durchzuführen haben.335
Daniel Bühler und Ursin Fetz (2006) führen aus, dass Fusionsprojekte, bei denen sich
eine Gemeinde benachteiligt fühlt, negativ beeinflusst werden. Diese Benachteiligung kann
sich erstens auf rein finanzielle und raumplanerische Aspekte aber auch auf rein
psychologische Gesichtspunkte beziehen.336 Ziel muss in der Folge eine Win-Win-Situation
aller beteiligten Akteure sein, die alle möglichen Dimensionen miteinbezieht.337 Je stärker der
Größenunterschied ist, desto schwieriger kann sich die Zusammenlegung gestalten, denn dann
werden in vielen Belangen Benachteiligungen festgestellt oder subjektiv interpretiert.

4.5.4 Exkurs: Voraussetzung für Freiwilligendienst

In Österreich wird die Leistungserstellung in den Bereichen Sicherheits-, Sozial- und
Feuerwehrwesen von einem Gefüge freiwilliger Organisationen gestärkt.338 Erich Thöni
(2009) gibt zu bedenken, dass falsch gesetzte kooperative Maßnahmen sowie ganz besonders
Gemeindefusionen

in

den

betroffenen

Bereichen

diese

vorteilhafte

Facette

der

„Kleinstrukturiertheit“ in einem einzigen Schritt beseitigen können. Die wesentliche Ursache
besteht darin, dass freiwilliger Dienst mit der Existenz von lokalen Identitäten, homogenen
Einheiten und dem Gemeinschaftsgedanken zusammenhängt.339 Werden diese Identitäten
durch Hinzunahme von weiteren Gebietseinheiten geschwächt oder beseitigt, beeinflusst dies
den Freiwilligendienst in gleichem Ausmaß.
Einen interessanten Blickwinkel eröffnet BM Ernst Schöpf (2009), indem er für die
Bereiche Rettungs- und Feuerwehrwesen Reformbedarf in Richtung mehr Zusammenarbeit
und Effizienzverbesserung ortet.340 Genau in diesen Bereichen ist laut Schöpf mit besonders
großem Widerstand zu rechnen, denn die Strukturen sind aufgrund der Historie praktisch von
unten hinauf gewachsen. Genau das ist der entscheidende Punkt, der als Überleitung zum
nächsten

Kapitel

Doppelgleisigkeiten

dient.
und

Die

Geschichte

ermöglicht

aber

bedingt

offenbar

andererseits

im

positive

negativen
Wirkungen

Sinne
wie

334

Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.142-144
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.142-144
336
Vgl. Bühler, D., Fetz, U., 2006 in: Biwald, P., Hack, H., Wirth, K., 2006, S.65
337
Vgl. Bühler, D., Fetz, U., 2006 in: Biwald, P., Hack, H., Wirth, K., 2006, S.65
338
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.123-125
339
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.125-127
340
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.191-194
335

75

Josef-Peter Gautsch

FOCJ – Ein Umsetzungsweg für Österreichs Gemeinden

Zusammengehörigkeitsgefühl und Identität, die die Grundvoraussetzung für Freiwilligendienst
darstellen.

4.5.5 Der kritische Faktor Emotion

Geht man nun davon aus, dass die Vorteile einer Zusammenlegung für beide Gemeinden
offensichtlich sind und dass eine Fusion für beide wünschenswert ist, so sehen die befragten
Experten die Situation aus einer differenzierteren Position. BM Erich Ruetz (2009) und die
anderen befragten Bürgermeister erkennen, dass die Fusion für gewisse Gemeinden durchaus
eine vielversprechende Chance repräsentiert. Geeignet dafür sieht Ruetz aber nur
„Kleinstgemeinden“, also jene, die ernsthafte Schwierigkeiten haben, künftige finanzielle
Herausforderungen zu meistern.341 Ruetz ist mit dieser Sichtweise nicht alleine: Auch BM
Schöpf (2009) stellt finanzielle Not und Engpässe von kleineren Gemeinden als Hauptursache
für Fusionsbestrebungen in den Raum. Es gibt konkrete Fälle, wo die Umstände die „Sprache
der Not sprechen“ und wo eine Zusammenlegung sinnvoll ist.342
Dennoch - selbst in diesen (Not-)fällen entstehen aus Erfahrung Reibungspunkte
aufgrund der Historie.343 „Manche Gemeinden können einfach nicht miteinander“, stellt Thöni
(2009) fest.344 Während bzw. nach einer Zusammenlegung sehen sich die Gemeinden mit der
Problematik der Emotion konfrontiert. „Der Tiroler ist mit seiner Gemeinde in einer Art und
Weise verhaftet, da kann man mit ökonomischen Vorteilen nicht locken“, so Schöpf.345
Es ist gemäß BM Hilde Zach (2009) also davon auszugehen, dass die historisch
gewachsene, politische Gemeinde die erste Identifikationsebene des Bürgers darstellt.346 Der
Bürger wird sich gegen jede Maßnahme wehren, die seine Identität beeinträchtigt. Auch der
Repräsentant des Landes Tirol, LR Reheis (2009) schließt sich dieser Ansicht an.
Man kann laut Thöni (2009) zum Teil sehr eigentümliche Ressentiments feststellen, die
sich durch die Angst vor Identitätsverlust ergeben.347 Das interessanteste Beispiel, auf das in
Tirol immer „mit dem Finger gezeigt wird“, ist die Zusammenlegung der kleineren Gemeinde
Hatting mit der größeren Gemeinde Inzing im Jahr 1974.348 349

341

Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.118-121
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.100f.
343
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.77-80
344
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.79
345
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.83-85
346
Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.58-60
347
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.79
348
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.83-84
342
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4.5.6 Exkurs: Zwei Gemeinden im Tiroler Oberland

Hatting und Inzing waren bereits in früheren Jahrhunderten über gewisse Perioden hindurch zu
einer Gemeinde verbunden. Die Verhältnisse der beiden Gemeinden waren zwar niemals
ident, laut Experten Thöni (2009) jedoch auch nicht eklatant verschieden. Es gab damals den
Willen beider Gemeinden, zu einer Gebietseinheit zu fusionieren.
Ursprung dieses Diskurses war zu jener Zeit eine Förderung der Tiroler Landesregierung
für die Zusammenschlüsse von größeren mit kleineren Gemeinden zum Zweck einer
effizienteren Leistungserstellung. Der aktuelle BM Kurt Heel (damals noch nicht im Amt)
beschreibt den Beweggrund für eine Fusion wie folgt: „Da die Gemeinde Hatting finanziell
am Boden war, war sie bereit ihre Eigenständigkeit aufzugeben.“350 Nachdem in beiden
Gemeinden in Gemeindeversammlungen über eine Vereinigung diskutiert worden war, wurde
die Zustimmung am 20.12.1973 in Hatting und analog am 23.12.1973 in Inzing erteilt. Laut
Erich Thöni (2009) hat man im konstruktiven Diskurs gemeinsam die Entscheidung getroffen,
den Weg miteinander zu beschreiten.351 Dennoch ergaben sich gravierende Probleme nach
dem Fusionierungsprozess. BM Kurt Heel erinnert in einem Bericht des Industriemagazins an
höchst unangenehme Auseinandersetzungen und Animositäten.352 „Leider gingen mit der
Zusammenarbeit immer „Reibereien“ einher und die Vorteile aus finanzieller und
verwaltungstechnischer Sicht konnten die Nachteile, die sich auf emotioneller Basis bildeten,
nicht ausgleichen.“353 Es war schlicht der Eindruck vorhanden, die Mehrheit der
Großgemeinde hänge wie ein Damoklesschwert über jeder Entscheidung im Gemeinderat.354
Demnach bestand für die Kleingemeinde das Gefühl, bei relevanten Entscheidungen stets
in der Minderheit zu sein. Dies war laut Thöni damals zumeist unbegründet und großteils
durch „Identitätsgefühle“ bedingt. Die Differenzen wären damals jedoch - das bestätigt Erich
Thöni (2009) – theoretisch leicht überbrückbar gewesen.355 Offenbar wäre Inzing sogar bereit
gewesen, Hatting zahlreiche finanzielle Zugeständnisse zu machen.356
Seit 1993 fasst das Bundesland Tirol statt 278 wieder 279 politische Gemeinden, denn
Hatting machte sich wieder selbstständig. Es war schlussendlich die Entscheidungssituation
für die Trennung ausschlaggebend und nicht die Unterschiede in der Finanzstärke. Heute gibt
der Inzinger Bürgermeister resümierend jeder bestrebten Gemeinde zu verstehen: „Ich würde
349

Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.94-95
Cit. Industriemagazin, http://epaper.industriemagazin.at/3820/pub_0309,21.html: 26.01.2010
351
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.71-72
352
Vgl. Industriemagazin, http://epaper.industriemagazin.at/3820/pub_0309,21.html: 26.01.2010
353
Cit. Industriemagazin, http://epaper.industriemagazin.at/3820/pub_0309,21.html: 26.01.2010
354
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.93-94
355
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.84-87
356
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.85-87
350
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es niemandem raten.357 Um die Identitätsfrage zu verkraften, muss das Land schon tolle
Zuckerl geben.“358

4.5.7 Anreizverzerrung

Unterzieht man diesen Ruf nach „mehr Zuckerl“ als Anknüpfungspunkt weiterer Analyse, so
bewegt man sich in einer wissenschaftlich sehr prekären Debatte mit stark konträren
Standpunkten. Folgt man Klaus Wirth (2006) so können gemeindeübergreifende Maßnahmen
eine sehr positive Wirkung entfalten, jedoch sind diese keine „Selbstläufer“ und bedürfen
zusätzlicher Impulse respektive externer Anreize.359
Für Jürg de Spindler (2009) stellt sich demgegenüber generell die Frage, warum man
etwas belohnen muss, was schon per se vorteilhaft ist.360 Die Verbesserungspotentiale sind
zum Teil so offensichtlich, dass sie geradezu am „Horizont winken.“361 Sobald es ein
monetäres Anreizsystem gibt, ist jegliche Zusammenlegung oder –arbeit laut Thöni (2009) nur
mehr scheinbar freiwillig.362 Wie in vorangehenden Kapiteln ersichtlich wurde, ist die
unbedingte Freiwilligkeit eine Grundvoraussetzung für den Erfolg von Kooperation. Diese
Tatsache fördert einen grundsätzlichen Irrtum zutage, aufgrund dessen viele Vorhaben schon
vor Initiierung zum Scheitern verurteilt sind. Wenngleich in der Schweiz die Fusion immer
noch eine wesentliche Rolle spielt und sie dementsprechend stark sowohl in der Öffentlichkeit
als auch in Expertenkreisen ernsthaft in Erwägung gezogen wird,363 steht sie in Österreich seit
einigen negativen Erfahrungen wie jener von Hatting und Inzing in den 1970er Jahren nicht
mehr zur Debatte. Die damals in Mitteleuropa hochaktuelle Diskussionswelle wurde nach dem
„grandiosen Scheitern“ von einigen Zusammenlegungen sowohl in östlichen Bundesländern
als auch in Tirol ad acta gelegt.364 Thöni (2009) bestätigt, dass die Zusammenlegung speziell
in Tirol verpönt, jedoch in ganz Österreich heute kein Thema mehr ist.365
Nun wirft Spindler (2009) eine zentrale Frage in den Raum: Warum wird die Fusion
immer wieder zum Schweizer Thema, obwohl die zahlreichen Misserfolge die einzelnen
positiven Beispiele überschatten?366 Offensichtlich laufen Fusionen in der Schweiz von
357

Cit. Industriemagazin, http://epaper.industriemagazin.at/3820/pub_0309,21.html: 26.01.2010
Cit. Industriemagazin, http://epaper.industriemagazin.at/3820/pub_0309,21.html: 26.01.2010
359
Vgl. Wirth, K., 2006 in: Biwald, P., Hack, Wirth, K., 2006, S.167
360
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.26-28, Z.245-251, Z.322-323
361
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.27-28
362
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.110-113
363
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.508-511
364
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.96-97
365
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.114-118
366
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.508-510
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Beginn an immer auf finanzielle Unterstützung hinaus und viele Projekte kommen vorwiegend
deswegen zustande, weil der Kanton mitfinanziert.367 Gleichzeitig kann man auch mutmaßen,
dass die diskutierte, letztlich erfolglose Fusionsbestrebung von Hatting und Inzing nicht
zustande gekommen wäre, hätte es in den 70er Jahren keine finanziellen Zuwendungen des
Landes Tirol gegeben. Zweifelsohne müssen die Vorteile für sich sprechen und die beteiligten
Gemeinden keiner Begünstigung bedürfen, sonst ist die Zusammenarbeit nicht auf soliden
Pfeilern gebaut.
Größenvorteile werden, wie Spindler (2009) anschließt, in ihrer Gesamtheit oft von
oberen Verwaltungsinstanzen überschätzt.368 An welcher Stelle der Trade-off zwischen
Kosteneinsparung und Identitätsverlust zu lokalisieren ist, können somit nur die Gemeinden
und deren Bürger selbst feststellen. Die Skaleneffekte sind ein eindeutigeres und für viele
objektives Kriterium, jedoch nicht das einzige. Die Identität und ihre Charakteristika können
nur vom Bürger selbst bestimmt werden.
Demnach wäre es falsch, die Möglichkeit der Gemeindezusammenlegung kategorisch
auszuschließen, denn in vielen Fällen ist sie durchaus zu rechtfertigen.369 Monetäre Anreize
verzerren jedoch im ökonomisch-theoretischen Sinne die Präferenzen und sind nicht
langfristig beständig. Generell wird das Konzept Gemeindefusion sowohl bei den Bürgern als
auch bei deren Repräsentanten eher mit Zwang als mit Freiwilligkeit in Verbindung gebracht.
Es kann nur von Vorteil sein, den Gemeinden so viel Freiraum zu gewähren, dass sie von sich
aus übergreifende Maßnahmen treffen können, wenn diese als vorteilhaft eingestuft werden.
Diese Hypothese entspricht dem Querschnitt aller in den Befragungen erörterten Standpunkte.
Die Zusammenlegung als solche wird prima facie als Maßnahme von den Befragten
abqualifiziert, doch in Einzelfällen als zweckmäßig erachtet.
Durchwegs wird, wie beispielhaft von LR Reheis (2009) ausgeführt, die Kooperation als
eindeutig zielführender eingestuft,370 zum Teil aufgrund der Tatsache, dass an ihr nicht der
Beigeschmack von übergeordnetem Diktat haftet und damit kein hoher Identitätsverlust
einhergeht. Ernst Schöpf (2009) betrachtet Interkommunale Kooperation als eine
angemessenere Antwort auf die „klammen“ öffentlichen Kassen, ohne die Gefahr, die
Gemeindeautonomie in ihren Grundfesten zu erschüttern.371 In diesem Sinne zieht BM Schöpf
das Fazit: „Man muss sich mit einer Stufe unter der Zusammenlegung begnügen.“372 Mit
diesen abschließenden Worten sei die Gemeindezusammenlegung vorerst ausreichend
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Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z. 512-513
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.521-522
369
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.522-523
370
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.150-151
371
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.76-78
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Cit. Interview BMS, 6.7.2009, Z.85-87
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diskutiert und die Arbeit widmet sich nun dem zweiten Reformtyp, der für Österreich
zweifellos den höchsten Stellenwert einnimmt.

4.5.8 Interkommunale Kooperation

Die Hypothese H5 besagt, dass die Bürgermeister Interkommunale Kooperation (IKK) noch
weiter verstärken wollen und dass sich darin noch große Potentiale verbergen. Die Hypothese
wird eindeutig durch die gewonnen Eindrücke bestärkt. Alle, bis auf einen befragten
politischen Repräsentanten sehen verstärktes gemeinsames Handeln als eindeutiges Ziel.
Natürlich sind Kooperationsinstitutionen und -bereiche von Gemeinde zu Gemeinde
unterschiedlich ausgebaut und so wurde im Zuge der Hypothesenbildung erwartet, dass
einzelne Bürgermeister mehr Potential für ihre Gemeinde und einzelne wiederum weniger
zusätzliches Potential für ihre Gemeinden feststellen.
Die Bezeichnung IKK steht für einen Sammelbegriff zahlreicher kooperativer
Handlungsalternativen für die kommunale Ebene, die durch die weitestgehende Wahrung der
Gemeindeautonomie einen ausgenommen positiven Status in Österreich einnimmt.373 Die
einzelnen Ausformungen der IKK verinnerlichen also die zweckbezogene Ausrichtung der
Organisationsstruktur. Genau dadurch entstehen sowohl für die Anbieterseite (die Gemeinde)
als auch die Nachfragerseite (die Bürger) wesentliche Vorteile gegenüber der selbstständigen
Leistungserbringung.
Extreme Differenzen sind in den Befragungen von BM Marschitz aus Kufstein (2009)
und BM Ruetz aus Völs (2009) auszumachen. Ruetz sieht in der Zusammenarbeit „besonderes
Potential“, er könnte sich viel mehr Bereiche vorstellen, wo Kooperationen möglich sind.374
Auch BM Schöpf (2009) beschäftigt sich überaus intensiv mit der Frage, wie man IKK zum
einen noch vertiefen und zum anderen noch verbessern kann.375 BM Marschitz (2009) auf der
anderen Seite ist zwar mit bestehenden Kooperationen zufrieden, sieht jedoch keinen
unmittelbaren Bedarf für weitere Kooperationsmaßnahmen. Vergleicht man nun die
Antworten von Ruetz und Marschitz, so ist man verleitet, eine starke Korrelation der fünften
Hypothese und der dritten Hypothese festzustellen. Demzufolge könnte sich eine
unterschiedliche Einstellung gegenüber IKK mit der Umlandgemeinden-Problematik
begründen lassen. Diesem Gedanken folgend würden Kooperationen von Umlandgemeinden
besser aufgenommen als von Stadtgemeinden, denn die Umlandgemeinden sind die
373

Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.13
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.96-100
375
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.72-74
374
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überwiegenden Nutznießer daraus. Diese These wird durch eine Aussage von BM Marschitz
(2009) untermauert. „Gewisse Kooperationen in bestimmten Belangen sind durchaus sinnvoll,
aber nicht für die Stadt sondern für die kleinen Gemeinden rund um die Stadt herum.“376
Per definitionem bezeichnet IKK eine Form der Erstellung von lokalen öffentlichen
Gütern innerhalb eines gemeindeübergreifenden Rahmens.377 IKK vereint für die Städte und
Gemeinden Österreichs eine lange Tradition und ihr wird hohes wissenschaftliches Interesse
zuteil.378 In der Diskussion dominieren vor allem die ökonomischen Potenziale einer
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, der Leistungsqualität und der Chancen für eine
Professionalisierung.379 IKK nützt im Gegensatz zur Gemeindezusammenlegung nicht nur
Synergiepotentiale der Größe, sondern vor allem auch die Vorteile durch funktionelle
Ausrichtung der Kooperationsinstitution, womit weitere Skalenerträge einhergehen. Dies ist
der entscheidende Vorteil, den auch Thöni (2009) besonders hervorhebt.380 In diesem
Zusammenhang steht IKK für eine Internalisierungsmöglichkeit von externen Effekten, die
durch die fragmentierten politisch-administrativen Strukturen bedingt sind.
Im organisatorischen Sinne versteht man unter IKK die gemeinsame Wahrnehmung von
Aufgaben durch zwei oder mehrere Gemeinden oder eine dritte juristische Person, die
mindestens zwei Gemeinden dient.381 Das bedeutet, die Gemeinde kann entweder direkt an der
gemeinsamen Leistungserbringung beteiligt sein oder indirekt in einer „ordnenden“ bzw.
steuernden Funktion. Folgende Kategorisierung kann anhand dieser Aspekte getätigt
werden:382
•

Eine Gemeinde erfüllt alleine eine oder mehrere Aufgaben für zwei oder mehrere
Gemeinden. Die Rede ist vom so genannten Sitzgemeindemodell.

•

Mehrere Gemeinden erfüllen zusammen eine oder mehrere Aufgaben für zwei oder
mehrere Gemeinden. Man spricht von einer Zusammenarbeit im engeren Sinne.

•

Eine dritte juristische Person erfüllt eine oder mehrere Aufgaben für zwei oder mehr
Gemeinden.

Nachdem die Grundstrukturen von IKK in Ansätzen diskutiert wurden, werden in aller Kürze
die einzelnen Bereiche und Formen derselben dargestellt.

376

Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.54-57
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.13
378
Vgl. Wirth, K., 2006, S.8
379
Vgl. Wirth, K., 2006, S.7
380
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.137f.
381
Vgl. Biwald, P., Szczepanska K., Hochholdinger, N., 2004, S.7
382
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.13
377
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4.5.9 Bereiche Interkommunaler Kooperation383

Klaus Wirth (2006) bemerkt, dass man aufgrund der Aufgabenart darauf schließen kann,
welche Bereiche sich eher für Kooperationen empfehlen als andere.384 Geeignet für
Kooperationen sieht Wirth Aufgabenbereiche, bei denen die eigentlichen Produktionsprozesse
für den Bürger weniger bedeutsam sind. Dies deckt sich mit einer Aussage von BM Schöpf
(2009), wonach der Bürger in vielen Bereichen nur am Ergebnis selbst interessiert ist. Wie
sozusagen „backstage“ gearbeitet wird, das kümmert ihn eher wenig.385

Regionalentwicklung

Infrastruktur

Dienstleistungsbereich

Systemleistungen

Regionale
Entwicklungzusammenarbeit

Errichtung und Betrieb von
Freizeiteinrichtungen

Feuerwehr

Einkauf / Beschaffung

Tourismus

Erholungseinrichtungen

Rettungsdienst

Lehrlingsausbildung

Betriebsansiedelung

Abfallentsorgung

Sozialhilfeverbände

Aus‐ und Weiterbildung

Wasserversorgung

Pflichtschulerhaltung

Buchhaltung,
Lohnverrechnung

Abwasserentsorgung

Kindergärten

Facility Management

Schülerheime
Bauhofleistungen
Standesamt
Abgabeneinhebung
Sachverständigendienst

Tabelle 3: Bereiche Interkommunaler Kooperation

386

383

Vgl. Wirth, K, Biwald, P., 2006, in Biwald, P., Hack, H., Wirth, K, 2006, S.21
Vgl. Wirth, K., 2006 S.8f.
385
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.88-89
386
Vgl. Wirth, K, Biwald, P., 2006, in Biwald, P., Hack, H., Wirth, K, 2006
384
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4.5.10 Formen interkommunaler Kooperation

IKK lassen sich formell vor allem in den öffentlich-rechtlichen Verband und die
privatrechtlichen Gesellschaften unterteilen.387 Biwald et al (2004) unterscheiden weiter in
Gemeindeverband

(auch:

Zweckverband),

Verwaltungsgemeinschaft,

privatrechtlicher

Vertrag, Verein, GmbH, AG und sonstige Formen. Es wird klar, dass die Bandbreite groß ist.
Diese Arbeit widmet sich vor allem dem Gemeindeverband (GV), da dieser im Vergleich zu
anderen Kooperationsformen wie vertraglichen Vereinbarungen oder Regionalverbänden in
Österreich am stärksten verbreitet ist (Anm.: Wenn in den Interviews von IKK die Rede ist,
wird oft die spezielle Ausprägungsform des GV angesprochen).388 Die Kooperationsbereiche
beziehen sich im groben auf die drei Kategorien Regionalplanung und -entwicklung,
Infrastrukturbereitstellung und -betrieb sowie öffentliche Dienstleistungen (vor allem
Erbringung behördlicher und privatwirtschaftlicher Leistungen).389
Artikel 116 a B-VG befähigt die Gemeinden, sich durch Vereinbarungen zu GV
zusammenzuschließen.390
Rechtsgrundlagen

in

Auf

den

diesem

Verfassungsgesetz

Bundesländern,
391

Kooperationsinstitutionen fungieren.

die

als

beruhen

Basis

für

die

zudem
Bildung

einige
von

Diese sind vor allem in den Gemeindegesetzen, den

Gemeindeordnungen und Rechtsgrundlagen zu GV enthalten.392 Zum Teil wird den
Gemeinden für bestimmte Aufgabenbereiche sogar vorgeschrieben, GV zu bilden. In diesem
Fall ist die Rede von so genannten Pflichtverbänden. Die Organisationsstruktur des
Gemeindeverbands in Tirol ist grundsätzlich in der Tiroler Gemeindeordnung (TGO 2001)
geregelt. Die Organe des Verbandes werden für sechs Jahre gewählt.393 Die Organstruktur
setzt sich zusammen aus Verbandsobmann und Stellvertreter, Verbandsversammlung und
Verbandsausschuss. Der Verbandsobmann entspricht dem obersten Verwaltungsorgan des
GV, der von der Verbandsversammlung gewählt wird.394

387

Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.13
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.20
389
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.15
390
Vgl. Promberger, K., Resch, S., Bodemann, M., Bernhart., J., 2005, S.74
391
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.15
392
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.18
393
Vgl. Promberger, K., Resch, S., Bodemann, M., Bernhart., J., 2005, S.74
394
Vgl. Promberger, K., Resch, S., Bodemann, M., Bernhart., J., 2005, S.74
388
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Grafik 8: Der Gemeindeverband

Der Gemeindeverband wird in dieser Arbeit durch eine Ellipse mit zwei Gemeinden in Form von
grauen Häusern dargestellt, die durch eine Kooperationsinstitution (kleines Haus) miteinander in
Verbindung stehen.

Die TGO schreibt vor, dass, wenn der Obmann und die Stellvertreter nicht einer
teilnehmenden Gemeinde angehören, diese lediglich beratende Funktion innehaben (§ 137
Abs.

2

TGO

2001).

Dies

sichert

den

politischen

Einfluss

im

Verband.

Die

Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsobmann, seinen Stellvertretern, den
Bürgermeistern der teilnehmenden Gemeinden und Mitgliedern des Gemeinderates. Dem
Ausschuss gehören der Verbandsobmann und die Stellvertreter sowie weitere durch die
Satzung bestimmte Mitglieder an. Die Position des Geschäftsführers wird öffentlich
ausgeschrieben und fällt damit nicht zwingend einem politischen Funktionär zu.395 Für die
Überprüfung des Verbandes werden eigene Prüfungsausschüsse gebildet. Zu erwähnen ist
außerdem, dass GV der Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedürfen und Bezirks- bzw.
Landesgrenzen nicht überschreiten können.396 Die Anzahl der GV 2001 in Tirol betrug 126,
was im Österreichischen Vergleich im guten Mittelfeld einzustufen ist.397 Aus einer Erhebung
der Statistik Austria lässt sich zudem entnehmen, dass Verbände vor allem im Umweltbereich
sowie in der Wasserversorgung eine wesentliche Bedeutung einnehmen.398

4.5.11 Bewertung der Organisationsform Gemeindeverband

Die Hypothese H6 macht eine Aussage darüber, wie die Befragten die Kooperationsinstitution
Gemeindeverband bewerten. Im Allgemeinen ist ein Urteil über den GV per se unmöglich.
Dies kann folgendermaßen erklärt werden. Die Effektivität und Effizienz eines Verbands
beruht auf individuellen Gegebenheiten und Situationen, die wiederum auf Ausprägungen der
395

Vgl. Promberger, K., Resch, S., Bodemann, M., Bernhart., J., 2005, S.75
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.20
397
Vgl. http.://www.statistikaustria.at, 16.5.2010
398
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.20
396

84

Josef-Peter Gautsch

FOCJ – Ein Umsetzungsweg für Österreichs Gemeinden

Erfolgsfaktoren wie Emotion oder Freiwilligkeit basieren. Diese Faktoren variieren erstens
von Ort zu Ort und zweitens auch von Aufgabe zu Aufgabe.399 Eine Generalisierung verbietet
sich nach Wirth (2006) aufgrund der Tatsache, dass Kooperationen in der Regel einem örtlich
spezifischen Handlungsanlass oder Problem sowie individuellen Konstellationen von
Akteuren als auch strategischen und praktischen Überlegungen entstammen.400 Dies bestätigt
sich auch durch die Befragungen: Vor allem Thöni (2009) bringt vor, dass man den GV als
solchen nur schwer in direkten Vergleich zu anderen Kooperationsformen einerseits und zu
seinesgleichen andererseits setzen kann. Demnach gibt es verschiedene GV, die in Bezug auf
deren Funktion, aber auch in Hinblick auf die verschiedenen Gegebenheiten innerhalb der
Landschaft Tirols unterschiedlich sind.401

Grafik 9: Reformtypenanalyseschema

Die beschriebenen Reformtypen sind entweder eher sachbezogen oder politisch organisiert. Je
nachdem wie sie institutionell ausgestaltet sind, reagieren sie unterschiedlich auf gewisse
Erfolgsfaktoren.

Das Ziel besteht nun darin, für bestimmte Aufgabenbereiche Ausprägungen der
Erfolgsfaktoren anzunehmen und danach die Zweckmäßigkeit der Institution
Gemeindeverband zu bestimmen. Im Vorfeld dazu müssen aber die zugrundeliegenden
Erfolgsfaktoren bezeichnet und deren Beziehungen zueinander festgestellt werden.

399

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.169-171
Vgl. Wirth, K., 2006, S.8
401
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.172-174
400
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4.5.12 Tradeoff: Emotion vs. technischer Komplexitätsgrad

BM Schöpf (2009) erklärt, dass man gewisse Aufgaben sowieso nicht mehr ohne Kooperation
bewältigen kann.402 Die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (vor allem letztere)
funktionieren praktisch nur mehr im Verband. Für die Einzelgemeinde bestehen zu hohe
Investitionsvolumina und eine immense Kostenintensität, die hinsichtlich der technischaufwändigen Anlagen getragen werden müssen.403
Erich Thöni (2009) stellt in weiterem Sinne folgenden Zusammenhang her: Die
Kooperation ist dann am einfachsten, wenn die Sachargumente das politische Gefühl
dominieren. Dies ist der Fall, wenn es um die Erstellung und den Betrieb von hoch
technischen Anlagen, wie beispielsweise in den Bereichen Wasser, Abwasser und Energie
geht. Dort spielen nämlich emotionelle Faktoren keine übermäßige Rolle. Wesentlich
schwieriger stuft Thöni die Kooperation in Bezug auf Sozial- und Pflegeeinrichtungen sowie
Schule und Krankenanstalten ein, denn gerade in diesen Bereichen ist der Bürger sensibel.
Trotz alledem finden Kooperationen sowohl in der Daseinsvorsorge als im Sozial- und
Pflegebereich statt.
BM Marschitz (2009) hebt auf die Frage nach Beispielen der Kooperation zuerst den
vorbildlich geführten Abwasserverband Kufsteins mit seinen Nachbargemeinden hervor, der
in Österreich als Benchmark gilt.404
BM Schöpf (2009) ortet Notwendigkeit zur Kooperation auch in Bezug auf
Krankenanstalten. Der Finanzierungsaufwand sowie die Betriebskosten überfordern eine
einzelne Gemeinde unnötig.405 Schöpf deutet aber auch an, dass es in diesem Aufgabenbereich
Uneinigkeit unter den einzelnen Gemeindevertretern gibt.406
In Tirol gibt es die ungeschriebene Richtlinie, dass fünf- bis zehnjährige möglichst im
Heimatort zur Schule gehen.407 Demnach werden Kooperationen für Gemeinden erst für
Hauptschulen und Gymnasien interessant. Klar erkennt man den Faktor Emotion in den
Ausführungen von BM Ruetz (2009): „In Völs gibt es eine Volks- und eine Hauptschule ...
Wenn Völs keine Umlandgemeinde von Innsbruck wäre, würden die Schüler mehr Zeit im Ort

402

Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.104-106
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.109-112
404
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.52-54
405
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.106-108
406
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z. 107
407
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.112-113
403
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verbringen.“408 Im Gesamten, so Ruetz, überwiegen jedoch eindeutig die Vorteile, die man als
Umlandgemeinde hat. 409
Damit lassen Thönis und Schöpfs (2009) Einschätzungen in etwa ähnliche Schlüsse zu.
Für die Leistungserstellung mit hohem technischen Anspruch können leichter Kooperationen
gebildet werden, als für Bereiche, mit denen bestimmte Identitätsfaktoren gekoppelt sind.

4.5.13 Der Faktor Topographie

Als kritischen Erfolgsfaktor für übergreifende kooperative Maßnahmen sehen die Befragten
topographische Bedingungen. Da das Bundesland Tirol topographisch sehr unterschiedlich
ausgeprägt ist, bilden sich Kooperationen zwischen gewissen Gemeinden einfacher und
zwischen anderen schwieriger. Hinterfragt man diese Hypothese, findet man in Österreich nur
bedingt Bestätigung. Die Anzahl an GV ist mit 746 Kooperationen im Jahre 2002 im
Bundesland Niederösterreich im Österreichischen Vergleich klar am höchsten. In
Oberösterreich, wo die topographischen Voraussetzungen ähnlich sind, ist die Zahl mit 114
Verbänden aber eindeutig geringer. Es zeigt sich sofort, dass die topographischen
Bedingungen nicht direkt zu den Zahlen in Beziehung zu setzen sind.410
Nichts desto trotz ist die immense Bedeutung des Faktors Topographie aus rein logischer
Überlegung heraus nicht zu leugnen. Topographische Bedingungen können zweifache
Relevanz haben. Man betrachte hierzu die historisch gewachsenen Grenzen, die oft, jedoch
nicht zwingend, mit geographischen Grenzen deckungsgleich sind. Trifft der erste Fall zu, das
heißt,

wird

eine

Gemeindeeinheit

beispielsweise

durch

Gebirgsmassive

von

der

nächstgelegenen Einheit abgegrenzt, so muss man davon ausgehen, dass durch diese
Bedingungen gerade eine Kooperation in bestimmten Leistungsbereichen erschwert bzw.
ausgeschlossen ist. Decken sich die politischen Grenzen jedoch nicht mit natürlichen
Hindernissen, erscheinen übergreifende Maßnahmen naheliegender. Diese Betrachtungsweise
muss noch weiter vertieft werden.
Prof. Erich Thöni und BM Schöpf (2009) ergänzen sich in diesem Punkt sehr gut und
werfen Licht auf die Hintergründe des kritischen Faktors Topographie. In Tirol kann man laut
Thöni prinzipiell selten von Flächen im geläufigen Sinne sprechen, vielmehr von Talschaften,
die geographisch vorgegeben sind.411 Wenn man Kooperation in Erwägung zieht, darf man
408

Cit. Interview BMR, 8.9.2009, Z.29-31
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.35-36
410
Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.20
411
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.45-56
409
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also nicht nur ebenenbezogen planen, sondern man braucht ein gewisses „in-den-Raumhinein-Denken.“412 Schlussendlich können beispielsweise die Anforderungen an die Technik
durch Höhenunterschiede zwischen zwei Gemeinden steigen und beachtliche Mehrkosten
entstehen, die die positiven Synergieeffekte einer Zusammenarbeit übersteigen.413 Ein zweites
Beispiel illustriert Schöpf, indem er die Situation von Gemeinden beschreibt, bei denen die
Grenzziehung für den Bürger nicht ersichtlich ist wie etwa im Zillertal und im Inntal.414
Gerade wenn der unmittelbare Verlauf der Grenzziehung dem Bürger nicht klar ist, fällt der
kritische Faktor Emotion nicht so sehr ins Gewicht.415 Den Bürger wird es in diesem Falle
weniger kümmern, von welchem Ort er die jeweilige Leistung bezieht.
Diese Gedanken können auch in Zusammenhang mit den Berichten von BM Ruetz (2009)
genannt werden. Ruetz deutet an, dass, je kleiner die Gemeinde und je abgelegener sie
geographisch von den Nachbargemeinden ist, desto intensiver wollen deren Bürgermeister
auch die Identität des Ortes schützen.416
Zusammenfassend lässt sich bekräftigen, dass topographische Verhältnisse zwischen den
einzelnen Gemeinden Kooperationen erschweren oder verhindern, jedoch auf der anderen
Seite auch begünstigen können. Es scheint insbesondere eine Verbindung zwischen
Identitätsbildung und natürlichen Barrieren zu geben. Dies kann so verstanden werden, dass
Gebiete, die geographisch voneinander getrennt sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit höhere
kulturelle Differenzen zueinander aufweisen und dementsprechend einen höheren Anteil ihrer
Identität einbüßen, wenn sie übergreifende Maßnahmen mit der Nachbargemeinde eingehen.
Diese Hypothesen bleiben empirisch unbestätigt und können als Grundlage für weitere
Forschungsvorhaben dienen.

4.5.14 Der Persönlichkeitsfaktor

Einen Faktor, den vor allem Bürgermeister Schöpf (2009) aufwirft und den auch Thöni (2009)
identifiziert, bezieht sich überwiegend auf die Arbeit eines GV nach seiner Bildung. Eher
selten spielt dieser auch zuvor eine Rolle.

412

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.59-61
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.56-59
414
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.67-70
415
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.69-70
416
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.103-104
413
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Manchmal kann die Zusammenarbeit an „chemischen Problemen“ leiden, die Akteure
untereinander haben.417 „Wo die Köpfe passen, da funktioniert die Zusammenarbeit
hervorragend und sonst in der Regel auch, jedoch geht viel Energie dabei verloren.“418 Erich
Thönis (2009) Ausführungen folgen derselben Argumentationsrichtung: „Es ist ..... sehr stark
personenbezogen.“419 „Wenn die Gemeindevorstände der beteiligten Gemeinden, die in der
Verbandsversammlung vertreten sind, miteinander können, dann funktionieren die Verbände
fantastisch.“420 Probleme in der Zusammenarbeit im Verband ergeben sich oft durch Konflikte
zwischen jungen und älteren Funktionären oder auch gebildeten und weniger gebildeten
Amtsträgern und Personen mit unterschiedlichen Arbeitsweisen.421 Thöni (2009) skizziert
weiter, dass Konflikte oft als Reaktion auf Neuwahlen und damit verbundene
Wahlbesetzungen im Verband stattfinden.422 In der Konstanz der Verbandsführung sowie der
weiteren Organe sieht Thöni damit einen wichtigen Grundstein für die Effektivität eines
Verbands.423
BM Schöpf (2009) stellt durch seine Ausführungen den Persönlichkeitsfaktor vor allem
vor dem Hintergrund verschiedener politischer Gesinnungen als Problembereich dar. Oft muss
es gelingen, parteipolitische Differenzen in den Hintergrund zu drängen: „Dort wo es
geschafft wird ... die guten Köpfe in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat zu entsenden ... da
funktioniert es eindeutig besser als dort, wo man den Querulanten erwischt hat.“424 Die Kunst
liegt also in der Selektion der Akteure.425 Oft muss man als Gemeindeoberhaupt die Gnade
und das Feingefühl besitzen, jemanden zu nominieren, der politisch „anders-gläubig“ ist, wenn
es sich um einen Experten auf einem gewissen Gebiet handelt.426 Schöpf muss feststellen, dass
das Politisieren auf Ebene der Verbände skurrile Züge annimmt, was für ihn zum Teil sehr
enttäuschend ist.427 Oft kommt es vor, dass politische Gesinnungen unnötig Entscheidungen zu
Sachfragen beeinflussen, die objektiv schneller getroffen werden könnten. Wenn Schöpf auch
zweifelsfrei ein starker Verfechter der Gemeindeautonomie ist, bemängelt er die Kehrseite der
Medaille: Autonomie bedeutet auch, eine Periode lang einen starrsinnigen Funktionär in den
Führungspositionen

zu

haben,

Kompromisslösungen bereit ist.

428

der

zu

keinen

konstruktiven

Beiträgen

und

Doch, und das merkt BM Schöpf (2009) an, „ganz ohne

jene, die in der politischen Verantwortung stehen, kann man es natürlich auch nicht
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schaffen.“429 Dies ist zugleich die Überleitung zum nächsten Kapitel. Dieser Diskussionspunkt
umfasst mehr als nur die Notwendigkeit, geeignetes Personal abseits vom parteipolitischen
Kalkül für die Besetzung von GV zu bestimmen. Vielmehr tritt die Frage in den Vordergrund,
ob

die

Organisationsstruktur

von

Gemeindeverbänden

überhaupt

eine

effiziente

Leistungserbringung ermöglichen kann, wenn befragte Experten bestätigen, dass zu viel
Politisieren einen Misserfolgsfaktor darstellen kann und zugleich Potentiale für Misswirtschaft
bei unvorteilhafter Besetzung möglich sind. Die Frage ist, inwiefern hierbei von einem
personenbezogenen Faktor oder von einem systemisch-bedingten Faktor zu sprechen ist.

4.5.15 Tradeoff: Politische Kontrolle vs. Sachbezogenheit

Die Organe des GV setzen sich, wie bereits beschrieben, aus Repräsentanten der
teilnehmenden Gemeinden zu Anteilen zusammen, die von Verband zu Verband
unterschiedlich sein können. In Erinnerung soll dazu gerufen werden, dass die Position des
Geschäftsführers für gewöhnlich mittels öffentlichem Ausschreibungsprozess besetzt wird. Es
liegt nahe anzunehmen, dass der Geschäftsführer des Verbands aufgrund seiner fachlichen
Qualifikation berufen wird.430 Führt man sich nun die gesamte Organisationsstruktur des
Verbandes vor Augen, gibt es zusammengefasst fünf verantwortungstragende Ebenen,
nämlich

den

Verbandsobmann

und

-stellvertreter,

die

Verbandsversammlung,

die

Geschäftsführung, den Verbandsausschuss sowie den Überprüfungsausschuss.
Auch wenn man die genaue Satzung des Verbands, die die einzelnen Aufgabenbereiche
festschreibt und voneinander abgrenzt, nicht kennt, so lässt sich ein Umstand deutlich
erkennen. Die Organisationsstruktur eines GV nach der TGO 2001 ist äußerst vielschichtig.
Stellt man sich die informellen Beziehungsstrukturen zwischen den einzelnen Akteuren vor
(einerseits die unterschiedlichen Funktionen und Kompetenzen der zahlreichen Organe,
anderseits die unterschiedlichen Hintergründe und Interessen der Vertreter der teilnehmenden
Gemeinden und des Geschäftsführers), so stellt man fest, dass besonders verzweigte
Beziehungsstrukturen möglich sind. Dies ist noch abgeschwächt formuliert, denn es handelt
sich dabei um ein intransparentes Gefüge aus formellen und informellen Kompetenzen,
Interessensstrukturen und Informationsebenen.
Gerade in verzweigten Organstrukturen können starke Informationsasymmetrien
bestehen, deren Auswirkungen die Agency-Theorie von Jensen und Meckling (1976)

429
430

Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.156-157
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.209
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beschreibt.431 Das Principal-Agent-Problem kann besonders ausgeprägt sein zwischen
Geschäftsführer und Verbandssauschuss, weil der Geschäftsführer per definitionem aufgrund
seines Informationsvorsprungs gegenüber den anderen Organen für diese Position ausgewählt
wird. Darüber hinaus sind auch die Vertreter im Verband nicht basisdemokratisch gewählt,
d.h. das Agency-Problem würde sich noch weiter verfolgen lassen.
Man stellt fest, wie tiefgründig die Wahrheit hinter der Aussage von BM Schöpf (2009)
ist, wonach „die richtigen Köpfe“ entsandt werden müssen.432 In dieser intransparenten
Konstellation stellt die Entscheidungstheorie die Möglichkeit zum systematischen Betrug
durch die einzelnen Akteure fest. Diesbezüglich erachtet es Thöni (2009) als besonders
wichtig, dass man die einzelnen Funktionen im Verband klar voneinander trennt, denn sonst
entsteht ein Problem der Verschachtelung, das kontinuierlich zu Interessenskonflikten führt.433
Unter allen Beziehungen ist jene zwischen Geschäftsführer und Verbandsversammlung bei
weitem noch die eindeutigste. Sehr schwierig, wenn nicht beinahe unmöglich ist es
darzustellen, wie die einzelnen verbleibenden Organe zueinander stehen, denn zumeist sind
dieselben Gemeindevertreter in mehrere Organe einberufen. Es kann angenommen werden,
dass in diesem Rahmen eine weitere Fundierung ins Leere führen würde, denn die einzelnen
Verflechtungen können enorme Komplexitätsgrade aufweisen. Ob hier die strikte
Rechtsbindung der Verwaltungsorgane opportunes Verhalten ausgleichen kann, ist infrage zu
stellen.
Diese Ansichten werden auch von einzelnen befragten Experten geteilt. Erich Thöni
(2009) stellt klar, dass die größten Probleme des GV in der Entscheidungsstruktur zu
lokalisieren sind.434 Er vertieft diesbezüglich in weiterer Folge die personenbezogene und
nicht systemisch-bedingte Argumentationsrichtung.435 Einerseits können sich Schwierigkeiten
aus der individuellen Konstellation verschiedener Persönlichkeiten im Verband ergeben,
andererseits ist die Beschaffenheit Organisationsstruktur selbst oft Bedingung für Konflikte.
BM Hilde Zach (2009) gibt an, dass die Entscheidungsträger im Verband beinahe für jede
Entscheidung Genehmigungen benötigen und das automatisch zu einer Verlangsamung der
Entscheidungsfindung führt.436 BM Schöpf (2009) stellt ähnliche Problematik wie Frau BM
Zach dar und unterstreicht noch einmal, dass die komplizierte Entscheidungssituation in den
Verbänden laut TGO oft lähmend wirkt.437
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Vgl. Jensen, M. C., Meckling, W. H., 1976
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Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.719-720, 747-749
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Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.174-176
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Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.176-184
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Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.43-45
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Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.146-148, 168-179
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Genau aus diesem Grunde gibt es laut Schöpf auch Kooperationsformen, bei denen man die
Entscheidungsregeln so definieren kann, wie sie für eine schnelle und effiziente
Leistungserbringung nötig sind.438 Beispiele dafür sind die juristischen Personen des
Privatrechts - GmbH und AG.439 Interessant ist, dass diese Organisationsformen ein viel
geringeres Maß an politischer Kontrolle ermöglichen, als beispielsweise der GV. Schöpf
vertritt dahingehend die Meinung, dass beide Aspekte, zum einen poltische Kontrolle durch
Gremien sowie auch Sachbezogenheit gleichwertige Faktoren darstellen, die gegensätzlich
wirken.440
So kann geschlossen werden, dass zwischen angesprochenen politischen Gremien sowie
der Sachbezogenheit (und folglich der ökonomischen Effizienz) einer Kooperationsform ein
Trade-off besteht. Die Praxis zeigt, dass für gewisse Vorhaben bestimmte Kooperationsformen
gewählt werden. Beinhaltet die Organisationsstruktur besonders zahlreiche mit Kompetenzen
ausgestattete

politische

Instanzen,

so

steigen

die

Entscheidungskosten

und

die

Sachbezogenheit leidet darunter.
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Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.148-151
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.149-151
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Vgl. Interview BMS, 6.7.2009. Z.156-157
439
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Grafik 10: Erfolgsfaktoren Trade‐off Diagramm

441

Der Rahmen dieses Diagramms wird geformt durch den Trade-off zwischen politischer
Durchsetzung und Sachbezogenheit von Verwaltungsinstitutionen (Abszisse) und den Trade-off
zwischen technischem Komplexitätsgrad und Emotionsbeladenheit von Gemeindeaufgaben
(Ordinate). Zunächst wird das Symbol des Gemeindeverbands eingeordnet. Bei der
Organisationsstruktur von GV kann entweder die politische oder die sachbezogene Komponente
überwiegen. Probleme ergeben sich oftmals in GV, die relativ emotionsbehaftete Aufgaben
ausführen, da hierbei Reibungspunkte in Identitätsfragen entstehen können. Einwandfrei
funktionieren die GV jedoch in Bereichen, in denen technisches Know-how gefragt ist und die
relativ weniger mit Emotion seitens der Bürger behaftet sind. Die Zweckgemeinde muss im
Zentrum eingeordnet werden, sie kann theoretisch die politisch-emotionale Aufgabenstellung
sowie die technisch-komplexe, sachbezogene Aufgabe ausführen und dominiert daher den GV, was
durch die vertikalen grünen Linien verdeutlicht wird.

441

Eigene Darstellung
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4.5.16 Die Grenzen Interkommunaler Kooperation

Wie Erich Thöni (2009) immer wieder betont, gibt es nicht den Gemeindeverband per se, der
sich generell als Konzept bewerten lässt, denn dessen Funktionsfähigkeit hängt von
angeführten Faktoren ab, die in Bezug auf verschiedene Aufgaben unterschiedlich ausgeprägt
sind.442 Bei politischer Kontrolle und Sachbezogenheit handelt es sich sowohl um
Erfolgsfaktoren, gleichzeitig aber auch um institutionelle Eigenschaften. Es ist nicht möglich
eine eher politisch durchsetzte Organisation mit einer vollkommen zweckbezogenen
Organisation zu vergleichen, denn hierbei vergleicht man quasi „Äpfel mit Birnen.“ Beide
Organisationsformen sprechen unterschiedlich auf die Ausprägungen bestimmter weiterer
Faktoren an.443 So kann angenommen werden, dass eine eher politisch-durchsetzte
Organisation emotional-behaftete Aufgabenbereiche effektiver verwaltet als eine vollkommen
sachbezogene Organisationsform.444 Somit empfiehlt sich für das gesamte Spektrum an
Aufgaben entweder eher die erste, für andere Aufgaben eher die zweite Institution. Eine
eindeutige Präferenz kann also nicht abgegeben werden, es sei denn, es existiert eine
Institution, innerhalb der kein Trade-off zwischen politischer Kontrolle und Sachbezogenheit
herrscht. In diesem Fall wäre es möglich, dass die „neue Körperschaft“ die Organisationsform
GV in beiden Faktoren streng dominiert. Das bedeutet, dass die alternative Körperschaft dem
GV in Bezug auf beide Erfolgsfaktoren Emotion und technische Komplexität überlegen sein
kann.
Es bedarf dem Hinweis, dass derartige Gedanken in keinem Interview angedeutet wurden.
Die Hypothese H6 (Der GV verinnerlicht wesentliche organisatorische Schwächen) muss
aufgrund der Antworten der Interviewpartner prima facie klar widerlegt werden. Keiner der
politischen Funktionäre verwies explizit auf Schwächen der Verbandslösung und mögliche
Alternativen zum Verband. Man muss einwenden, dass die befragten Experten Erich Thöni
und Jürg de Spindler die Fragestellung aus einer anderen Perspektive beantworteten als die
Repräsentanten der Gemeinden. Die Mehrheit aller befragten Bürgermeister bezeugt, dass die
GV

zu

aller

Zufriedenheiten

funktionieren.

Zweifelsohne

sind

interkommunale

Kooperationsziele in jedem Falle gut zu heißen, wie auch LR Reheis (2009) bekundet. Alleine
das Miteinander von Gemeinden für sich ist grundsätzlich vorteilhaft.445 Die organisatorischen
Schwächen des Verbands sind für BM Hilde Zach (2009) keineswegs so gravierend, dass man
die Organisationsstruktur reformieren müsste.446 Natürlich wirkt es verwunderlich, dass die
Antworten hierbei so klar sind. Womöglich deutet dies aber auf eine falsche Formulierung der
442
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Hypothese und der Fragestellung hin. Bei genauer Überlegung bestätigt sich diese Vermutung.
Fragt man Bürgermeister nach Stärken und Schwächen der Organisationsform Verband, so
erhält man Antworten, die sich auf die Ausprägungen bestimmter Erfolgsfaktoren wie etwa
„Emotion“ und „geeignetes Personal“ beziehen. Es werden damit also nicht direkt die
Schwächen der Organisationsform angesprochen. Übrigens lässt sich wohl nicht leicht von
Schwäche sprechen, wenn es offensichtlich keine mögliche Alternative zur verwendeten
Organisationsform gibt. Dies ist letztendlich der Punkt, warum Schwächen zwar
situationsbedingt auftreten, jedoch wiederum durch Stärken in anderweitigen Situationen
kompensiert werden und deshalb keine höherrangigen Schwächen im Hinblick auf alternative
Organisationsformen darstellen. Hochinteressant ist ein Kritikpunkt von Erich Thöni (2009),
der sich aus einer übergeordneten Perspektive ergibt. Sobald ein gewisser Anteil von
Verantwortung einer Institution wie dem Verband mit eigener Organstruktur übereignet wird,
so entsteht dadurch eine gewisse Eigendynamik des GV gegenüber der Tätigkeit der
teilhabenden Multifunktionsgemeinden selbst. Diese politische Eigendynamik geht mit Kosten
einher, die die Zweckmäßigkeit der Verbandslösung beeinträchtigen können.
Interessant wird die Hypothese H7, die bei Beachtung der letzten Absätze als falsifiziert
gelten müsste. Es wird dabei die Behauptung aufgestellt, dass die Bürgermeister explizit oder
implizit nach alternativen Möglichkeiten zu vorhandenen Lösungsstrategien suchen. Diese
Hypothese kann durch die Angaben der politischen Repräsentanten widerlegt werden.
Betreffend konnten nur zwei von sieben expliziten Aussagen oder Andeutungen erkannt
werden.

Im

Gegenteil

signalisierte

man

durchwegs

Zweifel

daran,

dass

es

Verbesserungspotential für die Organisationsform GV gibt. Damit sind die Eindrücke aus dem
vorangehenden Absatz bestätigt. Selbstverständlich kommt es in der Bewertung von GV auf
das verwendete Maß an. Man stößt sich zusehends an der Frage, wie Effektivität gemessen
werden kann. Im Vergleich zur Situation ohne Kooperation werden beinahe alle freiwillig
begründeten GV als positiv dargestellt und dies ist, wie bereits dargestellt, nicht weiter
verwunderlich.
Nach BM Marschitz (2009) können sich nicht alle Gemeindeleistungen ökonomisch
auszahlen. Dies weist noch einmal auf den politisch-sachlichen Trade-off hin.447
Benchmarking mit gleichartigen Organisationsformen ist keine leichte Aufgabe: Es müssen
die unterschiedlichen Gegebenheiten des Ortes einbezogen werden. Wie BM Marschitz
andeutet, gibt es nichts desto trotz aber bereits Grundlagen für einen Leistungsvergleich
zwischen einzelnen GV mit identischen Funktionsbereichen.448

447
448

Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.165-166
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.51-54
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Betrachtet man den Sammelbegriff aller kooperativen Maßnahmen, so identifizieren Biwald
und Wirth (2006) aber vor allem einige schwerwiegende rechtliche Grenzen der
Kooperationslösung. Diese sind zwar nicht im nationalen Recht enthalten, es bestehen jedoch
partiell Regelungen auf Landesebene, die sich nachteilig auswirken.449 Rechtliche Hürden
erschweren beispielsweise die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften durch Städte und
Umlandgemeinden, da diese nur innerhalb eines Verwaltungsbezirkes gebildet werden
können.450 Zusätzlich werden auch das EU-Vergabe- und Wettbewerbsrecht bezüglich
einzelner IKK-Formen als Barrieren betrachtet.451
GV können des Weiteren nur für einen bestimmten Zweck geformt werden.452 Es bildet
sich ein umfangreiches Nebeneinander von Verbänden und damit resultiert ein beachtlicher
Zeitaufwand für die mitwirkenden Gemeindevertreter. Es entstehen dabei Parallelstrukturen,
die sich für die Gemeindebudgets als Belastung auswirken.453 Biwald und Wirth (2006) sehen
dafür eine Lösung in Form von Mehrzweckverbänden.454 Mehrzweckverbände nützen
Skaleneffekte aus, die sich durch die Bündelung von Strukturen ergeben. Die
Organisationsstruktur des Mehrzweckverbandes kommt nach Jürg de Spindler (2009) der der
Zweckgemeinde schon einen Schritt näher als der schlichte Zweckverband.455 Die Idee hinter
dem Mehrzweckverband ist grundsätzlich miteinander verwandte Funktionen bzw.
Leistungsbereiche, die aus bestimmten Gründen komplementär sind und gemeinsam
Kostendegressionen bedingen, in eine Organisationsform zu gießen.
Die Effektivität eines Mehrzweckverbands hängt wesentlich davon ab, wie die
Entscheidungsstruktur ausgestaltet ist. Im Idealfall ist von einem gleichen Komplexitätsgrad
wie dem des einfachen Gemeindeverbands auszugehen. Es besteht jedoch zusätzlich die
berechtigte Sorge, dass mehr Funktionen weiterer Kontrollinstanzen bedürfen und damit die
Intransparenz und Trägheit des Gefüges erhöht wird. Damit ist der Mehrzweckverband
wiederum schlecht für emotionsbehaftete Aufgaben geeignet. An genau diesen Punkt knüpft
das Modell der Zweckgemeinde an.
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4.5.17 Vom Gemeindeverband zur Zweckgemeinde

Den Weg vom Mehrzweckverband zur Zweckgemeinde kann man aufgrund der großen
Unterschiede nicht als Schritt, sondern eher als Sprung beschreiben. Trotzdem hält es Spindler
(2009) für sinnvoll, in der FOCJ-Argumentation auf den organisatorischen Schwächen der
Verbandslösung aufzubauen und sich der Zweckgemeinde nach dem Vorbild der FOCJ von
Frey und Eichenberger (1997) Stufe für Stufe anzunähern.456 Auf diese Weise werden die
Vorteile der Zweckgemeinde den Bürgern am besten kommuniziert.
Der wesentlichste Vorteil der Zweckgemeinde ist, dass sie zum einen politisch durch den
Wähler

kontrolliert

wird

Wettbewerbsmechanismus

(interner
(externer

Wettbewerb)
Wettbewerb)

und
zu

zum

anderen

effizienter

durch

den

Leistungserstellung

gezwungen ist.
Damit ist das Problem des Trade-offs zwischen poltischer Kontrolle und Sachbezogenheit
gelöst. Die Zweckgemeinde ist damit theoretisch allen anderen Kooperationsformen überlegen
und wie bereits dargestellt dominant hinsichtlich der kritischen Faktorentradeoffs. Wie die
praktische Umsetzung der Zweckgemeinde stattfinden kann, zeigt das anschließende Kapitel.

4.6 Der Phasenplan

Der Phasenplan beschreibt, mit welchen Maßnahmen strategische Ziele für die Umsetzung
erreicht werden können. Mit der Zielerreichung ist unterschiedlich viel Aufwand verknüpft. Es
wird vorab darauf hingewiesen, dass die Umsetzungsschritte sowohl von dem Bürger als auch
von der Verwaltung ausgehen müssen, wenn das Ziel erreicht werden soll. Aus einer
übergeordneten Perspektive lassen sich folgende Umsetzungsschritte festhalten.

(1) Milestone 1: Erweiterung der Gemeindekompetenzen

Es bedarf primär einer Aufgabenreform, die den Gemeinden mehr Spielraum zugesteht und sie
im Zuge einer Kompetenzerweiterung rechtlich dazu befähigt, Zweckgemeinden zu bilden.
Somit muss die Entscheidungsverantwortung vorerst auf einzelne Ebenen zusammengeführt
werden, sodass sie von diesen an Zweckgemeinden übertragen werden kann. Derzeit sind
456

Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.263-267
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diese Verantwortlichkeiten nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern gehen ganz im
Gegenteil stark ineinander über. Ohne diesen Milestone ist die FOCJ-Bildung unmöglich,
denn die gemischte Aufgabenträgerschaft sowie die geteilte Finanzierungsverantwortung
zwischen Bundes- Länder- und Gemeindeebene lassen aktuell derartige Reformen nicht zu.
Damit ist die Bereinigung der Aufgaben- und Finanzierungsverflechtungen der weitaus größte
Schritt auf dem Weg zur FOCJ-Bildung. Doch diese Reform kann aus praktischer Erfahrung
in Österreich nicht ohne Weiteres stattfinden, denn man müsste hierbei radikale Maßnahmen
treffen. Zum einen muss die Verschuldungsmöglichkeit der Länder und Gemeinden stark
eingeschränkt und zweitens auf der Einnahmeseite Beweglichkeit geschaffen werden, indem
man den untergeordneten Ebenen Gesetzgebungs- und Steuerertragshoheit in gewissen
Aufgabengebieten überträgt. Zimmermann (2005) wirft ein, dass hierbei gerade von der
Länder- und Gemeindeebene mit Widerstand zu rechnen ist, denn die fiskalischen Hoheiten
gehen mit der politischen wenig attraktiven Aufgabe einher, die eigenen Steuerzahler in die
Verantwortung zu nehmen.457 Diese Bürde wird in Österreich gerne dem Bund überlassen,
weshalb in diesem Bereich eine Reformresistenz zu beobachten ist. Damit bleiben viele
Chancen auf Innovationen auf der Länderebene ungenutzt. Ist dieser Meilenstein erreicht,
kann die Landesgesetzgebung dahingehend modifiziert werden, dass Gemeinden eigene
Leistungsbereiche Zweckgemeinden übertragen können.

Grafik 11: Kompetenzentflechtung und ‐übertragung an untergeordnete Ebenen

457

Vgl. Zimmermann, H., in: Henke, K. D., 2005
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(2) Milestone 2: Aufgabenverschiebung

Die Gemeinde führt ein Referendum durch und lässt den Bürgern die Wahl, welche Aufgaben
Zweckgemeinden übertragen werden. Um die Gemeinsamkeit vom GV zur Zweckgemeinde
hervorzuheben, bezieht sich die Auswahlmöglichkeit am einfachsten auf Leistungsbereiche,
die zuvor von Verbänden getragen wurden (die nicht von einer Multifunktionsgemeinde
alleine bewältigt werden können). Die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit des Bürgers mit
der Verbandsleistung wirkt sich somit direkt aus. Diese Gedanken gehen ursprünglich zurück
auf die Befragung von Erich Thöni (2009), der andeutet, dass der Bürger am ehesten
Mitspracherecht in jenen Sektoren beansprucht, in denen er mit Intransparenz konfrontiert ist
und darüber hinaus auch Unregelmäßigkeiten im Sinne korrupter Verhaltensweisen sowie
Selbstbereicherung der Institution vermutet.458 Die Bürger werden vorerst also Bereiche
mitbestimmen wollen, für die sie den GV nicht als zweckmäßig erachten.

Grafik 12: Vom Gemeindeverband zur Zweckgemeinde

(3) Milestone 3: Bildung der Zweckgemeinde

Der dritte Schritt besteht in der eigentlichen Konstruktion der Zweckgemeinde. Hierbei wird
die Organisationstruktur des FOCJ-Modells aus den übertragenen Aufgabenbereichen sowie
dem zugewiesenen Personal der teilnehmenden Gemeinden zusammengesetzt. Es werden
dabei laut Spindler (2009) keine zusätzlichen Ebenen geschaffen, es findet nur eine
Verschiebung der Aufgabe statt. Die Führung der Zweckgemeinde wird in festgelegten

458

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.348-349
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Abständen direkt von den Bürgern legitimiert. Die Gemeinde kann sich nach dem Willen der
Bürger

flexibel

über

das

Gebiet

ausweiten

bzw.

aufgrund

einer

mehrheitlichen

Bürgerentscheidung auch wieder verkleinern.

Grafik 13: Der FOCJ‐Phasenplan

Diese Grafik zeigt das Kollektiv an Umsetzungsschritten, das in Österreich für eine FOCJ Bildung
notwendig ist. Erst sobald die Aufgabenreform stattgefunden hat, können bestimmte GV zu
Zweckgemeinden umgewandelt werden. Schritt 2 kann auch übersprungen werden, sodass der Weg
nicht über den GV läuft.

4.6.1 Durchführung

Phase 1

Natürlich setzt Milestone 1 einen hohen Bekanntheitsgrad sowie Verständnis auf allen
politischen Ebenen voraus. Die Umsetzungsschritte können dann stattfinden, wenn das Wissen
um die Zweckgemeinde kontinuierlich erweitert wird und das Modell der Politik und der
Öffentlichkeit bekannt ist. Auch dies kann nur Schritt für Schritt innerhalb der Phase 1
stattfinden. Es geht darum, die öffentliche Diskussion zu entfachen.459 Mehr Information und
459

Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.471f.
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grundlegendes Verständnis können dazu beitragen, dass sich Bürger und in weiterer Folge
Bürgergruppen mit dem Konzept identifizieren.460 Aus kleinen Diskussionswellen formen sich
größere Debatten und es entsteht ein Multiplikatoreffekt. Die endgültige Entscheidung, ob es
zu der Leistungserbringung durch die Zweckgemeinde kommt oder nicht, darf nur der Bürger
selbst treffen. Spindler (2009) bemüht sich darzustellen, dass vom Ökonom selbst nur die
Informationsfunktion wahrgenommen wird. Der Wissenschaftler verarbeitet nur die
beobachteten Probleme und formuliert Lösungsstrategien. Der Politökonom versucht
zusätzlich diese Erkenntnisse in die politische Diskussion zu stellen. Primär geht die Initiative
zur Umsetzung der Zweckgemeinde schließlich notwendigerweise von drei möglichen
Gruppen aus:461

(1) Politische Parteien
Sobald eine Partei das Modell in ihr Programm aufnimmt, wird eine Diskussion entzündet.462
Je nachdem, wie groß die Partei ist und auf welcher Ebene die Partei das Modell einbringt, ist
mit mehr oder weniger starken Reaktionen der anderen Parteien zu rechnen.

(2) Innovative Bürgermeister
Angenommen,

eine

Gruppe

Bürgermeister

identifiziert

sich

mit

dem

Zweckgemeindegedanken, so wird die Debatte bereits hohe Wellen schlagen.

(3) Innovatives Bundesland
Wenn die Initiative durch ein Bundesland ergriffen wird und die Information an die
Öffentlichkeit dringt, setzt sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Bundespolitik mit dem
Modell auseinander. Zusammenfassend sieht Spindler (2009) jegliche Initiativkraft bei den
Systemakteuren selbst, ... wenn diese bereit sind, funktioniert es.“463

460

Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.441-445
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.428-435
462
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.427-429
463
Cit. Interview JDS, 24.07.2009, Z.436-437
461
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Phase 2: Ziel 1 erreicht

Nimmt man an, dass die Aufgabenreform bereits stattgefunden hat und der rechtliche Rahmen
für die Bildung von Zweckgemeinden angepasst wurde, das heißt, Phase 1 umgesetzt und
Milestone 1 erreicht ist, so bietet sich vor allem ein Vorgehen durch Pilotprojekte an.464
Pilotgemeinden erklären sich dazu bereit, bestimmte Aufgabenbereiche zu autonomisieren.
Beim Vorliegen der Ergebnisse der Referenda bilden sich aus dem freigestellten Personal in
den Gemeindegebieten Zusammenschlüsse, die Leistungen anbieten. Die Bürger der
jeweiligen Multifunktionsgemeinde entscheiden beispielsweise abermals mit einfacher
Mehrheit welche Zweckgemeinde in ihrem (politisch begrenzten) Gemeindegebiet die
Leistung erbringt. Stellt man sich nun vor, die Bürgermehrheit einer politischen
Verwaltungseinheit ist mit der Leistung der Zweckgemeinde kollektiv unzufrieden, wird
wiederum abgestimmt und die Verbindung zur alten Zweckgemeinde gelöst und es steht die
Möglichkeit offen, dass sich eine neue Gemeinde bildet oder, dass man sich einer anderen
bereits existenten Gemeinde anschließt (diese Anschlussmöglichkeit müsste auch bei einer
Abstimmung in der betroffenen Zweckgemeinde zu einer Mehrheit führen).

Phase 3: Ziel 1 und 2 erreicht

Sind die ersten Phasen und Milestones erreicht, so beruht die Entscheidung, ob die
Zweckgemeinde zur Leistungserstellung gewählt wird oder die Leistungserbringung in
gewohnter Weise erbracht wird, auf dem kollektiven Bürgerwillen. Die Zweckgemeinde ist
eine anpassungsfähige und reversible Verwaltungseinheit. Die Aufgabenbereiche müssen
wieder in die Multifunktionsgemeinde rückverschoben werden können, ohne wesentliche
Mehrkosten zu verursachen. Dies ist mithilfe einer verbleibenden rechtlichen Einschränkung
der Zweckgemeinde-Rechtskompetenz zu bewerkstelligen. Die übergeordneten Ebenen,
Länder und Bund behalten sich gewisse Kompetenz-Kompetenzen vor, womit gegen das
Versagen von Zweckgemeindestrukturen versichert werden kann.

464

Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.5-9
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4.7 FOCJ aus praktischer Perspektive
Die Hypothese H8 besagt, dass die Zweckgemeinde eine Alternative zu bekannten
Reformtypen ist. Diese Hypothese kann aufgrund der Befragungen weder verworfen noch
bestätigt werden, denn in dieser Frage grenzen sich die zwei in der Stichprobe enthaltenen
Gruppen, politische Funktionäre und Wissenschaftler, ganz klar voneinander ab. Das Ergebnis
wird natürlich dadurch beeinflusst, dass Erich Thöni und Jürg de Spindler über mehr
Hintergrundwissen zur Zweckgemeinde als die befragten Bürgermeister verfügen. Mehr
Hintergrundwissen führt naturgemäß zu einem differenzierteren Blickwinkel. Sobald man sich
intensiv in wissenschaftlicher Form mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, können viele
Kritikpunkte sofort ausgeschlossen werden, die bei erstmaliger Betrachtung auftreten. Insofern
gestalteten sich die Ergebnisse eindeutig. Dass die achte Hypothese bei Evaluierung der
Befragungen der politischen Funktionäre (bei isolierter Betrachtung) dermaßen klar abgelehnt
wurde, entsprach genauso wenig den Erwartungen wie eine besonders auffällige Zustimmung.
Die BürgermeisterInnen begegneten dem Konzept mit kategorischer Ablehnung und sahen
darin keine positiven Ansatzpunkte. Prof. Erich Thöni (2009) lehnte das Modell weniger stark
ab als die Bürgermeister, war jedoch äußerst skeptisch. Jürg de Spindler (2009) gilt ohnehin
als starker Befürworter des Konzepts.
Grundsätzlich bezeichnen aber alle Interviewpartner mit Ausnahme von Spindler das
Modell als nicht wünschenswert. Interessant für die Arbeit war, welche Gedanken spontan bei
erstmaliger Präsentation (die immer in identer Weise vorgetragen wurde) von den Befragten
vorgebracht werden. Allen voran wurde BM Schöpf befragt. Seine Ablehnung begründet sich
spontan durch die Assoziation mit dem Privatisierungsaspekt.465 Bei aller Begeisterung für
Wettbewerb gibt es Bereiche, wo dieser bis zur letzten Konsequenz mit einem Scheitern
verbunden ist.466 Starke Skepsis hegt Schöpf auch gegenüber der direkten Legitimierung der
Zweckgemeinde durch den Bürger. Speziell wenn es sich um Projekte mit einem langen
Investitionsvorlauf

handelt,

ist

es

fraglich,

ob

bei

ständiger

Wahl

dem

Zweckgemeindebürgermeister auch die richtigen Ergebnisse und erreichten Ziele zugerechnet
werden können.467
Wie durchwegs im ganzen Interviewverlauf eröffnet auch der zweite Befragte Prof. Erich
Thöni (2009) ähnliche Diskussionspunkte wie BM Schöpf (2009). Seine erste Reaktion auf die
Frage, ob die Zweckgemeinde eine Alternative zu bekannten Kooperationsinstitutionen
darstellt, beantwortet er klar mit Nein. Seines Erachtens ist es für die Österreichische
465

Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.235-236
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.237-239
467
Vgl. Interview BMS, 6.7.2009, Z.347-350
466
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Landschaft nicht vorstellbar und zielführend, dass man Zweckgemeinden Verordnungs-,
Steuer-, bzw. Gebührenhoheit zuspricht. Aus historischem Blickwinkel ist das Modell generell
nicht denkbar.468 Zum einen ist es für Thöni unter der Perspektive der Anbieterseite
unrealistisch und zum Zweiten sieht er vor allem auch auf Nachfragerseite und zwar
insbesondere
Probleme.

469

verträgt.

aufgrund

des

basisdemokratischen

Bestandteils

der

Zweckgemeinde

Dies begründet er damit, dass der Bürger keine permanente Entscheidung

Auch

in

der

Schweiz

gibt

es

eine

Tendenz

zu

großflächigen

Verdünnungserscheinungen.470 Im Weiteren bekundet auch BM Marschitz (2009 eine
ablehnende

Haltung

gegenüber

direkter

Demokratie

ähnlich

den

vorangehenden

Interviewpartnern. „Österreich und die Schweiz sind, was direkte Demokratie anbelangt,
überhaupt nicht miteinander vergleichbar.“471 In der Schweiz hat die direkte Demokratie
Tradition, aber nicht in Österreich. Das bedeutet, dass der Bürger in Österreich nicht so
abstimmungsbereit

wie

in

der

Schweiz

ist.472

Selbst

dort

sind

die

Volksabstimmungsergebnisse mit Wahlbeteiligung von 20 bis 30 % alles andere als
repräsentativ.473 Erich Thöni (2009) führt diese Gedanken weiter aus und erklärt, dass der
Bürger oft nicht das nötige Interesse und dadurch bedingt auch nicht das nötige Verständnis
für bestimmte Leistungsbereiche aufbringen kann. Ein Beispiel dafür ist der Betrieb von
Anlagen mit hohem technischen Anspruch. Interessen sind bei jedem Bürger verschieden
ausgeprägt.474 Dem fügen sich auch die Ausführungen von BM Marschitz (2009) an:
„Interessenslagen sind ja mannigfaltig, da gibt es so viele Facetten.“475 So kann es folglich
dazu kommen, dass Repräsentanten ins Amt kommen, die sich gerade im Sachzusammenhang
als „problematisch“ herausstellen. Diese Gedanken äußert auch LR Reheis (2009). Bei den
Hearings, die in den Verbänden mit den Bewerbern gemacht werden, entscheidet nur die
objektive Qualifikation.476 Es erscheint für die Befragten äußerst schwer nachzuvollziehen,
wie der Bürger ohne das entsprechende Wissen eine objektive Entscheidung treffen kann.
Spindler würde dabei gezielt hinterfragen ob der Bürger wirklich kein Wissen hat.477
Auf die Frage ob FOCJ eine Alternative für bekannte Kooperationsformen darstellen
können, antwortete auch BM Ruetz (2009) ähnlich: „Kann ich mir nicht gut vorstellen.“478
Generell sieht Ruetz in den Kooperationsinstitutionen noch hohes Verbesserungspotential,

468

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.301-307
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.310-320
470
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.312-313
471
Cit. Interview BMM, 24.08.2009, Z.241-242
472
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.243-244
473
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.244-245
474
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.330-337
475
Cit. Interview BMM, 24.08.2009, Z.249-250
476
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.207-209
477
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009
478
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.144-146
469
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dennoch erkennt er keinen Sinn in einer direkten Wahl des Zweckgemeindebürgermeisters.479
Abermals wird begründet, dass der Bürger für gewöhnlich seine Wahlentscheidung mitunter
nach subjektiven Kriterien und nicht nach Fachbereichswissen trifft.480 Thöni (2009) knüpft
weiter an, dass in der Demokratie heute Kommunikation, PR und Populismus eine wesentliche
Rolle spielen.481 Es geht darum, ob der Bürger in gewissen Angelegenheiten überhaupt
Mitspracherecht beansprucht oder ob er die Entscheidung nicht lieber an Repräsentanten
weitergibt.482 Die Ideen, die hinter diesem FOCJ-Charakteristikum stecken, hält Ruetz (2009)
für übertriebene Bürgernähe.483
Thöni (2009) eröffnet dazu einen sehr interessanten Diskussionspunkt: Wenn man auf der
anderen Seite jedoch annimmt, dass die Leistungen messbar und für den Bürger bewertbar
sind, dann handelt es sich um eine andere Situation.484 In der Realität ist diese
Bewertungsmöglichkeit infrage zu stellen. Wenn laufende Überprüfung und Evaluierung nach
objektiven Kriterien stattfinden kann, dann ist der Funktionsfähigkeit dieses Modells
zuzustimmen.485 Diese Evaluierung ist aber zwangsweise mit weiteren Kosten verbunden und
die schlussendliche Frage lautet, wie sich diese Kosten gegen den Nutzen des
Zweckgemeindemodells

aufrechnen

lassen.

Wenn

man

anhand

des

Beispiels

der

Autonomisierung der Universitäten in Österreich argumentiert, wird die Situation einsichtig.486
Aufgrund der vom Bund übertragenen Autonomie wird von den Universitäten genaue
Berichterstattung verlangt, sonst wäre keine Steuerung möglich. Die logische Folge ist die
Konstruktion eines Berichtwesens und damit ein zusätzlicher Bürokratieaufbau. Thönis Fazit
lautet: Die Evaluierung ist schwieriger, als sie auf den ersten Blick scheint.487 Die Kosten
davon sind nicht zu unterschätzen.
Der zweite wesentliche Kritikpunkt von Thöni (2009) stützt sich auf das Argument der
Parallelstrukturen. Wenn es Zweckgemeinden gibt, lässt man zu, dass Bürokratien
nebeneinander stehen, die man eigentlich zusammenführen könnte.488 Wenn viele Strukturen
nebeneinander liegen und Bürokratien für sich selbst verantwortlich sind, spricht man bereits
von einer dualen Funktionserfüllung.489 Dieselben Ansatzpunkte bringt auch LR Reheis vor.490

479

Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.139-141
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.153-161
481
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.484-487
482
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.330-333
483
Vgl. Interview BMR, 8.9.2009, Z.158-159
484
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.507-509
485
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.508-509
486
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.618-624
487
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.628-629
488
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.320-323, 599-615, 618-631
489
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.603-606
490
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.227-229
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Thöni zeigt weiters auf, dass die Zweckgemeinde potentiell dazu in der Lage ist, die
Gemeindeautonomie auszuhöhlen.491 Diese Angst äußert unter anderem auch LR Reheis
(2009): Man nimmt dabei einen Verantwortungsbereich aus den bestehenden funktionierenden
Gemeinden heraus und ob das wiederum vorteilhaft ist, das wagt Reheis zu bezweifeln.492
Reheis hält nichts davon, etwas Neues zu schaffen. Man sollte sich besser überlegen, wie man
bestehende Kooperationsformen, wie den bis dato noch sehr inaktiven Planverband mit neuem
Leben erfüllt und in puncto Effizienz verbessert.493
BM

Hilde

Zachs

(2009)

spontane

Reaktion

ist gleichsam

ein

„Nein“

zur

Zweckgemeinde.494 Frau Zach bringt das Argument der Aushöhlung der Gemeindeautonomie
auf den Punkt. Ihr zufolge birgt die Bildung von Gemeinden nach ihrem Zweck die Gefahr der
Zerstückelung und der Verkomplizierung, sowie des Verlusts der Einheitsgemeinde in sich.495
Für den Gemeindebürger bedeutet die Identifikation mit einem abgegrenzten, traditionellen
Lebensraum Heimat.496 Zach sieht die Zweckgemeinde vor allem in Bezug auf das
Zusammengehörigkeitsgefühl nachteilig.497 Gemeinde ist in dieser Hinsicht mehr als nur
Aufgabe und Zweck.498 Auch BM Herbert Marschitz (2009) schließt sich dem an und kann
Zweckgemeindekonzept wörtlich „ ... überhaupt nichts abgewinnen.“499 Er kann sich genauso
wenig vorstellen, dass dieses Modell in Österreich umsetzbar ist.500
Einen wesentlichen Anknüpfungspunkt hebt Thöni (2009) am Ende des Interviews
abermals hervor, den er als außerordentlich vielversprechend betrachtet.501 Erstens könnte, wie
angedeutet, eine Evaluierungsmöglichkeit durch den Bürger einen Lichtblick am Horizont in
Bezug auf dieses Modell darstellen. Wenn man einen Mechanismus finden kann, der die
Leistungen für den Bürger kontrollierbar macht, so funktioniert dieses Modell. Der zweite
Aspekt ist der durch das Modell proklamierte Untergang in der Multifunktionalität.502 Dieser
erklärt sich dadurch, dass für Bürger sowie auch möglicherweise für Gemeinderäte selbst der
Durchblick in der Arbeit der Multifunktionsgemeinde fehlt und dadurch Machtprobleme und
korrupte Verhaltensweisen resultieren können.503 Diese Problematik kann durch eine zerlegte,
kontinuierliche Evaluierung reduziert werden.504 Diese Feststellungen sind konform mit den
491

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.438-439
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009, Z.195-197
493
Vgl. Interview LRR, 10.9.2009,Z.260
494
Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.96
495
Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.96-97
496
Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.98-99
497
Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.98-101
498
Vgl. Interview BMZ, 20.8.2009, Z.101-102
499
Cit. Interview BMM, 24.08.2009, Z.160
500
Vgl. Interview BMM, 24.08.2009, Z.160-161
501
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.635-637
502
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.640-641
503
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.641-644
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Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.647-648
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Gedanken von Frey und Eichenberger (1999), wonach Kooperation von Politikern, die zu
Rent-Seeking führt, in der repräsentativen Demokratie leichter möglich ist, als in der direkten
Demokratie.505 Die Probleme kommen dabei in der Praxis vor allem bei öffentlicher
Auftragsvergabe und Ausschreibungen im Nachhinein ans Licht. Dabei erkennt man, wie stark
die zum Teil in den Gemeinden vorhandene „Cliquenwirtschaft“ ist.506

4.7.1 Antworten von Frey und Eichenberger

Es liegt auf der Hand, dass bei Befragungen mit kleinen Stichproben wenige Argumente
aufgebracht werden, mit denen die Schöpfer des FOCJ-Modells noch nicht konfrontiert
wurden. So gehen die Autoren bereits in frühen Werken auf oft formulierte Kritikpunkte
ein.507 Es sollen in dieser Arbeit nur die Punkte angeführt sein, die von den Befragten eröffnet
wurden. Die mit großem Abstand am öftesten geäußerte Kritik bezieht sich auf die
Wahlmöglichkeit innerhalb von FOCJ. Oft wurde innerhalb der Befragungen angenommen,
dass der Bürger durch kontinuierliche Wahlen überfordert sei.
Frey und Eichenberger (1999) merken dazu an, dass die Wahl mit einem gewissen
Aufwand für den Bürger verbunden sein kann, dieser Aufwand jedoch nicht zu Überforderung
führt.508 Eine geringe Wahlbeteiligung stellt nicht zwingend ein Problem dar. Wenn der
Bürger mit der Leistung zufrieden ist oder über keine starken Präferenzen verfügt, wird er
nicht wählen.509 Ist er jedoch unzufrieden und hat starke Präferenzen, wird er von seinem
Recht Gebrauch machen. Zudem wird die Bewertungsgrundlage aufgrund der funktionellen
Ausrichtung von FOCJ begünstigt.510 Naturgemäß wachsen Bürokratien mit der Zeit und
werden zunehmend intransparenter. Daher ist es schlussendlich für den Bürger bedeutend
einfacher, neue, funktionelle Einrichtungen zu evaluieren als traditionelle.511 Wenn die
Wahltermine synchronisiert werden, kann das Bewerten noch einfacher werden.
Diese Argumente entkräften viele Bedenken der Befragten, wenn auch nicht alle. So kann
Thönis (2009) Argument nicht widerlegt werden, wonach Bürger in für sie wenig
interessanten Bereichen die Leistung nicht bewerten können. Zweifelsohne wird diese
Problematik gelöst, indem nur wenige Interessierte wählen. Trotzdem bleibt die Gefahr, dass
viele Bürger, obgleich Interesse vorhanden ist, ihre Wahl auf subjektive Faktoren stützen und
505

Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.19f.
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.645-646
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Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.9f.
508
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.10
509
Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R., 1999, S.10
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Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R. 1999, S.10
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Vgl. Frey, B. S., Eichenberger, R. 1999, S.10
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somit unqualifizierte Führungspersonen wählen. An dieser Stelle wird auf die grundsätzlichen
Differenzen zwischen der basisdemokratischen und der repräsentativ demokratischen
Entscheidung hingewiesen, die immer bestehen werden. Nun folgt ein anderer zentraler Punkt:
Wenn FOCJ nicht flächendeckend als Lösungsstrategie eingesetzt werden, sondern nur deren
Bildung legitimiert wird, würden sich Bereiche mit wenig zugrundeliegenden bürgerlichen
Interesse gar nicht erst bilden. Es würden sich nur Gemeinden für Leistungsbereiche
zusammensetzen,

die

kollektiven

Gestaltungswillen

und

starke

Präferenzstrukturen

institutionalisieren. Diese Gedanken liegen der folgenden Szenarienanalyse zugrunde.

4.8 FOCJUmsetzungsszenarienanalyse

Wie aus den Werken von Frey und Eichenberger (1997,1999) zu schließen, ist das Konzept
ein vollkommen offenes. In diesem Kapitel gilt es bewusst, weiter zu interpretieren und so
wiederum mögliche Umsetzungswege zu erarbeiten. Präzisieren lässt sich in mehrerlei
Hinsicht. Zum einen argumentieren Frey und Eichenberger (1997) mit beiden FOCJ-Typen FOCJ nach dem Territorialprinzip, und FOCJ nach dem Personalitätsprinzip. Prinzipiell
schließen Frey und Eichenberger die Vorteilhaftigkeit von FOCJ gegenüber anderen
öffentlichen Körperschaften sowie Interkommunalen Kooperationsformen für keinen
Aufgabenbereich aus. Nur der Bürger entscheidet, welche Bereiche von FOCJ verwaltet
werden.
Diskutiert man FOCJ, so ist es ratsam, vorerst den Gegenstand der Diskussion
einzugrenzen. Im Zuge der Interviews wurde überwiegend ein Szenario beschworen, bei dem
alle Leistungen an FOCJ übertragen werden. Die spontane Ablehnung der Politiker dürfte
insbesondere diesem Szenario gelten, denn diskutiert man ein Modell, stellt man sich
naturgemäß die extremen Ausprägungen davon vor.
Szenario 1 wird aufgrund der Vorstellungen einiger Diskussions- und Interviewpartner
hergeleitet und beruht auf Mustern, mit denen wohl viele bei Maßgabe theoretischer
Grundlagen

gedanklich

experimentieren:

Alle

Multifunktionsgemeinden

in

einem

Hoheitsgebiet übertragen alle Leistungsbereiche an FOCJ. Dieses Szenario ist jenes, welches
tendenziell am radikalsten relativ zur Ist-Situation aufgefasst wird.
Szenario 2 beschreibt die Situation, in der zwar alle Leistungsbereiche übertragen
werden, jedoch nur von einzelnen Gemeinden innerhalb eines abgegrenzten Gebietes. Es wird
angenommen, dass kein Diskussions- oder Interviewpartner dieses Szenario seinen
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gelegt

hat.

Die

Herleitung

erfolgt

nur

aus

logischen

Gesichtspunkten heraus aufgrund des ersten Szenarios.
Szenario 3 bezieht sich nur auf die Rolle der Zweckgemeinde nach Spindlers
Betrachtungsweise (das bedeutet einerseits FOCJ nach dem Territorialprinzip) und nimmt
zusätzlich an, dass nur einzelne Leistungsbereiche von einzelnen Gemeinden in einem
bestimmten Hoheitsgebiet Zweckgemeinden übertragen werden.
Während der Diskussion mit den Gemeindevertretern kristallisierte sich heraus, dass
diese Szenarien auf die Akzeptanz des Modells wesentlichen Einfluss nehmen. Wenn man
entsprechend die Bildung von FOCJ nur legitimiert und die Entscheidung dazu gänzlich dem
Bürger selbst überlässt, so findet man heraus, dass sich die Skepsis gegenüber dem Modell
relativiert. Für viele ist die Bürgernähe genau jener ausschlaggebende Punkt, der die Angst vor
Neuem aufwiegt, für andere ist jedoch gerade die „übertriebene Bürgernähe“ eine zentrale
Schwäche des FOCJ-Modells.

4.8.1. Determinanten der Bürgernähe im FOCJKonzept

Die Theorie der FOCJ legt nahe, dass der Bürger die Intensität des Faktoreinsatzes bestimmen
und die Effizienz der Leistungsproduktion bewerten kann.512 Im weiteren Sinne legt der
Bürger im Kollektiv auch das Leistungslevel (Leistungsbreite, -tiefe und -qualität) fest und
evaluiert ex post ob das Verhältnis zwischen Einsatz und Verwendung seinen Erwartungen
entspricht. Leitet man Aussagen über das Wahlverhalten des Bürgers von den durch die
Interviews gewonnen Einblicken ab, so nimmt man an, dass der Bürger nicht an allen
Bereichen gleiches Interesse zeigt, weil seine Neigungen verschieden ausgeprägt sind und er
nicht in allen Bereichen unmittelbar von dem Leistungsspektrum und Leistungsqualität gleich
betroffen ist.
Dementsprechend wird der Bürger mehr Interesse an einer Leistung haben, wenn er
Entscheidungen nicht nur aufgrund der empfundenen Effizienz und Effektivität treffen kann,
sondern vor allem auch das Leistungslevel relativ stark im Vergleich zu anderen ZG durch den
Preis und durch seine Einspruchsmöglichkeit beeinflussen kann. Wenn der Bürger Einspruch
erheben und das Preisangebot erhöhen bzw. senken kann, so verfügt er über besonderen
Einfluss auf das Leistungslevel. Nimmt man an, die Mehrheit der Bürger ist mit dem
Leistungslevel in Anbetracht des Preises nicht einverstanden und die Abwanderung aus dem
FOCUS ist mit hohen Kosten verbunden, so muss eine Neukoordinierung in Form von
512

Vgl. Spindler, J. de, 1998, S.30
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Kommunikation mit der Führung stattfinden. Dabei dienen starke basisdemokratische
Instrumente als regulierende Instrumente.513
Es darf dabei nicht vergessen werden, dass diese demokratischen Institutionen nicht in
allen FOCJ gleich stark ausgeprägt sind. Man kann sich vorstellen, dass ad hoc die
Mitspracherechte

von

FOCUS

zu

FOCUS

stark

variieren,

denn

die

Zweckgemeindebürgermeister verfügen über individuelle Führungsstile, die die Bürger
jeweils mehr bzw. weniger einbeziehen und damit Einfluss nur zu einem bestimmten Anteil
zulassen. Um negative Wohlfahrtswirkung zu begrenzen, muss eine neue Dimension des
Wettbewerbs um die Bürgergruppen stattfinden, die bisher im FOCJ-Konzept noch nicht
explizit dargestellt wurde. Die folgenden Gedanken basieren auf einem Hinweis während einer
informellen Diskussion.
Der Bürger erkennt besonderes Gestaltungspotential in Leistungen, deren Qualitätsniveau
verhältnismäßig stark mit dem Leistungspreis im FOCUS korreliert. Es muss beachtet werden,
dass diese Betrachtungen nur aufgrund der FOCJ-Annahmen möglich sind und damit nicht
universell anwendbar sind. So erscheint es nur innerhalb des FOCJ-Konzepts plausibel, dass
der Bürger in der Lage ist (1) das Leistungslevel hinsichtlich nur einer Funktion zu bewerten
und (2) auf das Leistungslevel durch das direkt-demokratische Element und sonstige
Einspruchsmöglichkeiten sowie den Preis einzuwirken.
Es liegt der Schluss nahe, dass Bürger vermehrt für Bereiche Interesse zeigen, in denen
eine hohe Preis-Elastizität der Leistungslevels (ηL,P ) herrscht. Wenn sich das Leistungslevel
stärker erhöht als der Leistungspreis, so wirkt sich der bürgerliche Einfluss relativ stark auf die
erzielte Qualität aus. Die erste Folgerung vor dem Hintergrund von Szenario 3 bedeutet, dass,
je stärker das Leistungslevel einer bestimmten Leistung (Li) auf marginale Veränderungen des
Leistungspreises reagiert, desto stärker müssen de facto die formellen und informellen
Kommunikationsstrukturen zwischen Management und Bürger ausgeprägt sein und desto
stärker wird das kollektive Bürgerinteresse (IC) an Mitgestaltung dieser Leistung sein. Somit
ist die Elastizität zur gleichen Zeit eine Kosten- sowie eine Struktureffizienzzahl. Höhere
Struktureffizienz bedeutet, dass lokale Präferenzen der Bürger besser berücksichtigt werden
und sich die Bürger insofern stärker mit den Aufgaben und den entstehenden Kosten
identifizieren.
Das kollektive Bürgerinteresse an der einzelnen Bereichsleistung (ΣICL) hängt natürlich
auch wesentlich von individuellen Interessen ab. Unter der Annahme, dass diese Elastizität
sowie die individuellen Interessensmuster (ςi) ermittelt werden können, gestaltet sich
folgender Zusammenhang.
513

Frey, B. S, 1999, in Ethisham, A., Brosio, G., S.160f.
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Gleichung 5: Kollektives Interesse an einer Leistung

Diese Gleichung erfasst zwei wesentliche Kriterien, die für die vollständige Bewertung eines
FOCUS schon ausreichend sind. Die Elastizitäten repräsentieren grundsätzlich theoretisch
ermittelbare Größen. Dennoch müssten dafür die spezifischen Leistungslevels messbar sein.
Dies kann als einziger, objektiver Bestandteil des kollektiven Gesamtinteresses an einer
Einzelleistung L identifiziert werden.
Durch dieses Modell offenbart sich eine besondere Einsicht. Zweckgemeindemanager
(bzw. -bürgermeister) werden danach streben, besonders hohe Preiselastizitäten zu erreichen,
denn

hohe

Elastizitäten

locken

mehr

Bürger

in

den

FOCUS,

da

sich

hoher

Gestaltungsspielraum über die Grenzen der Zweckgemeinde hinaus herumspricht und das
Interesse weiterer Bürger bzw. Gemeindeeinheiten erweckt. Hohe Elastizitäten stehen für
besondere Einflussmöglichkeiten und sind somit ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines
FOCUS. Mit diesen Gedanken rückt insofern ein neues, wettbewerbsstimulierendes
Charakteristikum in den Blickwinkel. Dem Qualitätskriterium Bürgernähe wird bei der
Umsetzung des FOCJ-Modells großer Stellenwert zukommen.
Um sich noch näher mit diesen Überlegungen auseinanderzusetzen, male man sich
folgende Situation aus. Um einen Leistungsbereich konkurrieren drei Zweckgemeinden A, B
und C miteinander. In der Ausgangssituation weisen die drei FOCJ idente Ausmaße von
zugewiesenem

Individualinteresse

(ςi)

und

unterschiedliche

Preiselastizitäten

der

Leistungslevels (ηL,P ) auf. In dieser Grafik erkennt man, dass sich Zweckgemeinde B durch
die höchste Elastizität des Leistungslevels auszeichnet.
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Grafik 14: Wettbewerb durch Qualitätskriterium Bürgernähe

514

Diese Grafik illustriert die Modellüberlegungen. Die drei Zweckgemeinden sind auf der ersten
grafischen Ebene durch verschiedenfarbige Symbole (Augen) veranschaulicht. Auf der zweiten
Ebene sind die für die jeweilige Zweckgemeinde individuellen Ausprägungen der zwei
Determinanten des Bürgerinteresses dargestellt Die dritte Ebene stellt die Wanderung der
Bevölkerung dar.

Die logische Reaktion der Bürger auf diese Situation ergibt sich durch ihr Bedürfnis, mehr
Einfluss auf das Leistungslevel auszuüben. Nachdem ZG B das höchste Eta aufweist und die
Xi-Werte ident sind, werden die Bürgergruppen bzw. Gemeindeeinheiten dem grünen FOCUS
B beitreten. Langfristig werden sich die Kennzahlen der Bürgernähe einander aufgrund des
Konkurrenzdrucks angleichen, sodass mit positiven Gesamtwohlfahrtswirkungen zu rechnen
ist.

514

Eigene Darstellung
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In der Praxis existiert heute kein Mechanismus, der eine Evaluierung aufgrund objektiver
Kriterien seitens des Bürgers zulässt, denn die Entscheidungen über Leistungen werden auf
individueller Basis getroffen. An dieser Tatsache würde auch ein Indikatorensystem nichts
ändern, denn die Interpretation der Indikatoren wäre gleichsam subjektiv. So ist das
Benchmarking zur Informationsgewinnung gepaart mit subjektiven Eindrücken wohl bislang
die einzige Evaluierungsmethode, die für den Bürger möglich ist. Die rationale Bewertung ist
schlichtweg ausgeschlossen.
Thöni (2009) nimmt an, dass die Bürger sehr vielfältige Interessensmuster aufweisen und
damit für einzelne Leistungen womöglich zu wenig Interesse aufbringen. Daraus lässt sich
folgern, dass basisdemokratische Instrumente nicht für alle Leistungsbereiche zweckmäßig
sind. Vor dem Hintergrund dieser Einschätzungen soll untersucht werden, für welche
Leistungsbereiche FOCJ geeignet sind und für welche eher nicht. In weiterer Folge können
wahlweise zwei Hauptargumentationslinien vertreten werden, die Einschätzungen über das
Bürgerinteresse betreffen. Ab diesem Punkt trennen sich die Ansichten von Jürg de Spindler
(2009) und Erich Thöni (2009). Spindler unterstellt dem Bürger ein Interesse an
Leistungsbereichen, die tendenziell ein relativ hohes Finanzierungsvolumen umschließen.515
Thöni auf der anderen Seite glaubt, dass der Bürger vor allem an Bereichen interessiert ist, zu
denen er im Laufe der Historie und kulturellen Entwicklung eine starke emotionale Bindung
aufgebaut hat. Beiden Argumentationslinien liegt das Kriterium der unmittelbaren
Betroffenheit zugrunde. Aus Thönis Interview wurde geschlossen, dass sachbezogene
Leistungen von den Gemeindeverbänden leicht bewerkstelligt werden. Differenzen gibt es
erfahrungsgemäß eher bei emotional-behafteten Leistungsbereichen, daher empfehlen sich
diese am ehesten für die Erbringung durch die Zweckgemeinde. Wenn es darum geht, das
Leistungslevel und die Intensität beispielsweise von Pflege zu bestimmen, werden Emotionen
wach und genau in diesen Bereichen ist mit hohem Interesse zu rechnen. Der Bürger bewertet
schlussendlich nur aufgrund von Gefühl.
Spindlers (2009) Argumentationslinie beruht auf dem Rückschluss, dass im Laufe der
Zeit genau jene Bereiche hohe Finanzvolumina bündeln, denen der Bürger seit jeher ein hohes
Interesse zugemessen hat. Indem der Bürger selbst über das Leistungslevel entscheidet, wird
er jenen Bereichen mehr Mittel zuweisen, die für ihn höheren Nutzen bringen. Umgekehrt
werden den Bürger eher solche Bereiche interessieren, wo viel Geld im Spiel ist. In dieser
Argumentationslinie steckt auch die Annahme, dass sich Intransparenz insbesondere bei
finanzintensiven Sektoren negativ auswirken kann, da sich Korruption in diesen Bereichen
stärker auswirkt.516

515
516

Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.411-413
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.348-349
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Würde man im nächsten Schritt die Leistungsbereiche des eigenen Wirkungsbereiches der
Multifunktionsgemeinde vollständig auflisten und durch ein Eliminierungsverfahren den
beiden Varianten des Szenarios 3 unterziehen, so wäre das Ergebnis mit Sicherheit
unbefriedigend. Bei Betrachtung der Argumentationslinie Thönis (2009) fällt es leicht,
Beispiele zu sammeln, doch ist es in Einzelfällen schwer einzugrenzen, welche Bereiche mit
mehr oder welche Bereiche mit weniger Emotion seitens der Bürger behaftet sind, denn es
handelt sich durchwegs um subjektive Aspekte. Grundsätzlich geht man hierbei also von
typischen Beispielen aus, die in der Vergangenheit im Zuge von Kooperations- und
Zusammenlegungsbestrebungen
Identitätsverlust

verursacht

bereits
haben.

Schwierigkeiten
Die

bezeichneten

aufgrund
Beispiele

von
dazu

Angst

vor

sind

die

Leistungsbereiche: Pflege- und Sozial-, Bildungswesen von Kindergarten bis Universität, das
Rettungs- und Feuerwehr-, sowie das öffentliche Sicherheitswesen.
Das finanzielle Kriterium Spindlers ist noch schwieriger anhand von bestimmten
Leistungsbereichen zu konkretisieren, denn, wie er selbst sagt, entscheiden die Bürger selbst
über die Leistungslevels und an diese Levels sind auch die Ausgaben gekoppelt.517 Auch hier
lässt sich eine grobe Einteilung aufgrund von Ausgabenvolumina der Vergangenheit ermitteln.
Spindler zählt dazu die Bereiche Bildungs-, Sozial-, Infrastruktur- und Sicherheitswesen
auf.518
Was sofort ins Auge sticht ist, dass Spindler und Thöni unabhängig voneinander mit
Ausnahme des Infrastrukturwesens genau die gleichen Bereiche für die beispielhafte
Darstellung auswählen. Dies mag daran liegen, dass Emotion und Ausgabenintensität
Variablen sind, die selbst eine Korrelation aufweisen. Der ursächliche Zusammenhang wird
dadurch angenommen, dass das Leistungsspektrum bei emotionalen Aufgabenfeldern ein sehr
breites darstellt und die in Mitteleuropa erwarteten Mindeststandards sehr hoch sind. Dadurch
ergeben sich gemäß den Leistungserwartungen für diese Bereiche besonders hohe
Ausgabenpunkte der öffentlichen Hand, die damit die Korrelation rechtfertigen würden.
Der einzige Dissens zwischen Thöni und Spindler (2009) besteht gemäß dem
Infrastrukturwesen. An dieser Stelle muss beachtet werden, dass beide Experten nur eine
beispielhafte und grobe Kategorisierung vorgenommen haben, was darauf hindeutet, dass die
angegebenen Bereiche nicht zwingend zu vollem Ausmaß ideale Aufgabenbereiche für die
Zweckgemeinde repräsentieren müssen. Thöni (2009) erachtet das Kriterium Finanzvolumen
nicht als hinreichend präzise, denn es gibt auch Leistungsbereiche, die hohen Finanzierungsund Betriebsaufwand umfassen, jedoch aufgrund des technischen Komplexitätsgrades und

517
518

Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.411
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.363-365
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mangelnder Qualifikation der Bürger suboptimale Entscheidungen hervorrufen können.519
Eine Leistungsevaluierung würde die Zweckgemeindemitglieder überfordern. Es könnten
Führungspersonen gewählt werden, die nicht geeignet sind.520 Nun wird die weitere
Argumentation

sehr

schwierig.

Benchmarkingmechanismus

Würde

hinzugefügt,

nämlich
so

der

von

könnte

Thöni

angedeutete

die

bestehende

sich

Informationsasymmetrie zwischen dem Bürger und der Zweckgemeindeführung reduzieren
lassen. Die Transparenz wird weiter erhöht und das Vertrauen des Bürgers in seine
Entscheidungskraft steigt. Die Evaluierung der Information ist jedoch trotzdem noch nicht
getätigt. Hierbei trennen sich die Auffassungen, den Thöni traut dem Bürger aufgrund der
großen Informationsmasse die Entscheidungskraft nicht zu, Spindler im Gegenteil schon. Die
Evaluierung kann nur gefühlsorientiert stattfinden und durch Abwanderung ermöglicht
werden. An diesem Punkt muss die Argumentation enden, denn bei der Frage, wie viel
Verantwortung man dem Bürger überlassen kann, stehen einander zwei konträre Auffassungen
gegenüber. Man versetze sich zurück zu den Umsetzungsszenarien.
Anhand des Szenarien-Denkens des vorangehenden Abschnitts wird dem von Spindler
(2009) vorgeschlagenen schrittweisen Vorgehen innerhalb der Diskussion Rechnung getragen.
Natürlich ist klar, dass durch die Freiheit der Bürgerentscheidung, Leistungsbereiche zu
übertragen, Szenario 1 und Szenario 3 idente Wirkung entfalten könnten. Argumentiert man
aus Szenrio 3 heraus, wird man jedoch nicht zwingend auf derartig spontane Ablehnung
stoßen, denn die Vorstellungen der Diskussionspartner entfernen sich vom womöglich radikal
anmutenden Blickwinkel, dass alle Leistungsbereiche innerhalb eines Bundesgebietes von
eigenen, sich überlappenden Gemeinden erbracht werden. Dies ist laut Spindler gerade nicht
zwingendermaßen der Fall, denn bestehende Kooperationsformen sind durchaus für bestimmte
Bereiche vorteilhaft.521 Diesbezüglich ist die Zweckgemeinde eine ideale Ergänzung zu
bestehenden Institutionen und nicht unbedingt die bessere Institution für jede Leistung.
Dadurch relativiert sich schlussendlich auch das Argument von Thöni, wonach
Parallelstrukturen aufgebaut werden. Nachdem auch für gemeindeübergreifende Institutionen
parallel

Organisationen

aufgebaut

werden,

muss

nun

festgestellt

werden,

welche

Organisationsform mehr Kosten nach mit sich bringt. Da die Zweckgemeinde vollständig
autonom ist, sind auch die Bürokratiekosten variabel und könnten sich basierend auf dem
kollektiven Bürgerwillen rein theoretisch in unbestimmte Höhen steigern. Theoretisch
deswegen, weil die in der Gemeinde verbundenen Bürger die Bürokratiekosten selbst tragen
müssen und das Kollektiv seine Präferenz zweifach äußern kann.

519

Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.479-484
Vgl. Interview ET, 13.07.2009, Z.486-487
521
Vgl. Interview JDS, 24.07.2009, Z.360-361
520
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Geht man davon aus, dass im dritten Szenario nicht alle Gemeinden gleichzeitig FOCJ für alle
Bereiche einsetzen, erscheint es praktisch plausibler, dass der Bürger diese Kosten beziffern
kann und den Vergleich mit anderen Gemeinden trifft, die dieselbe Leistung zum Beispiel von
einer Multifunktionsgemeinde beziehen. Im Umkehrschluss wird aber auch folgendes klar: Je
mehr Bereiche Zweckgemeinden zugewiesen werden, desto aufwändiger wird diese
Evaluierung. Nimmt man schlussendlich an, dass Szenario 1 zutrifft, wo alle Gemeinden in
einem begrenzten Gebiet zur gleichen Zeit die FOCJ-Struktur umsetzen, so hat der Bürger
keine realistischen Vergleichsmöglichkeiten. Die Abwanderung in ein anderes Bundesgebiet
als einzige verbleibende Evaluierungsmöglichkeit würde Zeit- und Wegekosten implizieren,
die schwer aufzuwiegen wären.
Zieht man also nur das dritte Szenario zurate, wird die Diskussion vereinfacht. Es
erscheint immerhin leichter für den Bürger, Benchmarking zu betreiben und einzelne
gemeindeübergreifende Maßnahmen gegenüberzustellen.

4.9 Gegenüberstellung Gemeindeverband und Zweckgemeinde

Zur abschließenden Analyse bekannter Organisationsstrukturen werden die in dieser Arbeit
vertieften Beispiele des Gemeindeverbandes und FOCJ verglichen. Mit dem gewonnen
Eindrücken können Erfolgsfaktoren der Reformtypen mit den organisatorischen Eigenschaften
in Beziehung gesetzt werden. Die Gegensätze zwischen Verband und Zweckgemeinde
gründen erstens auf einer unterschiedlichen Form der politischen Willensbildung. Frey und
Eichenberger (1997,1999) verbinden mit dem internen Wettbewerb um die Führung der
Zweckgemeinde (hervorgerufen durch das basisdemokratische Instrument) eine effektivere
Leistungserstellung als durch den Verband. In Bezug auf den Sachzusammenhang wird die
Zweckgemeinde aufgrund des Wettbewerbsmechanismus als potentiell effizienter als der
Gemeindeverband eingestuft.
Die direkt-demokratische Eigenschaft von FOCJ gilt ökonomisch-theoretisch eindeutig
als Vorteil gegenüber dem Gemeindeverband. Bestätigung durch die Befragungen hängen
zusammen mit der häufig kritisierten mangelnden Transparenz von Gemeindeverbänden.
Besonders für Bereiche, in denen intransparente Strukturen vorherrschen sowie viel
Finanzmittel in Infrastruktur gebunden sowie hohe Investitionen getätigt werden, sind FOCJ
aus ökonomisch-theoretischer Sichtweise gegenüber konventionellen Institutionen im
Allgemeinen und dem Gemeindeverband im Speziellen vorzuziehen. Voraussetzung dafür ist,
dass

Bürger

das

Interesse

für

bezeichnete

Bereiche

aufbringen,

um

deren
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Informationsmasse verwalten und daraus Entscheidungen ableiten. Inwiefern die Bürger eine
Bewertung vornehmen können, ist eine Frage, der in dieser Arbeit nicht nachgegangen wird.
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist, dass die Organisationsform der Zweckgemeinde in gewissen
Bereichen dem Gemeindeverband durch seine Transparenz überlegen sein könnte.
Gegen die Zweckgemeinde spricht im Vergleich die Gefahr der Aushöhlung der
traditionellen, politischen Gemeinde. Das Argument ist zwar stichhaltig, jedoch aufgrund der
Bürgerentscheidung dafür oder dagegen nicht mit schweren Folgen verbunden. Da der Bürger
über den Einsatz von FOCJ entscheidet, wird er nicht zulassen, dass zu viele Bereiche von
Zweckgemeinden übernommen werden, wenn er einen Verlust von Heimatgefühl befürchtet.
Stichhaltiger ist jedoch folgende Präzisierung: Wenn man aufgrund von Bürgerinteresse davon
ausgeht, dass insbesondere Bereiche für FOCJ geeignet sind, die emotionsbehaftet sind, so
bilden sich neue Identitäten und daraus Solidaritäten bezogen auf den Zweck, die die
traditionelle, heimatverbundene Identität in diesen bestimmten Bereichen ablösen. Wenn es
nur um einzelne Bereiche geht, wird sich die Unzufriedenheit des Bürgers in Grenzen halten.
Darunter könnte beispielsweise aber der traditionelle Freiwilligendienst leiden. Inwieweit die
Zwecksolidarität neue freiwillige Strukturen bedingt, ist eine weitere Frage, die sich aufwerfen
lässt. Es wird erwartet, dass das traditionelle Identitätsgefühl aufgrund seines historischen
Bestandes stärkere freiwillige Leistungsanreize bietet als die relativ kürzer bestehende
Zweckidentität.
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1. Die Gemeindeverbands-SWOT522

STÄRKEN

SCHWÄCHEN

-Economies-of-Scale durch funktionelle Spezialisierung

-Mehr Aufgabenpotentiale durch Einfunktionalität

-Economies-of-Scale durch Größenaspekte

relativ zur Multifunktionsgemeinde (zusätzlicher Bürokratieaufbau)

-Verbandsführung durch spezialisiertes Management

-Höhere Entscheidungskosten relativ zur Multifunktionsgemeinde

(Qualifikation wird vorausgesetzt)

-Intransparentere Aufgabenerstellung relativ zur Zweckgemeinde

-Schonender in Bezug auf traditionelle Identitäten relativ zur ZG

-Hohe Agency Kosten relativ zur Zweckgemeinde aufgrund starker
Informationsasymmetrien

-Breite Akzeptanz in Österreich
-Statische Strukturen im Vergleich zu Zweckgemeinde (keine Größenanpassung)
-Geringes Konfliktpotential relativ zur Zusammenlegung

-Eignung

-Eignung:
• „Gut“ für technisch-dominierte Bereiche

•

„Nicht Genügend“ für hochsensible und korruptionsgefährdete
Aufgabenbereiche

• „Befriedigend“ bis „Nicht Genügend“ für
emotional-behaftete Bereiche

CHANCEN

RISIKEN

-Neue Perspektiven durch verschiedene Akteure (Politiker,

-Scheitern aufgrund verschiedener Interessen

Fachbereichsexperten)
-Formelle Rahmenbedingungen (rechtliche Hürden)
-Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
-Verzerrende Anreizmechanismen
-Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
-Korruption

522

Vgl. Biwald, P., Sczepanska, K., Hochholdinger, N., 2004, S.13, sowie eigene Bearbeitung
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2. Die FOCJ-SWOT

STÄRKEN

SCHWÄCHEN

-Economies-of-Scale durch Spezialisierung

-Bedarf v. Aufgabenreform und rechtliche Legitimierung

-Economies-of-Scale durch flexible Größe

-Geringer Bekanntheitsgrad

-Relativ effizienter als GV aufgrund von Wettbewerb

-Starker politischer Widerstand
-Zusätzliche Behörden bedingen zusätzliche Bürokratie?

-Fiskalische Äquivalenz
-Lokale Identität wird kleiner
-Bürgernähe durch direkte Demokratie (höhere Struktureffizienz)
-Neue Identitäten werden gebildet
• Zwecksolidarität wird gebildet
-Intransparenzen minimiert
-Eignung:
• Sehr gut für „interessante“ (emotionsbehaftete,

-Eignung:
• „Nicht Genügend“ für Randleistungen und für den Bürger
„uninteressante“ Bereiche

finanzintensive) Bereiche
• „Befriedigend“ bis „Genügend“ für technisch-komplexe
Bereiche

CHANCEN

RISIKEN

-Neue Perspektiven durch neue Organisationsform

-Ungeeignete Führungsperson

-Ergänzung zu bestehenden Reformtypen

-Lokale Identität und Solidarität geht völlig verloren

-Benchmarking mit Best Practise Betrachtung

-Divergierende Leistungslevels im Bundesgebiet
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5. Konklusion

5.1 Limitation

Die qualitative Analyse bezieht sich auf eine kleine Stichprobe, es konnten daher nur
Tendenzen hinsichtlich der geprüften Hypothesen festgestellt werden. Die Erhebungen
erfüllen also ausschließlich qualitativen Zweck. Die Stichprobe ist heterogen bezüglich des
Vorwissens. Bei der Hypothesenbildung wurde somit die Gruppe der politischen Funktionäre
von den befragten Wissenschaftlern weitgehend gesondert betrachtet. Diese Unterteilung
wurde auch bei der Hypothesenauswertung berücksichtigt.

5.2 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Der Titel dieser Arbeit lautet: FOCJ – Umsetzungswege für Österreichs Gemeinden.
Demzufolge wurde die übergeordnete Zielsetzung verfolgt, Möglichkeiten anzudeuten, wie
dieses bislang in Österreich unbekannte Modell eingesetzt werden kann. Erstens wurde das
FOCJ-Modell einer ökonomisch-theoretischen Analyse unterzogen. Zweitens unterstützten
qualitative Experteninterviews die theoretisch vorgegebene Einordnung des Modells mithilfe
wesentlicher Einblicke aus der Praxis. Aufgrund der Forschungsergebnisse wurde ein Weg
präsentiert, FOCJ in Form der Zweckgemeinde nach Spindler (1997) umzusetzen. Es folgte
die Kritik der politischen Funktionäre und der beiden befragten wissenschaftlichen Experten.
Mögliche Umsetzungsszenarien dienten insbesondere als Hilfestellung, um die Diskussion
einzugrenzen und zu präzisieren. Die Arbeit wird komplettiert durch abschließende
Gegenüberstellungen der Reformtypen Gemeindeverband und FOCJ und einer Erörterung
anhand eines Szenarios.
Die Haupthypothese, dass FOCJ eine Alternative für bestehende Kooperations- und
Reformtypen darstellt, wurde nach der deduktiven Vorgehensweise aufgrund der theoretischen
Grundlagen formuliert. Diese Hypothese wird nach Maßgabe der Forschungsergebnisse durch
eine veränderte Hypothese ersetzt. Die Haltung seitens der politischen Funktionäre stellte sich
entgegen den Erwartungen als ungemein ablehnend dar und musste daher bei isolierter
Betrachtung verworfen werden.
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Die neue Haupthypothese lautet:

Mit der gegenwärtigen politischen Realität in Österreich ist das FOCJ-Konzept schwer
vereinbar.
Zur empirischen Untermauerung dieser Folgehypothese ist weitere Forschung notwendig und
es wird eine signifikantere Stichprobe empfohlen, denn die ablehnende Haltung der
Repräsentanten wird zum Teil durch fehlendes Vorwissen zu FOCJ relativiert.
Zudem konnten aus den Interviews induktiv wesentliche kritische Faktoren wie etwa
Emotion und Topographie, Entscheidungsstruktur und politische Durchsetzung abgeleitet
werden. Eine konkrete Abgrenzung wurde nicht getätigt, jedoch wurden einzelne Beziehungen
erklärt. Später wurden vor allem die Standpunkte der beiden Theoretiker Jürg de Spindler und
Erich Thöni weiterverfolgt. Ein Umsetzungsweg ist durch einen Phasenplan erklärt. Die
Umsetzung kann über eine Aufgabenreform des Finanzausgleichs im weiteren Sinne erfolgen,
indem Gemeinden mehr Gestaltungspielraum in Form einer Legitimierung der FOCJ-Bildung
zugemessen wird. Sobald die Bereitschaft der Gemeinde zu einer Aufgabendelegation an
Zweckgemeinden gegeben ist, wird diese abgestimmt. Damit der Bürger sich Schritt für
Schritt mit der Zweckgemeinde auseinandersetzen kann, wurde ein experimentelles Vorgehen
durch

Pilotgemeinden

empfohlen.

Nach

dem

Verfahren

Trial-and-Error

ist

die

Zweckgemeinde bei kollektiver Bürgerentscheidung in einen Gemeindeverband rückführbar.
Die Initiative für die rechtliche Legitimierung der Zweckgemeinde kann von dreierlei Ebenen
ausgehen:
(1) über das Programm einer politischen Partei,
(2) über innovative Landespolitiker oder
(3) die Initiative von innovativen Bürgermeistern
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5.3 Relevanz und potentielle Rolle

Für beide Experten Thöni und Spindler nimmt das FOCJ-Konzept heute immerhin eine
pragmatische Rolle als Gedankenanstoß für Diskussionen ein, denn die spontanen
Einschätzungen der Bürgermeister bezüglich der praktischen Vorteilhaftigkeit sind eindeutig
von großer Ablehnung geprägt. Für Politökonom Spindler gilt es, mit dem FOCJ-Modell eine
Stoßrichtung in der Politik vorzugeben und Wellen der Diskussion auszulösen. Das
Umsetzungsszenario, das von Thöni und Spindler am realistischsten eingestuft wird, ist jenes,
wobei nur bestimmte Leistungsbereiche mit besonderem Interesse der Bevölkerung
Zweckgemeinden übertragen werden. Damit können die Vorteile anderer Organisations- und
Kooperationsformen neben den Vorteilen von FOCJ für bestimmte Bereiche bestehen. Die
Zweckgemeinde kann auf diese Weise bestehende Kooperationsformen ergänzen. Eine
rechtliche Legitimierung wird aus dieser Sicht befürwortet. Durch experimentelle Umsetzung
mittels Pilotgemeinden lassen sich neue Erkenntnisse über diese Organisationsform gewinnen.
Der Stellenwert des FOCJ-Modells wird im theoretischen Diskurs unterschätzt. FOCJ als
Bestandteil von Lösungsstrategien zu diskutieren, kann nur positive Wirkung entfalten, denn
das Konzept kann als Benchmark im Vergleich zu Verbandslösungen und anderen Formen der
IKK betrachtet werden. Dies ist nur darum möglich, weil die möglichen Einsatzbereiche mit
jenen von bestehenden Kooperationsinstitutionen kongruent sind. Grundsätzlich ist das FOCJKonzept in Reaktion auf Problembereiche entstanden, die universelle Gültigkeit und Relevanz
für jeden Staat beanspruchen. Tatsächlich wird das Konzept insbesondere Schweizer
Bedürfnissen gerecht, da angenommen wird, dass dessen basisdemokratische Eigenschaft
schneller in der Schweiz Anklang findet als in Österreich. Diese Aussage wird dadurch
untermauert, dass die politischen Repräsentanten diese basisdemokratische Eigenschaft
besonders stark kritisierten. Die von Spindler (1998) formulierte Initialzündung könnte daher
unter Umständen eine schwächere Wirkung in Österreich entfalten. Der naheliegende
Ansatzpunkt für das Konzept besteht in der Innovationskraft der Kontroverse und der
lebhaften Diskussion. Die Gespräche haben folgendes bestätigt: Je eingegrenzter und präziser
der Diskussionsgegenstand, desto weniger spontane Ablehnung ist zu erwarten. Permanente
Befragung von sowohl Experten (zum Teil formell, zum Teil informell) als auch politisch
gering Interessierten und Laien verleiht dieser Arbeit durch verschiedene Perspektiven
zahlreiche Ideen und Ansatzpunkte, die der Ausführung wert sind.
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5.3.1 FOCJ im Spannungsfeld zwischen ökonomischer Theorie und
politischer Realität

Ein simples Analyseschema zum Zwecke des Verständnisses von politökonomischen
Problemstellungen wenden Vaneecloo et al. (2006) als Abschluss für ihre Studie über die
Anwendungsfähigkeit fiskalföderalistischer, theoretischer Kriterien auf die gegenwärtigen
realen Probleme des EU-Institutionensystems an. Für diese Studie über die Anwendbarkeit
und Zweckmäßigkeit des FOCJ-Konzepts ist dieser Analyserahmen insofern von großem
Wert, als dass er Erwartungen von Interessenten in und an das Modell zu kanalisieren vermag.
Es handelt sich um die einfache Einteilung von Zuständen in: „Das Gegenwärtige, das
Wahrscheinliche, das Mögliche sowie das Wünschenswerte.“523
Diese Herangehensweise eröffnet vier unterschiedliche Perspektiven. Während sich das
Wünschenswerte auf die normativen Handlungsempfehlungen abgeleitet aus den Theorien des
Fiskalföderalismus sowie der Wohlfahrtsökonomik, der Wachstumstheorie und der NPÖ
konzentriert, umfasst die Perspektive das Gegenwärtige den aktuellen Stand der
Österreichischen

Kompetenzverteilung

und

Beschaffenheit von Entscheidungsprozessen.
theoretische

Probleme

und

klammert

524

Rechtsordnung

sowie

die

tatsächliche

Erstere gibt theoretische Antworten auf

grundsätzlich

die

reale,

politisch

geprägte

Funktionsweise des Verwaltungssystems aus. Zweitere ignoriert rationale Bewertungen und
fokussiert sich ausschließlich auf die vorherrschenden Gegebenheiten und die Auswirkungen
von Entscheidungen, die ceteris paribus im tatsächlich gegebenen politischen Rahmen
stattfinden. Vor dem Hintergrund dieses Schemas kann man die Ineffizienz und -effektivität
des Verwaltungssystems auf die enorme Kluft zwischen Gegenwärtig und Wünschenswert
zurückführen.
Bezugnehmend auf Gegenwärtig gibt man die Antwort auf die Frage: „Wie ist die
aktuelle Situation?“ Die Omnipräsenz des Bundes in der Österreichischen Gesetzgebung und
Leistungsverwaltung lässt den subnationalen Ebenen wenig Gestaltungsspielraum. Die
Entscheidungsebenen weisen verwobene und gering ausgeprägte Entscheidungsverantwortung
auf, wodurch gegenwärtig wiederum die Verantwortlichkeit und Ergebnisorientierung
innerhalb von Entscheidungssystemen wie öffentlichen Körperschaften aufgrund von
fehlenden Anreizen gering ausgeprägt ist.
Das Wahrscheinliche bezieht sich auf die naheliegende Zukunft der Österreichischen
Kompetenzverteilung und Verwaltungspraxis, wie etwa auf die mit großer Sicherheit bald
notwendigen radikalen Einsparungen auf der Ausgaben- und die sich den wachsenden
523
524

Vgl. Vaneecloo, C., Badriotti, A., Fornasini, M., 2006, S.213f.
Vgl. Vaneecloo, C., Badriotti, A., Fornasini, M., 2006, S.213f.
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Aufgaben anpassende Einnahmeseite. Von der nachfolgenden Perspektive des Möglichen
unterscheidet sich diese dadurch, dass man die Situation näher an der politischen Praxis
betrachtet und nur besonders realistische Entwicklungen ins Auge fasst. So ist die Reform des
Finanzausgleichs im Sinne einer weitgehenden Aufgaben- und Finanzierungsbereinigung und
einer Erweiterung der subnationalen Autonomie nicht dem Wahrscheinlichen, sondern dem
Möglichen unterzuordnen. Reformbestrebte müssen sich darüber im Klaren sein, dass sich
zwischen der tatsächlichen Realisierung und dem Bedarf enorme politische Hürden
offenbaren. Für Politiker gibt es demnach zu wenig Anreize, notwendige Reformen ohne
Druck seitens der Bevölkerung zu beschreiten. Der Finanzausgleich im weiteren Sinne gilt in
Österreich seit den späten 1950er Jahren als statisch und wird in naher Zukunft nicht
grundlegend reformiert werden. Die Möglichkeit einer derartigen Reform ist nicht zu
bestreiten, jedoch müsste sich eine dringende Bedarfsmeldung der Bevölkerung mit einem
stark ausgeprägten politischen Willen ergänzen, um diesen ersten Schritt des Phasenplans und
die unbedingte Voraussetzung für die Bildung von FOCJ zu ermöglichen. Im Weiteren
könnten rechtliche Barrieren abgebaut werden, sodass die Mobilität von Bürgermeistern und
politischen

Entscheidungsträgern

möglich

wird.

Vorrangig

relevant

für

die

Umsetzungsstrategie ist einmal mehr die politische Dynamik, die explizit in den Phasenplan
und die Erkenntnisse der ökonomischen Theorie des Fiskalföderalismus Eingang finden muss,
um möglichst wenig an Gültigkeit und Stellenwert für aussagekräftige Analysen einzubüßen.
Die Perspektive Wünschenswert fasst die Erkenntnisse zusammen, die sich im Zuge
dieser Arbeit von dem rein ökonomisch-theoretischen Wünschenswert insofern entfernt haben,
als dass man in der Argumentation dabei die Existenz der drei vorangehenden Perspektiven
zugibt. Das politökonomische Wünschenswert berücksichtigt deshalb die Erkenntnisse der
qualitativen Interviewstudie. Abseits jeglichen Zweifels lässt sich zusammenfassen, dass eine
Orientierung am fiskalföderalistischen Modell des Wettbewerbsföderalismus zu mehr
Zielfokussierung und Budgetverantwortung der staatlichen Verwaltungsebenen einerseits und
der

einzelnen

Gebietskörperschaften

andererseits

führt.

Intrakörperschaftlicher

und

interkörperschaftlicher Effizienzwettbewerb (im Sinne von Struktur- und ökonomischer
Effizienz)

sind

zwingende

Bausteine

für

die

Konstruktion

eines

wirksamen

Anreizmechanismus. Die Zweckgemeinde ist aus diesem Grund bei Ausklammerung der
gegenwärtigen politischen Realität die Körperschaft der Zukunft für Österreich und eine
unbestrittene Alternative zu bekannten Kooperations- und Fusionsmodellen.
Abschließend ist eine neue Hypothesenbildung notwendig, die weiterführenden
Forschungsvorhaben dienen kann. Komprimiert man vorangehende Ergebnisse mit der
Einteilung in Gegenwärtig bis Wünschenswert, so entstehen folgende neue Hypothesen:
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5.4 Neue Hypothesen (HNi)

HN1: Die Allokationsprobleme sind im ökonomisch-theoretischen Sinne auf eine Inkongruenz
zwischen politischen Grenzen, Kosten- und Nutzengrenzen zurückzuführen. Im engeren
Sinne liegt die Hauptproblematik im Finanzausgleich und noch präziser in der zu wenig
konkreten Aufgabenzuteilung. Die Aufgaben der Gemeinden decken sich nicht mit den
benötigten Mitteln. Die Gemeinden haben aufgrund der gering ausgeprägten Autonomie
schwache Anreize ihre Verschuldung zu minimieren, denn sie sind zum überwiegenden
Prozentsatz von Ertragsanteilen des Bundes abhängig und können nur bis zu einem
bestimmten Ausmaß selbst Mittel lukrieren. Besonders für relativ einwohnerschwache
Gebietseinheiten stellen übergreifende Maßnahmen die einzige Möglichkeit dar, ohne
weitere Verschuldung das gewohnte Leistungslevel zu halten.
HN2: Interkommunalen Maßnahmen kommt neben der Prioritätensetzung und der
Aufgabenreform im Finanzausgleich wesentlicher Stellenwert zu. Das Problem muss also
sowohl von unten herauf als auch von oben in Angriff genommen werden. Primäre
Relevanz für Österreich hat die Neuordnung des Finanzausgleichs, nachgeordnete, jedoch
nicht mindere Bedeutung beanspruchen gemeindeübergreifende Maßnahmen.
HN3: Interkommunale Kooperation soll forciert werden. Freiwillige Zusammenlegungen sind
grundsätzlich eine Alternative, werden jedoch zumeist von den Gemeinden selbst
abgelehnt.

Aufgrund

des

Identitätsverlustes

spielt

die

Zusammenlegung

als

Reformkonzept eine anderen Konzepten nachgeordnete Rolle. Monetäre Begünstigungen
des Bundes- oder der Länder werden als anreizverzerrend betrachtet und sind damit
gleichsam abzulehnen.
HN4: Die organisatorischen Schwächen des Gemeindeverbandes nach öffentlichem Recht
bestehen in der intransparenten Organ- und Entscheidungsstruktur und hängen elementar
von individuell ausgeprägten Erfolgsfaktoren wie Emotion, Topographie, Qualifikation
der Entscheidungsträger, politischer Kontrolle und Sachbezogenheit ab.
HN5: Die Zweckgemeinde nach dem FOCJ-Konzept ist in Anbetracht rechtlicher Hürden und
politischen Widerstands bislang noch als keine praktikable Alternative für Österreichs
Gemeinden einzustufen. Die potentielle Rolle kann sich erst bei intensiver Debatte in
Fachkreisen sowie auf Bürgerebene weisen. Die theoretische Relevanz im Sinne von
„Wünschenswert“ ist unbestritten. Einzelne Kritikpunkte wie beispielsweise das
Argument der Parallelstrukturen bedürfen weiterer Betrachtung.
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5.5 Ausblick

Die Interpretation des offen formulierten FOCJ-Konzeptes verdient gemeinhin mehr
Aufmerksamkeit. Im Speziellen ist weitere Fundierung in der strategischen Ausrichtung des
Phasenplanes zur Umsetzung von FOCJ erstrebenswert. Als besonders zielführend wird
insbesondere aber die weitere empirische Unterlegung der elaborierten Szenarienanalyse
erachtet. Sind die Umsetzungsszenarien bekräftigt, wird der fachliche Diskurs auf ein höheres
Anspruchslevel gehoben, da die Abstraktion des Modells schwindet und die Ideen umso
leichter den Weg in die Öffentlichkeit finden. Ein wesentlicher Ansatzpunkt ist der Weg vom
Gemeindeverband zur Zweckgemeinde. In diesem Zusammenhang ist die weiterführende
Ausarbeitung des Benchmarkingmechanismus unter Kooperationsinstitutionen mit ähnlichem
Einsatzgebiet sowie Vergleichsmechanismen von gleichen Institutionstypen unter Maßgabe
der angedeuteten kritischen Faktoren sinnvoll.
Klar ist, dass der politische und rechtliche status quo eine Zweckgemeindebildung nicht
zulässt. Um eine Grundlage dafür zu schaffen, bedarf es Reformen der rechtlichen
Rahmenbedingungen und Arrangements. Die Unmöglichkeit besteht lediglich dann, wenn
man das gegenwärtige politische System als statisch und unveränderlich annimmt. Ob eine
Veränderung in der Kompetenzverteilung und in den Entscheidungsstrukturen stattfinden
kann, ist ungewiss. Nach Vaneecloo et al. (2006) neigen politische Akteure aufgrund von
bezwecktem öffentlichkeitswirksamen Auftreten gelegentlich zu dramatischer Interpretation
unliebsamer Reformvorschläge.525 Durch die in dieser Studie ausgearbeitete Szenarienanalyse
wird klar, dass eine Übertragung aller Aufgabenfelder auf FOCJ nicht zwingend nötig ist und
eine Argumentation anhand der radikalsten Szenarien (1 und 2) oft überzogene negative
Fiktionen und Spekulationen auslöst. Zieht man Szenario 3 in Betracht und überträgt man
lediglich die sensiblen Aufgabenbereichen, sei es sensibel in Bezug auf Emotion nach Thöni
(2009) oder sensibel aufgrund der Finanzintensität nach Spindler (2009), so ist eine
Aufgabenübernahme

durch

die

Zweckgemeinde

als

bürgernahste

Körperschaft

im

theoretischen Sinne überaus wünschenswert. So deutet die Szenarienanalyse an, dass eine
Legitimierung von FOCJ nicht per se mit schädigendem Steuerwettbewerb, Kontrollverlust
und Aufgabe von Identität einhergeht. Diese Aussichten sind überzogen, denn die Kontrolle
bleibt immer bei der Bevölkerung und rechtliche Rahmenbedingungen können einen
„Wildwuchs“ von Bürokratien eingrenzen.
Es wäre gleichermaßen falsch zu proklamieren, dass das FOCJ-Konzept nach seiner
genauen theoretischen Vorgabe umgesetzt werden müsste. Für die Umsetzung ist es
525

Vgl. Vaneecloo, C., Badriotti, A., Fornasini, M., 2006, S.215
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unumgänglich, die Dynamik des politischen Prozesses zu berücksichtigen. So bedarf es mehr
praktischen Denkens in der Theorie und mehr theoretischen Hintergrundwissens in der Praxis.
Die Handlungsempfehlungen sind damit nicht als Lösung für die Allokationsproblematik zu
verstehen. Die Erkenntnisse beschreiben vielmehr einen Anpassungsbedarf zwischen dem
aktuellen Stand der Kommunalpolitik und ihren Zielen. Es ging in diesem Kontext darum,
durch einen theoretischen und empirischen Zugang eine Brücke zwischen diesen Perspektiven
der politökonomischen Effizienzkriterien und der politischen Realität zu schlagen. Es
verbleibt die Frage „Was kann man tun, um diese Lücke zu schließen?526“
Mit der Präzisierung des Diskussionsgegenstandes unter zwei Perspektiven wurde das
erklärte Ziel verfolgt, einen Beitrag zur vermehrten und fundierten Diskussion zu leisten und
so die Integration von FOCJ in die politischen Entscheidungsprozesse zu fördern.

526

Vgl. Vaneecloo, C., Badriotti, A., Fornasini, M., 2006, S.215
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8. Appendix: Interviewtranskriptionen

BM Mag. Ernst Schöpf
Vorstand des Tiroler Gemeindeverbands, Bürgermeister der Tiroler Gemeinde
Sölden
Innsbruck, Montag, 6.07.2009, 8:00 Uhr
1
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35
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40
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JG: Begrüßung, kurze Präsentation des FOCJ Modells, Erläuterung der
Forschungsfragestellung Mit welchen Herausforderungen sehen sich die
Gemeinden Tirols heute konfrontiert, welche Probleme haben sich im Laufe der
Zeit hauptsächlich manifestiert?
BMS: Ja, das Problem schlechthin ist, dass wir eigentlich täglich mehr Aufgaben
übertragen bekommen und diese finanzieren zu können, dem halten die Mittel
nicht stand. Das ist im Moment die spannendste Herausforderung. Wir sind ja in
Österreich generell unterschiedlich ausgeprägt in der Höhe der Prozente, wir sind
mit dem Land eng verwoben, insofern, dass wir viele Dinge gemeinsam
finanzieren und zu solchen gemeinsamen Dingen gehören unter anderem......
(Unterbrechung durch Kellner). Da wo im Moment einfach die Ausgaben ja explodieren (Pause) ist vielleicht zu dramatisch gesagt, aber wirklich Jahr für Jahr
spürbar steigen ist der gesamte Sozial- und Gesundheitsbereich. Also was sich im
Bereich der Krankenanstalten ständig nach oben bewegt ist nicht von der Hand zu
weisen. Zudem im Bereich der Grundsicherung, des Pflegegeldes, der
Altenbetreuung, da hängen wir unter anderem auch mit dem Land in einem
Finanzierungsverhalten von 65 zu 35 (35 Gemeinden, 65 das Land). Das bindet
zusehends einfach so viel Geld, dass uns der Spielraum auf anderen Ebenen fehlt
und Investitionen heute in vielen Tiroler Gemeinden erst dann getätigt werden
können, wenn wir a priori schon Zusagen haben, dass es aus dem
Gemeindeausgleichsfonds oder aus anderen Fördertöpfen überhaupt Geld gibt.
JG: Ist dieses Problem vollends auch auf die Gemeinde Sölden zu übertragen?
BMS: Es ist ein Problem auch von der Gemeinde Sölden. Die Gemeinde Sölden
hat so wie die anderen Gemeinden die besten Zeiten schon längst vorbei. Echte
Gemeindesteuern, die sich dann auch wirklich in der Schatulle niederschlagen
(kurze Pause) haben wir ja nur noch zwei wenn man ehrlich ist, das ist die
Grundsteuer B und die Kommunalsteuer, nicht? Aber es gab ja auch eine
Gewerbesteuer. Da ist sicher die Kommunalsteuer in den meisten Gemeinden die
entscheidendere Steuer. Die Gewerbesteuer - 1993 leider geschlossen.
Getränkesteuer, wo man also sagen kann 1993 und bitte auf der Zunge zergehen
lassen, es ist 16 Jahre her, da hat die Gemeinde Sölden ein Aufkommen an
eigenen Steuern von rund 70 Millionen Schilling, das sind 4 Millionen irgendwas
Euro und heute sind wir etwa bei eigenen Steuern von 3,2 Millionen. In Zeiten
wirtschaftlicher Entwicklung muss man betrachten, dass dies 16 Jahre her ist, wo
in Zeiten guter wirtschaftlicher Entwicklung mehr Geld da sein müsste. Das hat
die Gemeinden schon irgendwo in eine Situation gebracht, dass wir bessere
Verwalter des Mangels sind, sagen wir es einmal so.
JG: Sehen Sie Reformbedarf?
BMS: Naja was mir immer missfällt ist, dass man zuerst die Aufgabe erfindet und
dann erst übers Geld redet. Das ist einfach so ein „Krebsübel“. Ich meine, dass
wir uns den Herausforderungen im Bereich der Altenbetreuung, sei in Sozial- und
i
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Gesundheitsprengel also zuhause und oder in stationionären Heimen. Dem
müssen wir uns stellen. Die demographische Kurve zeigt das Übel einfach
schonungslos, nur wären wir aufgefordert zu schauen, was man langfristig
machen kann. Langfristig können wir das nicht mehr zahlen. Wir müssen
dahingehend eingreifen, dass man diese Heimpflegegeschichten wesentlich stärkt,
weil Pflegeplätze ungleich teurer sind und ich bin mir nicht sicher ob es nicht
eines Tages wie im holländischen Modell so wie die Krankenversicherung eine
Pflegeversicherung gibt. Dass schon im Laufe des Erwerbsleben Vorsorge
getroffen wird, manche machen das schon freiwillig. Vielleicht noch zwei drei
andere Bemerkungen zum Thema „ Zunächst wird die Segnung erfunden und
dann redet man erst übers Geld“. Stichwort der Gratiskindergarten, der jetzt so
dermaßen propagiert wird, mündet letztlich in Ganztagesbetreuung, die punktuell
sein wird in vielen Gemeinden. Politische Postulate, die kostenlos für eine Seite
sind. Gratis ist ja nichts. Was nachhängen wird, wenn es nächstes Jahr
verpflichtend auch noch wird, denn dann wird auch die Verpflichtung zum
Transport mit erfolgen was wieder was kostet et cetera. Da hat heute noch kein
Mensch eine Vorstellung wie das gezahlt wird.
JG: Sie sprechen die Probleme spezifisch an, gibt es für Sie auch eine
Möglichkeit die Probleme sprichwörtlich an der Wurzel zu packen und von unten
herauf Lösungen zu finden?
BMS: Ich glaube schon, dass man einen wesentlichen Teil der Lösung auch von
unten beitragen kann und ich bin sehr bemüht mich mit dem Thema näher zu
beschäftigen, weil ich sage die Antwort auf diese klammen öffentlichen Kassen
wird es auch sein, dass interkommunale Kooperation da oder dort auf der
Kostenseite einiges entschärfen kann, ohne dass die Leistungsqualität darunter
leidet. Ich meine Tirol ist sehr unterschiedlich topographisch ausgeprägt, wo die
Gemeindegrenzen für den Bürger gar nicht deutlich erkennbar sind (Zillertal,
Inntal) da spielt es für den Bürger doch keine Rolle, von welchem Bauhof in der
Früh das Schneeräumgerät kommt. Ein heißes Thema, aber ich glaube dem muss
man sich auch stellen, was wir da Geld binden im Bereich der Feuerwehren etwa,
das ist eben kein Einzelfall. Da bin ich eh schon dabei, am 21. Juli 09 einen
Workshop zu machen, bei dem sich fünfzehn Bürgermeister treffen für drei
Stunden, um gemeinsame Lösungen zu finden. Man arbeitet ja schon zusammen:
A wir haben ja bereits Erfahrungen, das möchten wir schon so vornehmen, dass
wir von uns aus wirklich Vorschläge bringen. Wie man das aus unserer Sicht auch
noch anbieten könnte sozusagen, ohne die Gemeindeautonomie in ihren
Grundfesten zu erschüttern. Für Fusionen sind die Tiroler Gemeinden nicht zu
haben.
JG: Wie beurteilen Sie die Konzepte der Gemeindefusion und der
Zweckverbände? Welche Erfahrungen hat man im Raum Tirol damit gemacht?
Wo sehen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile?
BMS: Gemeindefusion muss ja letztlich auch in den Köpfen mitgetragen werden
und der Tiroler ist doch mit seiner Gemeinde in einer Art und Weise verhaftet, da
können wir mit ökonomischen Vorteilen nicht locken. Daher glaube ich müssen
wir uns mit einer Stufe darunter begnügen und zusammenarbeiten in gewissen
Bereichen. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, die der Bürger nicht realisiert, er
will nur das Ergebnis sehen, so in die Richtung wird das Problem gelöst. Wie wir
sozusagen backstage daran arbeiten, kümmert ihn eher weniger. Fusionen hat man
in Tirol ja schon in den frühen 70ern probiert.
JG: Was sind hier die Erfahrungen?
BMS: Ja ich kann es Ihnen gleich sagen, es war damals ein mitteleuropäisches
Thema diese Verwaltungsreform und die Gebietszusammenlegungen. In Tirol hat
man es anhand von zwei Gemeinden probiert, das war Hatting und Inzing, gleich
westlich von Innsbruck. Wattens, oder Fügls oder Fugelsberg, eine
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Kleingemeinde oben am Berg. Inzing und Hatting sind wieder getrennt, also das
ist grandios gescheitert. Wattens und Fugelsberg nicht, wobei dort genau das
passiert ist: da ist ein irrsinnig reicher Onkel sozusagen als der, der adoptiert hat
aufgetreten, und die Fugelsberger wären natürlich Narren, wenn sie diesen
Geldhahn infrage gestellt hätten.
JG: Also sind die Vorteile in diesem Fall eindeutig?
BMS: Ja in dem konkreten Fall sowieso.
JG: Wie sind die Erfahrungen mit Kooperation in Form des Zweckverbandes?
BMS: Es gibt ja Themen, die man autonom sowieso schon nicht mehr bewältigt,
das fängt an bei den Krankenanstalten, da ist eine Einzelgemeinde unnötig
gefordert. Da ist das, was jetzt in Kitzbühel grad läuft ja ein beredtes Beispiel. Ich
verstehe da den Kollegen Winkler überhaupt nicht, bei jährlichen Abgängen von 3
Millionen plus. 11 Kilometer weiter ein Bezirkskrankenhaus, wo man selber
Mitglied ist. Zum Beispiel die ganzen Abwassergeschichten. Vielfach
Wasserversorgung aber Abwasser ausgeprägter, das geht praktisch nur noch im
Verbund, weil jede Gemeinde für sich zu teure Kläranlagen hat, die Technik ist ja
nicht gerade geschenkt. So betreiben wir es. Schulverbände. Es ist eine Tiroler
Philosophie, dass man die 5-10 jährigen möglichst wenig verfrachtet. Ab
Hauptschule, Gymnasium wird das interessanter.
JG: Wie sehen die das Verhältnis zwischen Vorteilen und Nachteilen der
Zweckverbandslösug?
BMS: Die einzige Tücke ist eigentlich... der Sache gibt es nichts
entgegenzuhalten. Das ganze leidet oft unter den chemischen Problemen, die die
Akteure untereinander haben. Es gibt halt auch Kollegen und Eitelkeiten und es
gibt immer..... sie wissen schon, nicht? (lächeln) Ich bin ja selber sehr beschäftigt
mit dieser Arbeit und versuche so, die Erfolgs- bzw. Misserfolgsfaktoren
kommunaler Kooperationen zu erfassen und herauszuarbeiten. Und da stolpere
ich immer wieder über das Thema. Die Erfahrungsberichte zeigen auch immer
wieder, dass da wo die Köpfe passen, da funktioniert das auch hervorragend und
sonst in der Regel auch, jedoch geht viel Energie dabei verloren.
JG: Wie vielen Zweckverbänden gehört Ihre Gemeinde an? Wie sehen sie den
gegenwärtigen Status von Zweckverbänden im Land Tirol und die zukünftigen
Perspektiven dieser Kooperationsform?
BMS: Groß sind die Krankenhausverbände, die zumeist Bezirksverbände sind.
Wobei jetzt unser Krankenhaus im Westen, das Krankenhaus Zams ist meiner
Meinung nach der größte Verband in der Hinsicht, weil wir da 24 Gemeinden aus
Imst und 36 aus Landeck dabei haben. Also da haben wir dann 60 Gemeinden.
Das dürfte das größte sein. Bei den Abfallverbänden spielt es sich auch ziemlich
stark ab. Da gäbe es im Übrigen eine genaue Aufstellung bei der
Gemeindeabteilung im Landhaus. (Siehe S.xx)
JG: Je größer, desto besser?
BMS: Ja auf jeden Fall. Wenn ich alleine Genehmigungen für einen
Abwasserverband einholen muss, nehmen wir da beispielsweise das Zillertaler
Aachenland her, wird es das Beste sein, wenn das eine Organisationeinheit macht
und das Problem für mehrere Talschaften erledigt in denen ca. 30.000 Menschen
leben. Was man auch täglich beobachtet, ist, dass man dann einen anderen
Professionalisierungsgrad erreichen kann. Weil ich einen Geschäftsführer
einsetzen kann, der führend ist in dem Thema, weil man sich die Technik dann ja
auch leisten kann.
JG: Wie beurteilen Sie die Entscheidungsstruktur und Verbandsorganisation?
BMS: Ja das wirkt auch lähmend, darum gibt es ja auch neben diesen Verbänden,
die im Stile der TGO gebildet werden auch Freiwillige sozusagen, da kann man
die Spielregeln ja so stricken, wie man sie braucht. Das geht teilweise auch
soweit, dass sogar beispielsweise GesmbHs gebildet werden. Mir fallen jetzt die
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Beispiele nicht sofort ein, aber es gibt zwei, drei Verbände in Tirol, die
funktionieren nach diesem Prinzip.
JG: Hat man da einen Vergleich mit gewöhnlichen Verbänden?
BMS: Da fehlt mir der Vergleich. Die Kunst bei solchen Dingen, das hat meine
Erfahrung mich gelehrt, besteht darin, dass die Gemeinden, sobald sie sich
einmal dazu durchgerungen haben zusammenzuarbeiten, diese Gremien auch
braucht. So ganz ohne letztlich jene, die in der politischen Verantwortung stehen,
kann man es natürlich nicht schaffen. Die Kunst liegt darin, dass aus den
einzelnen Partnergemeinden sozusagen der richtige Kopf entsandt wird. Das
hängt wirklich vom A - Willen und B - Geschick der Akteure ab. Das kann man
auch praktisch beobachten in den Tourismusverbänden, die ja zwangsweise
fusioniert wurden, das ist für die beispielsweise auch ein eher Misserfolgsfaktor,
dieses Diktieren von oben. Weil da reagiert der Tiroler hyperempfindlich. Dort
wo es gelingt, aber die guten Köpfe in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat zu
entsenden, da funktioniert es eindeutig besser als dort, wo man zum Teil den
Querulanten erwischt hat. Auch solche Dinge passieren. Dort liegt eben viel
Misswirtschaft verborgen. Es gilt auch des Öfteren die Gnade zu haben einen
politischen Andersgläubigen zu entsenden, wenn das quasi ein Könner auf dem
bestimmten Gebiet ist. Das Politisieren auf dieser Ebene nimmt teilweise skurrile
Züge an, das muss man einfach zugeben. Das sind selbst dann die Momente, wo
ich mir als leidenschaftlicher Verfechter der Gemeindeautonomie die Frage stelle
zu entscheiden, weil Autonomie auch heißt, dass man auch, jetzt sage ich es
überspitzt, einen autonomen Esel dann eine Periode lang haben muss. Denn wenn
er einmal gewählt ist, dann haben wir ihn, dann kann ich ihn nicht gleich
erschlagen (lächeln).
JG: Welche Leistungsbereiche des eigenen Wirkungsbereiches sind prädestiniert
für Zweckverbände, welche Leistungsbereiche sind möglicherweise geeignet und
welche Leistungsbereiche sind gänzlich ungeeignet?
BMS: Leistungsbereiche prädestiniert: Soziale Gesundheitssprengel, es gibt in
278 Tiroler Gemeinden 62 Sprengel, Schulen, Altenheimverbände, Abwasser,
Abfall,
Ortspolizei
mit
beschränkten
Befugnissen
wie
Bergraumüberwachung...(Pause).. ob nicht da Fügen mit Hall oder Rum schon
etwas macht, Bereich der Verwaltung: Backstage-Zusammenarbeit, weil mit fünf
Gemeinden fünf eigene Lohnverrechnungen und eigene EDV zu haben ist sinnlos,
das können wir ja für alle erledigen. Leistungsbereiche möglicherweise geeignet:
Nicht alle Bereiche sind geeignet. Im Ötztal muss ich mir beispielsweise gewisse
Sachen selber leisten. Jene Felder sind damit begründet, dass die Servicequalität
über Kostenersparungspotentialen steht. In Sölden muss man sich mind. 4
Feuerwehren leisten aufgrund vieler topographischen Bedingungen,
Lawinenstriche. Leistungs- und Servicequalität muss in diesem Bereich über den
Kostenaspekten stehen. Das sind emotionelle Themen. z.B. Zillertal. Alles eigene
Gemeinden ... Es geht natürlich, es gibt dann zum Beispiel weniger
Feuerwehrkommandanten, weil man nur einen braucht. Wenn sich für eine
Gemeinde von heute auf morgen ergibt, „Wir selber haben keinen Kommandanten
mehr“..... ein Identitätsverlust der Sonderklasse. Da sehe ich einfach die
Herausforderung in dem Bereich, dass man die Köpfe gewinnt und so die Qualität
für Tirol verbessert. Was wir da an Geld parken ist verrückt, diese Gerätschaften
sind ja nicht geschenkt. Übrigens ein aktuelles Beispiel da sind wir gerade dran,
diese Reformierung des Rettungswesens (Rettungsgesetz ist über den Landtag
gegangen), im Bezug auf Ausschreibung. Da ist es mit Geschrei begleitet
gelungen, das Ganze auf den Kopf zu stellen und schlanker zu machen. Aufgrund
des historischen Wachsens dieser Dinge ist das Rettungswesen bottom up, also
von unten heraus gewachsen nicht? mit unterschiedlich leidenschaftlichen
Akteuren, aber mit dem Ergebnis, dass wir nun doch eine flächendeckende
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Versorgung haben, jedoch viele Doppelgleisigkeiten, wir haben Speck angesetzt
mit zahlreichen Hauptamtlichen. Wie auch bei der Feuerwehr treiben wir ja die
Politik vor uns her. Wir kommen ja und sagen, wir brauchen das. Auf Dauer
können wir es nur in Griff kriegen, wenn wir bestimmen was wir wirklich
brauchen, ohne Qualitätsverlust. Wenn man es umdreht und dann fragt, wer bietet
es zu den geringsten Kosten an. Die (Anm.: Organisationen) werden dann auch
ihre Strukturen optimieren. Wenn wir es ausschreiben, wobei jetzt diese Sorge,
die übrigens auch des Öfteren gehört wird, dass dänische oder englische
Dumpinganbieter kommen, die habe ich nicht, denn das kommt darauf an, wie
man es ausschreiben wird, denn das Rote Kreuz mit ihrer Freiwilligenstruktur und
mit allen Stützpunkten, die sie jetzt übers Land schon haben und mit allem was
schon aufgebaut ist, die müssen ja alle anderen aus dem Feld schlagen.
Leistungsbereiche gänzlich ungeeignet: (Pause) Also überhaupt nicht geeignet
gibt es keinen Bereich glaube ich. Standesamtsverbände benötigen Bürgernähe,
beispielsweise. Da helfen solche Dinge wie E-Governance Geschichten
ungemein.
JG: Ist das Konzept des Zweckverbandes in Ihren Augen verbesserungswürdig,
wenn ja warum und in welcher Hinsicht? Wenn nein, was macht dieses
Kooperationsform zum Allheilmittel für Gemeindeprobleme?
BMS: Es gibt fast keine Nachteile, die Beispiele wo es nicht funktioniert, sind
emotionelle Themen.
JG: Erklärung der Zweckgemeinde. Ist die Zweckgemeinde im Sinne des FOCJ
Konzeptes von Bruno Frey (BMS: Ja, der sagt mir was) eine Alternative
Kooperationsform zum Zweckverband und zur Gemeindefusion?
BMS: Das Problem ist, dass jemand die Basics immer noch liefern muss. Man hat
eine Schulpflicht, die man nicht aufheben kann. Das wird dann vermutlich eine
Tücke im Bezug auf die Planungssicherheit im Blick auf die verbliebenen
Gemeinden sein. Weil ich habe dann als Gemeindeführung praktisch keine
Information, wie viele Schüler ich eigentlich habe. Ich meine das kann ja alles
einmal crashen und es spielt mir den Leistungsbereich dann wieder irgendwann
zurück. Ich glaube überhaupt, da wird man aufpassen müssen, bei aller
Begeisterung für Wettbewerb, .....(kurze Pause)...das ist eine Form der
Privatisierung, auch wenn wir es unter Gemeinde laufen lassen. Für mich, und ich
bin bei Gott auch einer sagt, generell so wenig Staat wie möglich. Dennoch gibt
es gewisse Bereiche, wo Wettbewerb bis zur letzten Konsequenz regelrecht vor
den Zaun gehen kann. Ich meine wir haben ja in Tirol ein grandioses Beispiel
hingelegt, mit der Müllgeschichte Lederberg, das hat man 1987/88, wie man
begonnen hat, nicht mehr von Müll zu reden, sondern von Abfallwirtschaft, hat
man also diesen Bereich Wörgl, Kufstein, da hat man eine Deponie Privaten
überlassen zum Betrieb mit allen Haken und Ösen, Bescheide, vor allen Dingen
auch Auflagen, was in der Nachsorge zu tun ist. Da ist dann folgendes passiert:
Die Jungs haben ständig die Tarife nach oben getrieben. Die Gemeinden waren
zwangsweise dort zugeteilt, die hatten eine Anbindungspflicht, heißt das. Der
durfte nicht einmal nach Rosenheim fahren, obwohl dort in der Verbrennung alles
billiger gewesen wäre, die Kufsteiner zum Beispiel. Und umgekehrt haben sich
die vor drei Jahren zurückgezogen, haben diese Betriebs-GesmbH ausgesogen, in
Konkurs geschickt. Jetzt hockt das Land Tirol auf, sie geben es nur nicht zu, aber
mit Sicherheit um die circa 20 Millionen Nachsorgenotwendigkeit.
JG: Ist das ein Problem der Privatisierung an sich oder gibt es Fehler der Leute,
die die Privatisierung durchgeführt haben?
BMS: Beides. Ich glaub eben Wasser, Abwasser Müll, das darf eigentlich kein
Feld zum Geld verdienen sein, sondern man ist hier zum ordentlichen Betrieb
verpflichtet, und das möglich kostengünstig. Man muss sich da in der
Betriebsführung und in der Organisationsstruktur etwas überlegen, weil sonst ist
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die öffentliche Hand schon geneigt sich aufzublähen und das ist auch nicht ganz
billig zu machen. Aber es gibt ja wie übrigens Beispiele in England, wo ja
interessanterweise unter Blair, weniger unter Thatcher diese Privatisierungen auch
stattgefunden haben im Bereich der Wasserversorgung und die wissen jetzt doch
nur nicht mehr, wie sie zurückrudern können, weil ganz einfach die Mängel
sichtbar werden, und die spielen sich, ja nicht anders bei den Autobussen oder bei
den Eisenbahnen, die spielen sich dann in den Peripherbereichen ab und da wird’s
politisch spannend. Weil was ist passiert: früher sind die Postbusse ja auch quasi
leer in „jedes Loch“ reingefahren, weil das ein Auftrag von oben war. Jetzt sagt
man die Post privatisiert, die fahren natürlich nur noch diese Linien, wo wirklich
ein bissel etwas zu holen ist, ja AG, ist eh logisch, der kann ja gar nicht anders der
Vorstand. Der kann ja nicht sagen, ich fahre zum Spaß nach Lendt, wenn er da 5
Passagiere hat und der sagt dann: „Wenn es euch kein politisches Anliegen ist,
liebes Land, liebe Gemeinden, dann fährt eben niemand.“ Ich glaube, das muss
man so angehen, wie wir das auch schon machen oder machen wollen wie bei der
Rettungsgeschichte, wo wir halt ausschreiben und sagen wir wollen, dass in
Obergurgl auch einer in einer viertel Stunde aufgeklaubt wird, wenn er das
benötigt. Es geht vor allem um die Frage: was will ich politisch. Wenn ich will,
dass solche Dienstleistungen eben vor Ort durchgeführt werden, dann ist der
totale Wettbewerb oftmals ein schlechter Ratgeber, der musst mindeste Grenzen
haben, der sagt, er fahrt da mit dem Bus rauf.
JG: Vorstellung Phasenplan: Phase 1: Öffnung des Zweckverbandes, Kurze
Vorstellung; Hauptgedanke: Zweckverbände vergrößern durch Verkleinern der
Eintritts- und Austrittsbarrieren (Erfüllung von standardisiertem Kriterienkatalog
ist einzige Voraussetzung für den Zutritt neuer Gemeinden)
BMS: Es ist sicher die Regel, dass eher kleine Verbände existieren. Wenn ich
sage ich habe Eintritts- und Austrittskriterien, die jetzt relativ niederschwellig
standardisiert sind, dann ist es auf den ersten Blick leicht reinzukommen und auch
leicht rauszukommen. Da kann es dann zu relativ viel Fluktuation kommen. Wenn
ich sage, ich gehe einmal dazu und in ein bis zwei Jahren bin ich wieder weg, das
ist dann für die Verbandsplanungssicherheit ja auch nicht optimal. Das ist ja so
wie bei der Ehe. Wenn ich bei jeder Föhnlage quasi „auseinander renne“, dann
werde ich das irgendwann einmal finanziell nicht mehr daschnaufen, auch wenn
ich mich im leichten Streit quasi verabschiede. Also die Stabilität des Vereines,
sag ich jetzt einfach, also des Zweckverbandes leidet in dem Maße, in dem ich
relativ unreflektiert…(Pause)...also wenn indem ich sage, wenn du diesen
Schwellenwert erreicht hast bist dabei und wenn man sonst nicht mehr
Informationen hat. .
JG: Wünschenswert: Sehen Sie in der Vergrößerung bisheriger Zweckverbände
einen Schritt in die richtige Richtung? Vorteile / Nachteile? Können die
gewonnenen Vorteile die Nachteile kompensieren?
BMS: Wünschenswert schon in der Theorie. Wenn ich die Kriterien sehr hoch
anlege, bin ich sehr einsam. Was Kriterien an sich betrifft habe ich immer eine
gewisse Tücke. Die ersten vier Hürden meistert ein Bewerber locker und bei der
fünften hat er einen Stress. Was tue ich dann? Dann tue ich das, was übrigens bei
der EU passiert. Weil da gibt es ja mit jedem Beitrittskandidaten
fünfhunderttausend Seitenstraßen, sage ich jetzt überspitzt formuliert, wo es dann
heißt, wir haben das alles in diesem großen, vollen Rahmen und im Schoße des
Gesamten haben wir das erledigt, derweil haben sie in alle Richtungen
Nebenpraktiken.
JG: Wenn Sie sich ihre Umlandgemeinden anschauen, das Problem wird ja sein
dass Sie sich von ihren Nachbargemeinden zu sehr unterscheiden.
BMS: Wenn ich die Tiroler Topographie vor mir habe, da muss man schon so wie
bei den Tourismusverbänden ja auch geographisch halbwegs gute Einheiten
vi
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zustande bringen. Da ist es dann auch notwendig, dass sich dann starke Partner
formieren. Denn aus sieben Blinden mache ich auch keinen Sehenden. Ich meine
wenn ich mir jetzt einige Gemeinden (Hatting, Inzing, Oberhofen...) hernehme
und diese zusammenschließe, dann hab ich immer noch nichts gewonnen.
(lächeln). Das funktioniert im Prinzip schon mit den Umlandgemeinden, weil
genau aus der Umlandgemeinde sehr viele Arbeitskräfte kommen, es siedeln sich
Unternehmen an, und das Steueraufkommen ist größer – also für beide
Gemeinden gibt es Vorteile. Darum wäre der Treiber ja auch verpflichtet, wenn
man in der Politik von so was wie Moral sprechen kann, dass er andere
Gemeinden mitzieht und das passiert durchaus, wenn ich jetzt beispielsweise Imst
anschaue. Die Gemeinden müssen in diesem Modell über die Kopfquote hinaus
oft einmal höhere Beiträge in den Topf legen. Das ist ja auch ein aktuelles Thema,
was schon angelaufen ist und im Übrigen auch gut funktioniert. Das ist ein
gewisser Ausgleich an Steuern...(Pause) zum Beispiel raumordnerisch zu
verhindern, dass jede Kleinstgemeinde oder jede Gemeinde ihr eigenes
Gewerbegebiet ausweist, schaut man jetzt, dass man es übergreifend macht.
Aktuell läuft das jetzt gerade in Mötsch am Silz, wo man dann eben einen
Kommunalsteuerausgleich für jede Gemeinde, auf deren Gebiet es dann eben
nicht stattfindet, plant. Das geht mit wenigen Problemen. Da muss man mit
finanziellen Anreizen spielen. Das Land hat da schon Instrumente in der Hand,
die man vermutlich noch etwas gezielter einsetzen müsste im Sinne dieser
langfristigen Entwicklung. Der Politiker strahlt ja oft, wenn er über Geld verfügen
kann, ohne dass er irgendwelche strategischen Überlegungen zur Verwendung
anstellt. Das ist nicht optimal. Ich stelle die vorhin diskutierten Eintritts- bzw.
Austrittskriterien nicht in Abrede. Es braucht Kriterien. Wer bei uns dabei sein
will, muss wissen, was ihn bei uns erwartet und das ist so. Man landet
zwangsläufig
in
dem
Spagat,
wo
man
sich
einen
gewissen
Interpretationsspielraum offen halten muss, ich mein das ist ja auch eine
Erfahrung der Demokratie, die Gesetze sind ja immer eines, und die Erlässe und
Ausführungsgesetze und Verordnungen sind ja immer ein zweites. Weil ich dort
noch einmal speziell Recht tragen kann.
JG: Phase 2: Qualifizierung des Zweckverbandes, Kurze Vorstellung;
Hauptgedanke: Führung des Zweckverbandes direkt-demokratisch legitimeren:
Interner politischer Wettbewerb entsteht
BMS: Eine Tücke auch ist, glaube ich, das „Immer wieder legitimiert werden
durch Wahl“. Das ist ein kleines Problem insofern, dass oft einmal die Wirkung
dessen, was diese Zweckgemeinde anbietet, nicht immer so greifbar und sichtbar
ist. Weil oft einmal ist der notwendige Investitionsvorlauf da und so weiter. Jetzt
fragt man nach drei Jahren wie hat sich das niedergeschlagen, da sagt man,
eigentlich spüre ich noch gar nichts, derweil sind die am Kämpfen, dass sie das
Projekt überhaupt durchbringen. Die Frage: „Was hat es jetzt gebracht“, die stellt
man sich dann am Stammtisch oder im Gremium, wo auch immer. Jetzt kann ich
es wieder von der touristischen Seite aus betrachten, zu sagen es hat schon
Vorteile, wenn ein Tal, zumal wenn es jetzt wie das Zillertal oder das Ötztal eine
topographisch saubere Einheit ist, und die Geschichte schon etwas
wahrgenommen wird am touristischen Markt, wenn die also nicht mit fünf
Marken segeln sondern mit einer, nur bin ich da nach zwei Jahren nicht imstande
eine befriedigende Antwort zu geben auf: Was hat dieses jetzt gebracht? Weil
wenn ich dann Nächtigungsrückgänge habe, die durch ganz andere Geschichten
hervorgerufen werden, durch die Gesamtwirtschaftslage, dann muss ich einfach
sagen, wir haben weniger Nächtigungen als vor drei Jahren. Die anderen sagen
wieder: „Ja das habt ihr von eurer Fusionierung.“ Das sind dann die Diskussionen,
die man gar nicht so leicht aushält oder wo es zum Beispiel eine Generation von
Funktionären oder Politikern den Kopf kosten kann, obwohl der Weg richtig ist
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und sich dann auch als richtig herausstellt. Das kann man auch in Skandinavien
beobachten. Jene Politiker, die richtig entschieden haben und richtig initiiert
haben, die hat es getroffen. Bei allen Vorteilen, die die Demokratie hat, ist also
problematisch, dass der regelmäßige Wahltermin wichtige Initiativen auch oft
ändert.
JG: Sehen Sie das Demokratiedefizit als Nachteil des gegenwärtigen
Zweckverbandes? Ist die direkte Demokratisierung des Zweckverbandes
wünschenswert?
BMS: Nein so wie es jetzt ist, geht es schon...(Reflektiert das Modell der
Zweckgemeinde)... aber wenn ich mir das dann gemeindeüberlappend vorstelle,
mit einem Spezialthema, und wenn die Zweckgemeinde dann auch autonom mit
Steuern und so weiter agieren können soll und gesetzgebende Kraft ausüben, dann
muss ich die Führung schon von ganz unten legitimieren.
JG: Phase 3: Ausschreibender Zweckverband: Leistungsbereiche werden
innerhalb vom Verband an Dritte ausgeschrieben: Externer Wettbewerb;
Wünschenswert: Sehen Sie in den verbandsweiten Leistungsausschreibungen
einen Schritt in die richtige Richtung? Vorteile / Nachteile? Können die
gewonnenen Vorteile die Nachteile kompensieren?
BMS: Generell Ja. Das Problem ist einfach, ich habe dann die Herausforderung
da liegen, und werde der bisherigen Gruppe nicht mehr habhaft. Das
Nachsorgeproblem ist nicht gelöst. Wenn heute ein Hotel zusperrt, dann ist es
eben zu, es gibt aber daneben fünf andere. Im Falle der Müllablage, wenn die
sagen, sie sind in Konkurs gegangen und nicht mehr auffindbar, das kann nicht
die alleinige Antwort sein. In manchen Bereichen kann es also bei der
Leistungsausschreibung aber zu wesentlichen Problemen führen.
JG: Sie sagten zuvor wenn es richtig gemacht wird, dann kann es funktionieren?
BMS: Das ist es, ja, es kann funktionieren, ich nehme an, das werden diese
Autoren ja auch darstellen. Die großen Hürden sind einfach die Gefühlslagen, die
Psychologie der Menschen, der handelnden Akteure und so weiter.
JG: Phase 4: Autonomisierung des Zweckverbandes (Zweckgemeinde); Im FOCJ
Konzept haben Zweckgemeinden Steuerhoheit, Gesetzgebungs- und
Vollziehungskompetenz. In der Schweiz existieren in einigen Kantonen bereits
Schul- und Kirchengemeinden. In den USA existieren mit den sogenannten
Special Districts idente Lösungsansätze.
BMS: Ja- Immer interessant. Ich habe ihnen ja schon gesagt, das Problem auf der
Gemeindeebene, jetzt betrachten wir eben die Zweckgemeinde auch als
Gemeinde, ist jenes, dass sie selber keinen Einfluss mehr hat aufs Geld. Solange
man Geld selber lukrieren kann und darf, kann ich damit agieren.
Ich bin ein Freund der Autonomie, .....(kurze Pause)... sehr wünschenswert.
JG: Können Sie sich dasselbe auch für Tirol vorstellen? Wenn ja, decken sich
diese Bereiche mit den Anwendungsbereichen der Zweckverbände?
BMS: Nein. Aus dem folgenden Grund... Auch eine Tücke in diesem Sinne ist,
dass unsere Struktur nicht dieses hohe Maß an Föderalismus erreicht hat wie die
Conföderation Helvetica, die versteht das schon wirklich noch im besten
Wortsinn. Bei uns sagen wir zwar Föderalismus, aber wir agieren sehr
zentralistisch. Die Autonomie wie in der Schweiz erfordert aber auch Mut auf
Seiten der politischen Akteure. Man muss ja dann die Steuer auch A - einmal
beschließen, und B - den Bürgern vorschreiben, und das ist nicht so lustig
generell.....das Zahlscheine schicken. (lächeln); Da ist es ja feiner, wenn man auf
den Finanzminister schimpfen kann und diese „Räuber in Wien“. (lächeln) Dies
ist ja auch leider ein gewisser Zwiespalt und eine gewisse Feigheit der Akteure.
Auf der einen Seite sagen, das möchte ich alles, aber dann, wenn ich mich dazu
entscheiden muss, einen Rückzieher machen. Ich habe gerade ein aktuelles
Beispiel mit diesen Agrargemeinschaften bei mir. Ich war im Jahre 2005 einer der
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wenigen Bürgermeister, die sich hergestellt haben und gesagt haben, da ist
Handlungsbedarf. Sie glauben gar nicht, wie viele Bürgermeisterkollegen mir
rechtgegeben haben. Aber wenn ich dem Bürger den Erlagschein präsentieren
muss, dann wird die Luft schon dünner und ich finde schwer Zustimmung bei den
Kollegen. (Die Interviewzeit ist bereits überschritten, BM Schöpf muss sofort zum
nächsten Termin in Sölden)
JG: Herr BM Schöpf, herzlichen Dank für das Gespräch.
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JG: Mit welchen Herausforderungen sehen sich die Gemeinden heute
konfrontiert? Welche Probleme haben sich im Laufe der Zeit hauptsächlich
manifestiert?
ET: Also ich glaube, dass die grundsätzlichste Problematik der Finanzausgleich
ist. Also dort spießt es sich ja bislang relativ wenig, aber in Zukunft
wahrscheinlich sehr, sehr stark. Selbst wenn man sagt heute, das heißt von heute
weg, ist es sicherlich der Finanzausgleich. Das ist gar keine Frage für mich. Das
gilt sicherlich ab 2009. Mit der Krise und dem Einbruch der Einnahmen bedeutet
das natürlich für 2009 noch ein Ergebnis, das akzeptabel sein wird für die
Gemeinden, doch ab 2010 schon massive Einschränkungen und da stellen sich
dann die Fragen einer neuen Prioritätensetzung. Man wird manche Leistungen
also wirklich überprüfen müssen und nachdenken, inwieweit man sie noch so, wie
gehabt, erbringen kann. Das heißt, es wird zu dem kommen, was man ja
prinzipiell in jedem Unternehmen auch tun muss: sich die Frage zu stellen, wo
und was sind die tatsächlichen Kernaufgaben und was sind Randleistungen, die
man nur deswegen erbringen konnte, weil man ausreichend Geld gehabt hat.
Dabei sind es für mich im Grunde die vornehmlichen Fragen wie Gesundheit. Das
ist sicherlich die Schule im Gesamtzusammenhang (vom Kindergarten weg bis
hin zu den Hauptschulen). Das ist nach der österr. Regelung eben so, dass dann
Land und Bund zuständig sein sollten. Wir haben jedoch immer wieder das
„Problem der Kostenüberwälzung“. Wenn die Gemeinde eine höhere Schule
haben will, wird also gefragt, inwieweit sie sich finanziell beteiligt. Wenn sie dies
nicht, oder nur in geringer Weise, tun, sind zumeist die Prioritäten der BIG anders
gesetzt. Die nächste Frage, die, glaube ich, auch im Raum steht und in der
Zukunft noch viel mehr eine Rolle spielt ist die Pflege. Pflege und Soziales
werden eine ganz enorme Frage werden in nächster Zeit. Die Daseinsvorsorge per
se ist in Tirol inzwischen relativ im Griff. Das heißt also Wasser, Abwasser,
Energieversorgung - da braucht man sich keine Gedanken machen.
JG: Sie sprechen die Probleme ganz spezifisch an, gibt es für Sie auch eine
Möglichkeit die Probleme sprichwörtlich an der Wurzel zu packen und durch
Kooperationsformen bottom up zu lösen. Braucht es Reformen im
Finanzausgleich oder kann man den Problemen auch anderes entgegentreten.
ET: Naja, die grundsätzliche Problematik bleibt natürlich. Sind entsprechend
Finanzmittel vorhanden, um diese Prioritäten dann entsprechend auszuführen.
Und wenn ja, dann würde ich sagen kann man sicher darüber nachdenken über
Lösungen, die nicht nur gemeindebezogen zu denken zu sind, ich glaube, dass
man aufhören muss mit der Kirchturmpolitik und dass in vielen Bereichen
zweifellos Lösungen über die Gemeindegrenze hinaus möglich sind. Klar ist,
dass, wenn es zwangsweise verordnet wird, es Resistenz gibt und folglich
sicherlich Schwierigkeiten. Da wird die Gemeindeautonomie glaub ich relativ
bald tragend und dann kommt es zu Problemen. Wird es freiwillig gemacht, dann
hängt es natürlich damit zusammen, inwieweit Gemeinden miteinander können
und das ist eine Frage der Führungskräfte, nicht? Es gibt zu viele Gemeinden, die
einfach in unmittelbarer Nachbarschaft leben und einfach miteinander nicht
können. Und dann darf man eines nicht vergessen, in Tirol spielt die Topographie
eine ziemlich starke Rolle und das darf man nicht übersehen. Es sind Talschaften,
die vorgegeben sind, keine Flächen, die ebenenbezogen aufzuarbeiten sind (Anm.:
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hier spielt nur die räuml. Distanz eine Rolle) es sind topographische
Gegebenheiten vorhanden, die einfach oft auch eine Kooperationslösung
verhindern. Denken sie also nicht nur an die Talschaften als solche im Sinne von
Länge sondern beispielsweise auch bezogen auf Höhenunterschiede. Ich kann
nicht immer irgendwelche Kanäle zusammenhängen über hunderte Meter oder was weiß ich - riesige Steilstufen überwinden. Das ist technisch nur zum Teil
lösbar aber auch nur zum Teil nicht lösbar. Wenn man zum Beispiel an
Tunnellösungen denkt, dann sind das natürlich ganz, ganz hohe Kosten, die damit
zu verbinden sind. Da stellt sich die Frage, ob nicht alternativ dann die
Singleeinheit, also Individuallösung nicht doch noch die günstigere Lösung ist als
die Gemeinschaftslösung, die für die Verbindung mit enormen Kosten verbunden
ist. Also es ist in den Raum hinein zu denken und nicht nur die räumliche
Dimension in die Fläche zu berücksichtigen, sondern es bedarf auch vor allem
einer Betrachtung der topographischen Bedingungen. Genau das macht die
Situation in Tirol so schwer.
JG: Wie beurteilen Sie die Kooperationsformen der Gemeindefusion und der
Zweckverbände? Welche Erfahrungen hat man im Raum Tirol damit gemacht?
Wo sehen Sie die jeweiligen Vor- und Nachteile?
ET: Also ich glaube, die Gemeindefusion hat zwei wesentlich Probleme an sich.
Das eine ist sicher das vorhin bereits erwähnte, das aufgrund der Sachgegebenheit
zu beurteilen ist, das zweite ist natürlich eine Problematik der Historie, manche
Gemeinden können das einfach nicht. Das ist ein riesiges Problem - da spießt es
sich irgendwo. Das schönste Beispiel haben wir damals gehabt mit Hatting und
Inzing, wo man sich zunächst einmal schon vorstellen hatte können: Okay – man
geht den Weg miteinander. Und dann hat man gemerkt, die Großgemeinde
entscheidet vielleicht in manchen Zusammenhängen oft aus der inneren Struktur
doch mit Mehrheiten, die aufgrund der Bevölkerung einfach gegeben waren
(Großgemeinde geg. Kleingemeinde) und da hat ständig ein Gefühl mitgespielt
wie etwa: „Ich werde immer, immer wieder in die Minderheit geschickt und
überstimmt.“ Und irgendwann einmal ist das dann da heraus gebrochen. Es gibt
dann noch historische Gegebenheiten und wie soll ich sagen, so ganz komische
Ressentiments des „Nicht-Miteinander-Könnens“, und die spielen meistens
irgendwo mit. Also in diesem Falle verweise ich darauf, dass die Gemeinden
immer wieder auf Hatting-Inzig mit dem Finger zeigen und immer dann, wenn
größere Gemeinde mit kleineren Gemeinden fusionieren wollen, ja dann ist dieses
Beispiel schon wieder da. Hatting war klein, Inzing war groß. Aber die
Ausgangssituation war nicht dramatisch...(Pause) Die Verhältnisse waren aber
nicht dramatisch unterschiedlich, und doch unterschiedlich. Gerade in Bezug auf
die Finanzstärke war Inzing sogar bereit, in vielen, vielen Fällen Hatting zu
bevorzugen. Also der größere Topf hat da durchaus für Hatting einen Vorteil
bedeutet. Aber die Entscheidungssituation war es, nicht die Finanzen, sondern
rein die Entscheidungssituation, wo dann die Repräsentation der Kleingemeinde
im Verhältnis kleiner war, natürlich waren da einige brenzlige Entscheidungen,
aber ich glaube es waren wenig Entscheidungen über die Köpfe hinweg, wo man
sie wirklich in die Minderheit geschickt hat. Es war dann einfach das Gefühl
immer wieder, nicht? Das Gefühl, dass die fremde Mehrheit so wie ein
Damoklesschwert über einer Entscheidung hängt. Es gab eine kurze Welle, wo
man, jetzt sage ich einmal aus mehreren europäischen Hintergründen aber vor
allen
Dingen
auch
aus
österreichischen
Hintergründen
heraus
Gemeindezusammenlegungen forcierte. Das war in den 70er Jahren so ein
Konzept, wo man einfach daran glaubte, dass die Zusammenlegung Kosten sparen
würde. Und man hat es dann auch sehr oft in Ostösterreich durchgezogen, in der
Steiermark, in Niederösterreich und so weiter, wo ja durchaus die Fläche eine
andere Rolle spielt als bei uns. Dort ist der Raum ja ganz anders dimensioniert im
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Sinne von - wirklich flach. Und da war bei uns dann auch die Vorstellung, sowas
machen zu wollen und man hat es in den Gemeindebund hineingetragen, der
Gemeindebund hat dann die Frage gestellt wer könnte und man hat sich dann
geeinigt, dass vom Landhaus heraus diese oder jene Gemeinde dementsprechend
gefördert werden. Das waren damals Wattens / Wattenberg, Inzing / Hatting , und
eine dritte Fusion: Größaus, Größersberg, und von den drei sind, was ich weiß
zwei auseinandergegangen in der Zwischenzeit, ein Paar ist glaube ich gar nicht
zusammengekommen, die sind ausgeschieden, da müsste man genauer
nachschauen. Mit den Förderungsmittel, dem Anreizsystem, waren diese
Zusammenlegungsbestrebungen praktisch „freiwillig“, man lasse sich dieses Wort
auf der Zunge zergehen: „freiwillig“. Kann man dieses Wort bei Betrachtung
dieses Anreizsystem überhaupt verwenden? Und dann gab es diese
Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit und viele sind wieder auseinander. Die
Gemeindezusammenlegung hat man dann komplett aufgehört, es ist kein Konzept
mehr. Wenn Sie heute den Platter fragen würden, er würde sich das nicht mehr
antun. Ich glaube, dass es jetzt österreichweit an sich vorbei ist mit der
Gemeindezusammenlegung, die Erfahrung sind sehr geteilte. Was zum Beispiel
ein größeres Problem in Ostösterreich geworden ist, ist das Problem der
Solidarität, es ist eine Frage der Identifikation mit der Gemeinde geworden, nicht?
Ich bin dann nur mehr ein Bürger innerhalb einer größeren Gemeinde, die nicht
meine Gemeinde ist. Und das schlägt dann auch zurück auf den Frewilligendienst.
Man darf nie vergessen, dass wir doch im Zusammenhang des Sozialdienstes, des
Sicherheitsdienstes, der Feuerwehr und so weiter relativ starke freiwillige
Organisationen haben. Da spielt ja wieder die Identität, die Homogenität und das
Gemeinsame eine große Rolle. Je heterogener das ganze wird, umso weniger
wirkungsvoll wird es auch sein.
JG: Stichwort: Rettungswesen?
ET: Man muss sagen, dass die Rettung sich schon ziemlich weit weg entfernt hat
von der örtlichen Identität, sodass diese nicht mehr so entscheidend ist. Die
Freiwilligensituation wurde ja im Vergleich zu früher wesentlich verändert durch
die Einbeziehung und Beschäftigung von Zivildienern. Heute ist das Konzept der
Rettung viel weiter gefasst als vor geraumer Zeit. Je weiter Sie hier in der Fläche
gehen, umso weniger kommt dann Freiwilligkeit, da müssen sie viele Incentives
setzen.
JG: Wie beurteilen Sie den Zweckverband als Kooperationsform?
ET: Wesentlich vorteilhafter. Weil in dem Moment, wo ich natürlich freiwillig da
beitrete und es nicht um alle Fragen geht, sondern wirklich um einen
abgetrennten, bestimmten Zweck, lassen sich viele Probleme vermeiden.
Ich begründe ja die technisch angelegte Art von Zweckverband, ja dann sprechen
die Sachargumente sehr viel stärker als die Entscheidungsargumente im
Gegensatz zu politischem Gefühl, besonderer Zusatzausstattung (wenn es darum
geht beispielsweise eine Gemeinde ortsbezogen zu verschönern, wo emotionales
eine Rolle spielt); Wenn da Wasserleitungen zu legen sind, geht es um eine
technische Frage und ein technisches Problem und da gehe ich „kompromisslos
und knallhart“ in technischer Sicht drüber: bringt sich’s, oder bringt sich’s nicht.
Sie werden das sehen, wenn Sie sich die zehn großen Funktionen der Verwaltung
überlegen. Da spielt zum Beispiel die Problematik von „Emotion“ in der
Verwaltung eine Rolle. Wenn Sie beispielsweise dann in die größere Gemeinde
gehen müssen, ins andere Gemeindeamt, natürlich sind da Zeit und Wegekosten
schon einmal zu berücksichtigen. Da sitzt dann oft eine Person, die nicht aus der
eigenen Gemeinde kommt und das bedeutet schon etwas Eigenes. Denn es sind ja
nicht die „eigenen“ Verwaltungsbeamten. Man denke nun an örtliche
Sicherheitsfrage. Ich glaube, dass etwa Schule Gesundheit, durchaus auch Pflege
(wobei es bei Pflege schon schwieriger wird), Wasser, Abwasser und
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Energieversorgung, da spielt die Emotion nicht so eine starke Rolle. Das sind eher
so technische Angelegenheiten. (kurzes Überlegen) Wo es doch wahrscheinlich
eine größere Rolle spielt, das ist die Pflege bis zu einem gewissen Grad. Da
schwingen doch noch Emotionen mit, beispielsweise im eigenen Ort gepflegt zu
werden. Ich merke das in meinem eigenen Ort. Wo immer wieder was
hochkommt ist natürlich die Wirtschaftsförderung generell, vor allem
Fremdenverkehrsförderung. Wenn ich sage beispielweise Leutasch eignet sich
besonders gut für sanften Tourismus und Seefeld ist schon lang aus dieser
Entwicklung heraus und sollte eine andere Konzeption vertreten, kann ich auf
großen Widerstand stoßen. In dem Moment sagt Leutasch, was soll das, es kann ja
nicht sein, dass wir jetzt hinten bleiben. Sie sehen keinen Vorteil in diesen
Konzeptionen.
JG: Ist der Zweckverband eine Ideallösung?
ET: Ideallösung, das kann ich insofern nicht genau beantworten und bejahen, weil
ich den Zweckverband als solchen nicht sehe. Für mich gibt es viele verschiedene
Zweckverbände. Abgesehen von der Funktion (da gibt es Unterschiede, keine
Frage), aber auch bezogen auf unterschiedliche Gegebenheiten in der Landschaft
Tirols, wo die Leute miteinander können, wo die Leute weniger miteinander
können. Wo liegt also das Problem des Zweckverbandes? Meiner Meinung nach
ganz einfach in den Entscheidungsstruktur. Dort sind die großen Probleme des
Zweckverbands evident. Wenn die Gemeindevorstände, die in den sogenannten
Verbandsversammlungen repräsentiert sind, miteinander können, dann
funktionieren die fantastisch und das gilt durchaus auch für größere Einheiten.
Wenn die nicht miteinander können, dann ist es schon oft sehr, sehr schwierig.
Man sieht es am schönsten auch, glaube ich, im Kontext mit den Schulverbänden.
Diese Hauptschulgemeinden sind ja im Grunde Zweckverbände die top down zum
Teil aufgesetzt sind. Es geht um Vereinnahmungen durch schwache
Schülerzahlen et cetera. Dort sieht man schon, dass immer wieder die Probleme
hochkommen, dass Gemeinden nicht miteinander können. Die Schule ist auch
sehr mit Emotion behaftet. Es gilt, so lange als möglich den Schüler im Ort zu
halten. Der Schüler soll also im Ort die besten Möglichkeiten haben. Auch in
Bezug auf die Kinderbetreuung. Sie wissen, dass es bei uns eine relativ starke
Rückkoppelung an die Familie gibt. Und da haben wir alle Schwierigkeiten mit
den Kinderbetreungseinrichtungen. In Tirol ist das im Unterschied zum Osten
Österreichs ein riesiges Problem. Das hat wiederum oft mit der Topographie und
angesprochenen Emotionen zu tun.
JG: Gibt es die Probleme eher bei der Bildung oder eher während der Arbeit
eines Zweckverbandes?
In Bezug auf beides. Es ist wie schon gesagt sehr stark personenbezogen. Ein
Problem, dass ich durchaus für ein bis zwei Verbände ad hoc formulieren könnte.
Sie haben ältere Funktionäre und jüngere Funktionäre. Sie haben unterschiedlich
ausgebildete Leute, auch in Hinblick auf die jeweiligen Zwecke hingedacht. Sie
haben Macher und eben Leute die einfach die Üblichkeit und Gewohnheit in sich
haben. Da gibt es alte Bürgermeister, die über Jahrzehnte Gewisses auf deren Art
und Weise gemacht haben, da kommt dann der junge und der will dann alles
Mögliche bewegen. Und das bringt dann schon oft Konflikte. Vor allem die
großen Brüche und Konflikte entstehen meistens bei Neuwahlen und
Wahlbesetzungen, wenn Sie also eine gewisse Konstanz in der Führung drin
hatten. Ich kenne beispielsweise einen Geschäftsführer eines großen
Abwasserverbandes, der, als der Verband gegründet wurde, zum Geschäftsführer
ernannt wurde und da mit gewissen Vorstandsschaften besonders gut konnte. Und
der musste nach mehr oder weniger zwei Perioden als Geschäftsführer seinen
Platz räumen, weil er eben mit dieser Generation von jungen Mandataren ganz
einfach nicht mehr konnte. Die hatten ganz andere Vorstellungen von
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Wirtschaftlichkeit,
andere
Vorstellungen
von
daraus
folgender
Investitionstätigkeit und dergleichen Dingen mehr. Was kann ich Ihnen sagen,
Herr Gautsch. Sie müssen sich vorstellen die Gemeinden heben Gebühren ein. Die
Gemeinden sind dann angehalten, entsprechende Investitionen in den Verband
vorzunehmen. Dann geht es um die Auseinandersetzung. Erstens: machen wir die
Investition. Zweitens: wie teilen wir die Kosten? Und das Ganze ist auch über die
Zeit hinweg zu denken. Zuerst hat man mit relativ einfachen Konzepten
gearbeitet. Diese „jungen Macher“ sind oft nicht zufrieden, wenn ich einfach nach
der Bevölkerung gehe. Das heißt es geht nach der Wirtschaftskraft, dann geht es
nach Diesem oder Jenem. Dann werden das relativ komplexe Kriterienkataloge,
und nach denen werden dann die Investitionen geplant. Da können dann die alten
nicht mehr mit, oder wollen nicht. Und das bereitet Probleme. Oder dann auch die
Beurteilung: Ist etwas effizient, oder nicht. Beurteilt man das rein nach
betriebswirtschaftlichen Ergebnissen, oder nach etwas anderem? Was sind
eigentlich die Kriterien zur Bemessung von Effizienz? Hier, ja hier entstehen die
Konflikte. Das ist das größte Potential für Streitereien. Was sicherlich in der
Verbandsführung notwendig ist, ist eine starkes Maß an Konstanz. Sie sehen das
auch sehr, sehr schön auf einer ganz anderen Ebene. Wenn Sie heute an die
Genossenschaften und genossenschaftlichen Regelungen bezüglich der Dauer
denken, dann sehen sie oft in den Führungsinstitutionen eine Konstanz über Jahre
oder Jahrzehnte. Ob gut oder schlecht, möchte ich jetzt nicht sagen. Da dominiert
auch die Bankführung gegenüber den genossenschaftlichen Vorstellungen, aber
was es ist, es ist einfach so, dass man im Kontext ein sehr viel solidarischeres
Denken hat. Und das ist natürlich bei einer Sachgegebenheit nicht gefragt, es ist
ein effizientes System gefragt, ein effizientes Wasserversorgungssystem, ein
effizientes Kanalsystem...
JG: Was glauben Sie, wie groß Zweckverbände im Durchschnitt sind? Gibt es
eine Mindestanzahl, Maximalanzahl an Mitgliedsgemeinden?
ET: Das sind ganz unterschiedliche Strukturen. Es ist oft eine ganze Talschaft, die
gemeinschaftlich leben kann und wo es funktioniert, wo sicherlich vier bis fünf
Gemeinden miteinander können. Und dann gibt es oft selbst in der Fläche
Kooperationsmöglichkeiten, die werden nicht genützt, weil die Gemeinden nicht
miteinander können und dann sind es maximal ein bis zwei Gemeinden, die
miteinander kooperieren. Wenn ich mir die verschiedenen Länder anschaue, kann
ich feststellen, dass in Tirol die Kirchturmpolitik immer noch eine Rolle spielt –
die Gemeindeautonomie, der Faktor Hoheit, bis zu einem gewissen Grad. Es ist
eine sehr traditionelle Freiwilligkeit gegeben, die verursacht, dass man den Schritt
etwas wirklich gemeinsam zu machen irrsinnig vorsichtig angeht, mit langen
Überlegungen. Also und wenn man sich das anschaut, würde ich vom Unterland
sagen, dass dort mehr Kooperationen sind, die einerseits durch die gewisse
Topographie bedingt sind aber nicht unwesentlich durch einen, entschuldigen Sie
wenn ich das so sage, gewissen Menschenschlag, der etwas anders angelegt ist als
im Oberinntal. Und daher sehe ich im Unterinntal mehr Kooperation als im
Oberinntal, weil die Landschaft im Oberintall durch die vielen Talschaften viel
härter ist. Die Topographie im Sinne von höheren und niedrigen Lagen ist viel
entscheidender als im unteren Inntal. Im oberen Inntal könnte ich mir mehr
Kooperationen vorstellen, denn diese werden zu oft einfach nicht eingegangen.
Aber es gibt nicht den Zweckverband und nicht die Mindestgröße. Es ist wirklich
eine sehr interessante Angelegenheit. Es hängt oft auch von der Beschaffenheit
der technischen Lösungen ab. Wenn es hochtechnische Lösungen sind, wird sogar
mehr Kooperationswille aufgebaut als wenn es sich um einfache technische
Lösungen handelt. Man sieht dann auch eher das Argument der Economies of
Scale und Kostendegressionen als in Bezug auf relativ einfache Lösungen. Bei
einfachen Lösungen sagt man ja: Okay, was ist wirklich der Unterschied, ob ich
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das jetzt selber mache, oder gemeinsam. Wo kommen da wirklich die großen
Kostendifferenzen zustande, wo hingegen bei hoch technischen Dingen,
beispielsweise den Abwasseranlagen, die auf einem tollen Stand sind, das
Kostenelement eine sehr große Rolle spielt. Je mehr also Kosten verursacht
werden und demensprechend eine Rolle spielen, umso mehr sind die
Kooperationslösungen gesucht. Das sind klassisch die Daseinsvorsorge:
Angelegenheiten in Bezug auf Wasser, Abwasser und Energie.
JG: Stichwort: Feuerwehr?
ET: Zu starker Kirchturm, absolut emotionsgeladen. Prinzipiell könnte es in
vielen Bereichen funktionieren, auch in Bezug auf die Feuerwehr. Unter dem
Dach einer übergeordneten Führung ist das denkbar und sogar innergemeindlich
realistisch, aber schwer als übergreifender Zweckverband. Zwischengemeindlich
sehe ich große Probleme. Innergemeindlich würde das funktionieren. Die
Feuerwehr ist eine eigene Geschichte, ähnlich den Krankenanstalten eine absolute
Sicherheitsgeschichte, wo die Zeitdimension eine relevante Rolle einnimmt. Hier
geht es um Zeit und Wegekosten, es benötigt dezentrale Stützpunkte.
Zwischengemeindlich lägen viele Gemeinden von der Wegestruktur besser,
jedoch kommt dann plötzlich wieder die Identitätssituation. Dies nach dem Motto:
Ich bin Hattinger, ich bin Inzinger. Auch in Bezug auf Infrastruktur ist einiges
vorstellbar, jedoch in Bezug auf die Straßen sind ja die Gemeinden nur noch für
innerörtliche Straßen zuständig. Alles was über Gemeindegrenzen hinaus geht ist
ja bereits Landessache. Die Straße ist glaube ich nicht das zentrale Problem. Auf
der einen Seite sieht man ja diese Regionallösung in Form der Verkehrsverbünde
bis hinein in die fremdenverkehrsbezogenen Verkehrsbereiche. Ein Beispiel: In
Seefeld ist der Regiobus, der als ursprüngliche touristische Angelegenheit auch
von der Bevölkerung mitbenutzt wird und vom Tourismusverband initiiert wurde,
heute Gemeindesache. Nach der Gründung der Tourismusverbände hat man
gedacht, dass die Gemeinden die Tourismusverbände in die Infrastruktur
hereinholen. Jetzt gibt es Abmachungen zwischen Tourismusverband und
Gemeinden in Bezug auf gemeinsame Finanzierung von Einzellösungen, zum
Beispiel im Bezug auf Verkehr, Wegenetz, Schneeräumung, und so weiter. Man
wollte ja nur mehr Marketingverbände begründen, die Infrastruktur sollte
Gemeindesache sein.
JG: Erklärung: Die Zweckgemeinde nach dem Schweizer Vorbild; Ist die
Zweckgemeinde (im Sinne des FOCJ Konzeptes von Bruno Frey) eine Alternative
Kooperationsform zum Zweckverband und zur Gemeindefusion? FOCJ - Ein
Umsetzungsweg für die Österreichischen Gemeinden
ET: Nein. Aus historischer Sicht schon gar nicht, weil im österreichischen
Kontext, diesen Zweckgemeinden Verordnungshoheit zuzuordnen, diesen auch
entsprechende Steuer- beziehungsweise Gebührenhoheit zuzuordnen, zudem
selbständige Aufgabenerfüllung im Sinne von Eigenentscheidung (Problematik
der Repräsentation versus einer basisdemokratischen Entscheidung)
zuzuerkennen, das ist einfach für die Tiroler sowie gleichsam für die
österreichische Landschaft nicht zielführend. Das ist zum einen von der
Anbieterseite her völlig unvorstellbar und jetzt sage ich aber auch klar und
deutlich: von der Nachfragerseite hätten wir mit größter Wahrscheinlichkeit auch
alle Probleme mit dieser Art von Struktur. Der einzelne Bürger in seinem
demokratischen Dasein verträgt einige Entscheidungen, aber er verträgt nicht
permanente Entscheidungen. Auch die Schweiz zeigt mehr und mehr großflächige
Verdünnungserscheinungen im Sinne der Basisdemokratie. Es wird mehr und
mehr repräsentativ entschieden. Das zeugt ja auch davon, dass den Bürgern ja nur
gewisses zugemutet werden kann. Vielleicht über etwas Grundsätzliches zu
entscheiden, ja das mag durchaus sein, sowie etwa eine Kernaufgabe, vielleicht
dazu auch die entsprechende Finanzierung - das ist durchaus in der Schweiz
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denkbar. Ob man jetzt dafür eine eigene Gemeinde verwenden soll und ob das
nicht wiederum in der Organisation zu Problemen führt, darauf möchte ich jetzt
folglich zu sprechen kommen. Ich habe sicherlich ein Problem. Das ist folgendes,
das Parallelstrukturen wieder entstehen bei solchen Angelegenheiten, und dass Sie
Bürokratien nebeneinander stehen haben, die sich überlappen und die man, weil
sie sich überlappen, eigentlich zusammen führen könnte. Zum Unterschied von
dem Gedanken, dass man also auf jede einzelne Einheit, aus der Überlappung
heraus eine weitere eigene Einheit draufsetzt..... (kurzes Kopfschütteln) nein,
umgekehrt müsste man denken, man müsste sagen, dort, wo weitgehend
Überlappung stattfindet, müsste man eine Bürokratie draufsetzen, die mehrere
Funktionen erfüllt, und nicht umgekehrt, dass ich sage: Eine Funktion, weil sie
überlappend ist, würde mehrere Verwaltungsebenen brauchen. Das ist sicherlich
ein grundsätzliches Problem dabei. Und dann haben sie die bürgerliche
Entscheidung, die direkte Demokratie und dann ist es die Frage, um welche
Funktionen es geht. Wo will der Bürger überhaupt Mitspracherecht haben? Wo ist
es ihm denn nicht lieb, auch Dinge weiterzuschieben an die Repräsentation. Der
Bürger ist ja nicht unbedingt derjenige, der an allem irgendwo interessiert ist.
Unsere Interessensausprägungen sind ja unterschiedlich, nicht? Der eine
interessiert sich eher für Schule, der andere eher für technische Angelegenheiten.
Der dritte interessiert sich für dieses und jenes.
JG: Liegt der Unwille zur Mitsprache nicht daran, dass man wenig Macht hat,
etwas zu verändern, und die unmittelbaren Auswirkungen der individuellen
Entscheidung nicht verspürt?
ET: Ganz richtig. Das ist die eine Geschichte, es gibt aber umgekehrt auch diese
Gutgläubigkeit, dass man immer noch denkt, dass die Repräsentanten stets nach
Gemeinwohl entscheiden. Das ist an sich nicht mehr der Fall. Das ist der Punkt,
wo man einhaken könnte. Wenn man sich überlegt, was heißt Gemeinwohl in
diesem Kontext. Orientierung am Gemeinwohl – das stimmt ja nicht! Wenn
wirklich Eigeninteressen eine Rolle spielen ist das dann der Fall, wenn der Bürger
merkt: „Da spielt sich jetzt eine bestimmte Art von Verband, der
Selbstbereicherung betreibt, ich sage jetzt mit oder ohne Korruption.“ Genau dann
wird der Bürger interessiert und dann wird der Bürger durchaus einen derartigen
Zweckverband akzeptieren, der anders strukturiert ist. Das könnte hingehen bis zu
einer gemeindlichen Ausformung. Also da ist es dann durchaus denkbar, dass der
Bürger sich engagiert, die Frage ist jetzt nur, was bedeutet gemeindliche
Ausformung. Wenn man das wirklich im Schweizerischen Sinne nimmt, erschiene
natürlich eine Art von Organisationsstruktur der öffentlichen Hand, die schon sehr
vielfältig wird und auch sehr kostenintensiv, das ist gar keine Frage.
JG: Naja - nach dem Zweckgemeindenmodell finanziert sich die Zweckgemeinde
komplett selbst.
ET: Okay unter der Voraussetzung, dass... (Pause)
Nur versuchen Sie sich jetzt einmal, sich in alle Funktionen hineinzudenken bei
denen es gelten würde, entsprechende Gebührenhoheit zu haben. Bei Abwasser
haben Sie kein Problem, bei Kanal haben Sie auch kein Problem. Aber gehen Sie
einmal in die Richtung der Pflege, der Bemessung der Pflegeleistung, bei einer
grundlegenden Unterschiedlichkeit der Leistungserbringung, wie sie heute in
einem beachtlichen Ausmaß gegeben ist. Sie müssen sich vorstellen es gibt Leute,
die brauchen nicht mehr, als dass man hin und wieder bei ihnen vorbeischaut,
ansonsten leben sie in ihren eigenen Umständen (wie beispielsweise in den
Sozialsprengel verwirklicht: Essen auf Rädern, Einkaufsleistung et cetera ), die
zweite Möglichkeit ist, dass ich das Ganze in das Pflegeheim verlagere und dort
automatisch etwas mehr an Kontrolle gegeben ist. Dann haben sie natürlich alle
Arten von Krankheit (unterschiedliche Pflegefälle), was machen Sie daraus. Was
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wir machen ist eine Art von Kombination. Für die Hälfte der Patienten brauche
ich ja gar keinen 24 Stunden Pflegedienst, das ist eine Frage der Sichtweise.
Interessanterweise macht man meistens keine Vollpflege, man differenziert. Da
kommen die großen Probleme für den Pflegeausschusses. Man muss sich fragen:
In welcher Art und Weise ist diese Leistung zu erbringen? Sie können ein absolut
sozial orientierter Mensch sein. So human durchfiltert, als dass sie immer die
Vollpflege vor Augen haben, oder auf die andere Art, dass ein Pflegebedürftiger
nur etwa 60 Prozent der Leistung erhält, und den Rest muss er selber beitragen.
Das sind ganz, ganz große Fragen. Da ist wieder der Rückgriff auf den Bürger. Je
mehr sie den Rückgriff auf den Bürger postulieren in dem Zusammenhang, desto
eher kommen sie zu einem ganz anderen Kostenkonzept und damit sehen sie auch
eine ganz andere Art von Effizienzvorstellung verwirklicht. Und das sind
natürlich auch die ganz großen Auseinandersetzungen in diesen
Entscheidungsorganen: Bis zu welchem Grad soll die Leistung bereitgestellt
werden? Es ist die Frage: Können wir uns das leisten? Und dann kommt die
Frage: Wie viel können wir uns davon leisten? Sie haben ganz kurz das Rote
Kreuz angesprochen. Denken Sie an das Rote Kreuz in einem Konzept, wo sie
heute Hubschrauber zentral stellen. Da können Sie auf einmal ganz andere
Distanzen überwinden, in dieser Kürze des Fluges, da kann ich Zentralitäten
richtig aufziehen. Da kann ich ganz einfach von 100 Kilometer einfliegen und
mache eine zentrale Einheit daraus. Da ist es eine ganz andere Situation, wenn ich
nicht den Hubschrauber, oder nur in Notfällen den Hubschrauber, oder alternativ
eben doch das Auto verwende. Da ist die ganz große Frage, an was denke ich, wir
sind ja heute „irre weit“. Vor 30 Jahren – denken sie zu dieser Zeit an eine
Herzinfarktsituation, da ist meistens der Weg in das Krankenhaus schon weit
gewesen. Aber der Arzt konnte nicht mehr machen, als dass er die Rettung rief
und dann einwies und das mussten sie halt die Zeit überstehen. Was ist heute?
Heute kann jeder Arzt draußen Ihnen sofort eine Spritze verabreichen und Ihnen
absolut die Möglichkeit eröffnen, dass sie eine halbe Stunde bis Stunde überleben.
Und in der Zeit müssen sie eben im Krankenhaus sein. Aber da habe ich natürlich
auch viel, viel mehr Möglichkeiten im Rettungswagen bzw. mehr Möglichkeiten
mit dem Hubschrauber. Ich kann wesentlich schwierigere Fälle leichter versorgen.
An solche Dinge müssen Sie denken. Natürlich wäre ideal, wenn das
Krankenhaus nahe neben mir liegt. Das gab es früher nicht. Und jetzt kommt der
Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Da stehen Sie heute, wenn Sie in so einem
Krankenhaussprengel drinsitzen, vor der Entscheidung als Gemeindevorstand
oder Bürgermeister, in wie vielen Minuten Ihr Bürger das Krankenhaus erreichen
soll. Jetzt sind Sie Herr Gautsch der Bürgermeister Schöpf in Sölden. Dann haben
Sie das nächste Krankenhaus in Zams oder in Innsbruck - da ist sonst nichts.
Wenn Sie also nicht ein gut eingerichtetes Ambulatorium da drin haben und der
örtliche Arzt, der Sprengelarzt toll ausgebildet ist, ja dann müssen Sie verdammt
viel argumentieren, dass man irgendwann einmal eine Einheit zumindest in Imst
oder am Anfang des Ötztals oder etwas derartiges einrichtet. Der Schöpf braucht
das aber auch, nicht? Der Söldner, wenn es wirklich heikel wird, wird
ausgeflogen. Dann kann er dabei bleiben, dass er sagt, Zams und Innsbruck das
reicht mir. Ich weiß nicht was er Ihnen gegenüber argumentiert hat. Klar ist, das
ich von Hochgurgl oder Obergurgl oder Fendt.... Wenn Sie denken, Sie haben in
Fendt einen Herzinfarkt und Sie können nicht ausgeflogen werden, dann haben
Sie meistens keine Chance. Dann ist die einzige Möglichkeit heute, dass Ihnen der
Arzt sofort eine Spritze verabreicht und dann können sie nach Zams kommen.
JG: Es gibt ja bereits Beispiele in der Schweiz, die Kirchengemeinde sowie die
Schulgemeinde. In den USA gibt es das Beispiel der Special Districts.
ET: Die Kirchengemeinde ist eine ganz eigene Geschichte, weil diese traditionell
wo anders spielt als die örtliche Gemeinde. Die Funktion der Kirche ist immer
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irgendwo neben der Gemeinde gestanden. Die hat man immer separat gehalten.
Da hat man gewisse Leistungen additiv hinzu gebracht aus der öffentlichen Hand.
Aber im Grunde ist die Kirche selbstorganisierend. Das heißt diese
Kirchengemeinde steht für mich gar nicht zur Diskussion, vielmehr aber die
Schulgemeinden. Wir haben ja ziemlich eine Nähe mit unseren Schulsprengeln zu
dem Schweizer Beispiel. Was macht den Unterschied aus? Die Schweizer
Behörde ist eben nochmals eigenständiger ist in ihrer Entscheidung, sodass sie
weniger rückgekoppelt ist an das Land und an den Bund selbst und dass sie zum
zweiten die Möglichkeit hat auch ihre Finanzierung durch eine eigenständige Art
von Gebührenerhöhung mitzuregeln. Sie bekommt eine Basisfinanzierung.
JG: Sehen Sie diese Entwicklung bezüglich Schulgemeinde als problematisch?
(Pause) Ich sehe die Schweizer Schulgemeinde in einer Art von Stellung heute,
die völlig ausgehöhlte Gemeindeautonomie bedeutet. Schauen Sie da ist
überhaupt keine große Autonomie mehr dahinter, sie müssen die ganzen
Schulleistungsgesetze mittragen, das ist in der Schweiz Angelegenheit der
Bundesebene. Der Schweizer Volksschüler ist in Zürich nicht anders ausgebildet
als im Dessin. Die Lehrerschaft in der Schweiz ist kantonal, bei uns ist das ident.
Die Gebäudeinstandhaltung ist Gemeindesache, so wie bei uns auch. Der
Unterschied zur unseren Gemeinden liegt lediglich in der Finanzierung. Was hat
diese Einzelgemeinde für Schule also für einen Sinn? Sie ist wohlgemerkt
demokratischer durchsetzt, das ist mitunter dem ersten Punkt das Einzige, was
man als Antwort gelten lassen kann. Diese Gemeinde als Gemeinde wird gleich
unseren Gemeinden aufgebaut, und bei uns arbeiten im Gegensatz zur
Schulgemeinde Repräsentanten.
JG: Ist nicht die Gemeindeautonomie in der Schweiz größer als in Österreich?
ET: Im generellen oder in Bezug auf die Schulgemeinde?
JG: Im generellen.
ET: Ich spreche jetzt nur von der Schulgemeinde, dort sehe sehr wenig
Autonomie. Was ist das besondere dieser Schulgemeinde? Das einzige ist wie
gesagt ein marginales Schulgeld, und das ist heute in der in Schweiz auch unter
sozialen Gesichtspunkten in Mindeststandarts festgelegt. Zweitens eben die
demokratische Entscheidung, dass Sie also die Entscheidungsträger wählen
können. Und jetzt schauen Sie sich einmal die Schweizer Wahlbeteiligungen an.
Sie haben absolute Probleme in allen basisdemokratischen Entscheidungen in der
Zwischenzeit, die Wahlbeteiligungen sind schwach. In Kleingemeinden ist der
soziale Druck da, aber in den Großgemeinden, da gibt es ja fast keine
basisdemokratische Entscheidungen mehr, weil man weiß, die Leute gehen da
nicht hin. Und das ist genau das Problem. In den vereinigten Staaten haben Sie
genau die gleiche Schwierigkeit. Die haben das Problem, dass sich die Leute eben
für zwei, drei Sachen interessieren und für den Rest nicht. Das ist typischerweise
der Fall, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie Kinder haben und die in die Schule
gehen, dann sind sie im Schuldistrikt dabei. Sie sind auch engagiert dabei bei der
örtlichen Versorgung, Wasser, Abwasser (das sind zentrale Problembereiche in
den Vereinigten Staaten). Dann aber sind die Interessen schon sehr heterogen und
unterschiedlich gelagert, der eine interessiert sich für das, und der andere für das.
Das Resultat ist eine schlechte Wahlbeteiligung.
JG: Wäre es nicht ein Vorteil wenn man die Zweckgemeinde nur für einzelne
Bereiche umsetzen würde? Beispielsweise nur Abwasser und Schule?
ET: Was ist jetzt der Vorteil wenn ich sage, ich wähle jetzt noch einen
Bürgermeister, sozusagen daneben. Da frage ich Sie jetzt, und da hätte ich jetzt
beispielsweise einen ganz wesentlichen Kritikpunkt an der Schweiz und an dem
Konzept der Zweckgemeinde, sowie ein Argument für den konventionellen
Zweckverband. Ich denke, dass die Repräsentation, wenn sie richtig angelegt ist,
bei uns in den Zweckverbänden Leute in gewisse Funktionen bringt, die immer
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wieder und wesentlich stärker, allein aus ihrem Wirken heraus sich mit diesen,
zum Teil komplexen technischen Gegebenheiten auseinandersetzen im
Unterschied dazu, wenn Sie jemanden wählen. Sie können ja irgendjemanden
wählen, der nur ein sympathischer Mensch ist. In einer so aufgezogenen
Demokratie wie bei uns heute, wo Kommunikation und PR bis hin zu Populismus
eine „irre“ Rolle spielt, da bekommen Sie Repräsentanten oft herauf
geschwemmt, die gerade oft im Sachzusammenhang problematisch sind. Es soll
nicht heißen, dass es nicht auch im Kontext der Repräsentation dieses Problem
gibt. Aber wenn ich heute - was weiß ich - einen Abwasserverband beschicke und
ich bin wirklich der Populist und verstehe gar nichts von der ganzen
Angelegenheit und da– und das ist heute schon üblich (das ist bedingt durch
sozialen Druck der anderen, sodass ein gewisser Sachzwang entsteht) schicke ich
doch die Leute hinein, die etwas davon verstehen. Damit bringen Sie bessere
Entscheidungen zustande.
JG: Wenn Sie als Bürger unmittelbar betroffen sind, kann ein Bürger dann keine
Leistungen bewerten?
ET: Überlegen Sie sich, ob Sie als Bürger noch diese hochtechnische
Abwasseranlagen durchblicken.
JG: Man könnte doch die Effizienz objektiv messen.
ET: Wenn Sie jetzt wählen müssen, sie müssen einen Bürgermeister / Vorstand
für die Zweckgemeinde wählen. Sie sitzen in der Hauptversammlung und müssen
jemanden wählen, um ein Kanalsystem zu errichten und aufrecht zu erhalten. Jetzt
überlegen Sie einmal. Wie weit sind Sie fähig, eine gute Wahl zu treffen.
JG: Das kommt darauf an, wie oft ich schon gewählt habe. Es ist doch ein
Unterschied ob ich mit gewissen Führungen schon Erfahrungen gemacht habe. Es
wird dann auch wichtig sein, wie kurz oder lang die Legislaturperioden sind.
ET: Okay gut, das sehe ich schon. Wenn Sie sagen, ich kann das bemessen, was
sie wirklich tun, dann gebe ich Ihnen vollkommen Recht, dann können Sie es
wirklich. Können Sie heute in der Multifunktionsgemeinde wirklich die
Sachbezogenheit, die Effizienz in Bezug auf die Sache auch beurteilen?
JG: Ja das ist genau ein wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen. In der
Multifunktionsgemeinde wird das eben schwierig. Das Spektrum der Leistung
wird zu breit sein. In der Zweckgemeinde soll das möglich sein, da man sich nur
auf eine Primärfunktion festlegt.
ET: Dann brauchen Sie also nichts anderes in Bezug auf diese Einzelsituation als
ein gewisses Expertenwissen, weil sonst durchblicken sie es gar nicht, das heißt,
sie müssen ein besonderes Interesse haben. Wenn Sie ein besonderes Interesse
haben, dann ja, dann ist es absolut richtig, dass man verschiedene Zweckverbände
nebenbei wählen kann. Aber sie können auch das nur in bestimmter Art und
Weise. Wenn Sie sich die Vielzahl der Aufgaben vorstellen, und dann noch
einmal in ihrer Zerlegtheit vorstellen. Wie weit Sie zerlegen können, haben wir
innerhalb des simplen Beispiels, des Gehweges. Wo Sie die Schneeräumung
allein als Funktion herausheben können und abheben können von dem, was
Errichtung, Erhaltung oder sonst etwas bedeutet. ...Sie müssen sich im Grunde
genommen vorstellen wie komplex diese Sache wird. Für Sie ist die
Abwassergeschichte bis zu einem bestimmten Grad beurteilbar. Ich sage jetzt ein
weiteres simples Beispiel. Sie haben heute unheimlich unterschiedliche technische
Gegebenheiten alleine in der Zuführung des Abwassers, sie müssen über die
Rohrlegungen zum Beispiel etwas verstehen, Sie müssen über die
Notwendigkeiten und Möglichkeiten verstehen, gewisse Gefälle zu umgehen.
Dabei müssen Sie wieder über Pumpen was verstehen. Dann kommt das Wasser
in Ihre Anlage. Da müssen Sie bescheid wissen über die chemische Reinigung,
über die biologische Reinigung. Da müssen Sie überall etwas davon verstehen. Da
ist jetzt die Frage, wer evaluiert, wie sie es sagen, dass es immer eine laufende
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Berichterstattung gibt – dann nur wäre dergleichen vorstellbar. Aber wenn nur
davon die Rede ist zwischen Bürgern am Stammtisch – verdammt, dabei habe ich
dann immer meine Probleme. Das sind ja oft so hausbackene Beurteilungen. Ja
genau die sind aber dann auch entscheidend für die Wahl. Erachten Sie das als
wünschenswert? Ich frage mich, was ist letztlich der Unterschied zwischen dem
Verband und der Zweckgemeinde. Ich gebe Ihnen Recht im Bezug auf die
demokratische Entscheidungsmöglichkeit.
JG: Stichworte: Externer Wettbewerb, Privatisierungseffekt
ET: Da ist dann die Frage, was Sie unter Privatisierung verstehen. Wenn Sie jetzt
im öffentlichen Bereich verbleiben im Sinne von ich wähle jemanden, der
repräsentativ für mich agiert, ich bin aber nicht Eigentümer nur Bürger. Ja – ich
sage Ihnen ob ich einen Verein gründe, eine Gesellschaft darüber stülpe, oder
sogar eine Gemeinde ausforme, das ist mir als Bürger egal. Das Ergebnis zählt.
Ich kann im Verein mitbestimmen. Ich kann in der Gesellschaft mitbestimmen,
ich kann in der Gemeinde mitbestimmen. Wo liegt jetzt der Unterschied? Da liegt
nämlich ein wesentliches, gefährliches Element in der Gemeinde und zwar die
Hoheit. Wenn eine Gemeinde Sinn macht, dann in der Ausübung einer
Hoheitsfunktion. Viele dieser Dinge sind ja privatwirtschaftlich aufgezogen. Der
Abwasserverband ist ja eine privatwirtschaftliche Angelegenheit. Ihrem
Privatisierungsgedanken ist dies viel näher als die Zweckgemeinde. Es kommt
darauf an welche Leistung sie produzieren wollen, da müssen Sie ganz genau
aufpassen. Sie haben zum Beispiel bei Kanal und Wasser meist das Problem des
natürlichen Monopols gegeben. Vielleicht nicht unbedingt was zunächst
Leistungsinanspruchnahme bedeutet, sondern möglicherweise nur auf die Leitung
bezogen, so wie man es ja immer diskutiert. Ich könnte ja sagen, das Abwasser
gehört nicht Ihnen als Gemeinde, sondern mir. Oder das gleiche mit dem Müll, da
habe ich eine ganz andere Situation in Bezug auf Eigentümerschaft gegeben als
ich überlasse es Ihnen. Dann müssen Sie dem Versorger der Leitung den
Anbindungszwang auferlegen, so wie es heute bei der TIWAG ist oder bei der
ÖBB, sie müssen die Leitungen beziehungsweise die Strecken aufmachen. Am
Anfang stehen Sie und Sie müssen sich um ihr Wasser kümmern. Das haben wir
früher gehabt. Früher haben wir die bäuerliche Situation der Wasserfassung
gehabt. Ein Bach nach dem anderen ist in Anspruch genommen worden, nur das
birgt das Problem der Kapazitätsgrenzen. Das heißt wenn der Bach nicht
öffentlich sondern privat ist, dann hat man das Problem des nächsten, wie kommt
der nächste an das Wasser. Deswegen haben wir das ganze veröffentlicht. Sodass
jeder Wasser haben kann - nicht nur der Bauer. Die Leitungen wurden auch
veröffentlicht. Jetzt überlegen Sie einmal diesen Gedanken zu Ende. Am Ende des
Wassers, beim Abwasser, jetzt gehen Sie her und jeder darf seinen eigenen Kanal
errichten? Jeder darf Beseitigung errichten? Früher hatte wir nichts anderes als die
Sickergruben, warum haben wir die aufgegeben. Weil diese in der technischen
Handhabung zu simpel waren für die heutigen Möglichkeiten der Aufbereitung.
Heute ist man einfach wesentlich weiter. Aber all diese Art von hochqualitativer
Aufbereitung kann sich der Einzelne nicht leisten. Also muss ich es wiederum
zusammenfassen und jetzt frag ich Sie. Jetzt gehen wir wieder über auf die
Organisationen. Jetzt überlegen Sie sich genau dieses Spiel innerhalb der
Szenarien: Verein, in der Gesellschaft und in der Gemeinde. Und da kommt ein
Moment in der Gemeinde, da geht es plötzlich nicht nur um die Hoheit in Bezug
auf die Leistungserbringung sondern auch in Bezug auf die Finanzierung. Die
Leute haben ja in Seefeld zum Beispiel oftmals im Tourismusverband die Stimme
erhoben, weil sie Geld haben wollten, ohne irgendwie zu qualifizieren für was.
Für ein Marketing. So - jetzt sagen Sie mir, was das heißt, ein Marketing. Wenn
Sie diese Leistung nicht wirklich projektbezogen machen können, und diese
Leistung beurteilen können, und dafür brauche ich eine entsprechende
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Finanzierung, da stehen Sie immer wieder vor dem Problem: Ist das eine
Unterfinanzierung, oder ist das eine Überfinanzierung, Überfinanzierung bedeutet
eine Steuereinnahme. Zusätzliche Steuern für nichts. Und genau die, genau die
kann diese Gemeinde vorschreiben. Jetzt sagen Sie wieder ok, nach drei Jahren
habe ich als Bürger Erfahrung. (Lächeln) Ja, also eines ist klar, bei einer Funktion
sehe ich sicher mehr als bei einer Multifunktionsgemeinde. Aber das habe ich
beim Verband und beim Sprengel auch.
JG: Der Nachteil wird beim Zweckverband darin gesehen, dass der
Koordinations- und Verwaltungsaufwand zu groß ist, dass der Zweckverband
auch undurchsichtig ist.
ET: Ja wie ich gesagt habe. Wenn Sie viele Strukturen nebeneinanderlegen haben,
offenbart sich diese Problematik, das ist mein Argument, bei überlappenden
Geschichten, oder auch bei Leistungen wo naheliegende Nutzerkreise gegeben
sind (nicht völlig überlappend), dass auch dann Extrabürokratien aufgebaut
werden. Klar ist, wenn Sie dann sagen, okay, es soll die eine Bürokratie dafür
verantwortlich sein, dann haben Sie schon eine duale Funktionserfüllung oder
Multifunktionserfüllung. Man koppelt dann mehr und mehr Funktionen daran,
und das ist wiederum ein Problem. Dadurch sind wir ja zu den
Multifunktionsgemeinden gekommen. Durch die Komplexität hat sich das dann in
die Richtung der Repräsentation entwickelt. Heute denken wir wieder, (wie auch
in Ihrer Arbeit) zurück und gehen an die Ursprünge. Das ist nicht unbedingt ein
Nachteil. Es müsste dem Bürger möglich sein, eine Evaluierung vorzunehmen
über die Zeit hinweg, einzuschätzen und dann entsprechend abzustimmen und
dann bin ich sofort bei Ihnen. Und dann dürfen Sie mich aber nicht überfordern
mit diesen vielfachen Geschichten und noch einmal, es muss ganz klar gesehen
werden, dass sich Einzelbürokratien aufbauen, und das sind Argumente, die
einfach gegen das Konzept der Zweckgemeinde sprechen.
JG: Das Argument von Bruno Frey besagt ja, dass sich diese Bürokratien durch
Nachfrage und Angebot selber regulieren.
ET: Das ist schon richtig, dass heißt ja immer wieder, dass diese laufende
Überprüfung stattfinden muss. Wenn ich wirklich laufend überprüfe und
evaluiere, dann haben Sie völlig Recht. Aber wenn Sie nicht laufend überprüfen,
dann, genau dann haben Sie dieses Problem. Eines dürfen Sie keinesfalls
vergessen Herr Gautsch, laufend überprüfen bedeutet enorme Kosten. Wir
jammern beispielsweise an der Universität jetzt schon über die Berichterstattung,
die uns vorgeschrieben wurde durch die Autonomie. Weil das Ministerium sagt,
wir können die Universitäten nicht mehr kontrollieren, wenn wir nicht laufend
Berichte bekommen. Und wir hängen nur mehr in Berichten und erfüllen unsere
Aufgaben daneben, oder – wir machen das Berichtswesen und bauen unsere
Bürokratie aus. Das ist die Konsequenz. Das Fazit, diese ganze
Evaluierungsgeschichte ist doch auch nicht so einfach. Sie müssen ja überhaupt
die Information erst kriegen, sodass Sie als Bürger letztlich entscheiden können.
Dazu sind die aber gefordert laufend zu informieren.
JG: Sie würden jetzt also spontan den Zweckverband der Zweckgemeinde
vorziehen?
ET: Also grundsätzlich für mich ist es so! Aber ich denke es gibt zwei Dinge, die
schon sehr richtig sind in Ihren Gedanken. Diese möchte ich gerne aufgreifen.
Zum einen diese Möglichkeit, sofern der Bürger in der Lage ist, nach einer
gewissen Zeit eine Evaluierung vorzunehmen. Das ist eine immense Geschichte.
Die hängt wiederum mit einer Wahl zusammen, bei der man erstens falsche Leute
herauf schwemmen kann, die für diesen Zweck nicht die Richtigen sind.
Die zweite Geschichte, die ich sehen würde ist das, was man das Untergehen in
der Multifunktionalität nennt - Sodass der Durchblick für viele, zum einen für
den Bürger, aber auch für Gemeinderäte, nicht mehr gegeben ist und das es
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plötzlich Machtprobleme gibt und damit korrupte Verhaltensweisen auftreten
können. Das sehen wir sehr schön bei der Diskussion der öffentlichen
Ausschreibungen versus den Ausschreibungen generell. Da sieht man sehr schön
wie stark Gemeinden zum Teil wirklich verflochtenen Cliquenwirtschaften sind.
Und das kann ich natürlich auch wiederum durch eine Art zerlegter und
kontinuierlicher Evaluierung verhindern. Das heißt da kann meiner Meinung nach
stärkere Objektivität eintreten. Das wäre ein Bestreben, was sicherlich ehrenhaft
ist, und das ich sehr begrüßen würde.
JG: Eigene Jurisdiktion ist also in Österreich undenkbar?
ET: (kurze Pause) Es nicht undenkbar, schauen Sie, wenn Sie sagen Jurisdiktion,
dann ist da für mich der Verband genauso dabei wie die Gemeinde. Denken Sie an
dass, was wir in Tirol jetzt gemacht haben mit den Tourismusverbänden. Das
haben wir auferlegt, beziehungsweise aufgezwungen bekommen zum Teil. Bis die
Proteste dann so groß geworden sind, dass man mit finanziellen Anreizen hat
arbeiten müssen- Die funktionieren ja schlecht, ich bin ja nach wie vor der
Meinung, dass die Tourismusverbände nicht gerade von Erfolg gekrönt sind, die
funktionieren
landauf
landab
überhaupt
nicht
gut.
Also
diese
Zwangsverordnungen von oben sind hochproblematisch.
JG: Vorstellung Phasenplan, Phase 1: Öffnung des Zweckverbandes, Kurze
Vorstellung; Hauptgedanke: Zweckverbände vergrößern durch Verkleinern der
Eintritts- und Austrittsbarrieren (Erfüllung von standardisiertem Kriterienkatalog
ist einzige Voraussetzung für den Zutritt neuer Gemeinden)
ET: Als ich das gelesen habe, habe ich mir notiert, Topographie, wie bereits
zuerst besprochen wurde. Und die zweite Geschichte ist was diskutieren wir hier?
Die Entscheidungsproblematik, habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, wie das sein
könnte mit Minderheiten-, Mehrheitenproblematik, mit Entscheidungskosten und
so weiter. Doch die dritte Problematik ist natürlich die, die Sie sich im Bezug auf
die Leistung vorstellen können. Die Leistungserrichtung ist eine Geschichte, dann
die Leistungsumsetzung eine andere. Sie haben eine hochtechnische Anlage, und
jetzt erlauben Sie, dass jeder aussteigt, wann immer er will?
JG: Dabei muss man eben Restriktionen aufstellen.
ET: Die Kriterien festzulegen, dass jemand austreten kann, versuchen Sie das
einmal. Sie haben eine Anlage und vier Gemeinden.
JG: Wenn man für den Aussteiger eine Ersatzgemeinde finden kann?
ET: Wie können Sie für jemanden, der aus einem Abwasserverband aussteigt,
Ersatz finden? Wo finden Sie den. Sie sind eine Zentralgemeinde und Sie haben
drei Nachbargemeinden eingeschlossen. was machen Sie dann? Eine dahinter
hinzunehmen, die einen wesentlich weiteren Zulauf hat? Die hätte sich ja dann
schon angeschlossen und hat sich deswegen nicht angeschlossen, weil es
wahrscheinlich für sie nicht weiter rentabel ist. So und jetzt haben Sie die
Situation plötzlich, dass der eine sich selbständig machen will, erstens Kosten,
zweitens, die Kosten die der andere, der eine jetzt mitgetragen hat, die müssen Sie
jetzt umlegen auf die anderen. Der Austritt ist eine ganz, ganz schwierige
Geschichte. Wir haben das durchgespielt im Zusammenhang einer
Schwimmbadbeteiligung - ein höllisches Theater über zwanzig Jahre hinweg. Da
sind Investitionen und Reinvestitionen und Investitionen und Reinvestitionen in
unterschiedlichen zeitlichen Folgen passiert. Wie beurteilen Sie denn die Anteile,
die irgendwann einmal vor zwanzig Jahren fixiert worden sind? Natürlich, in
jeder privaten Erbschaftsangelegenheit hat man eine ähnliche Problematik muss
man das auch tun wahrscheinlich, doch bei hoch komplexen Geschichten ist das
doch wesentlich schwieriger. Und dann, wenn das Ganze dann noch mit
politischer Macht verbunden ist, dann ist es ja noch schwieriger, wenn es nicht auf
gleicher Armhöhe und identen Gegebenheiten stattfindet. Das ist in der Erbschaft
nur bis zu einem gewissen Grad der Fall, wenn kein Testament da ist, aber wie
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gesagt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es ja auch
Unterschiedlichkeiten und Festlegungen, wer da überhaupt berücksichtigt werden
muss und wer nicht. Und in welchem Verhältnis das stattfindet. Wenn Sie hierbei
diese Kriterien nicht hätten, hätten Sie Streit und Hader permanent und das ist das
Problem, diese Kriterien zwischen Gemeinden so festzulegen, wie in der
Erbschaft. Austritt ist eine ausgesprochen wichtige und bedeutende Geschichte,
nicht nur Voice sondern auch Exit, das hat der Hirschmann ganz klar und deutlich
formuliert. Es ist nur eine höllische Geschichte bei technischen Dingen und bei
Infrastruktur. Bei Leistungen, die leicht umorganisierbar sind, ist es nicht das
große Problem. Aber wenn da mal ein Koloss da steht...
JG: Es gibt also Leistungsbereiche, wo ich mir leichter tun kann, weil man nicht
dermaßen standortbezogen arbeitet.
ET: Genau, richtig. Da würde ich dann durchaus diese Austrittsmöglichkeit
vorsehen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann müssen sie aber vorsehen
und dazu sagen, dass es nicht den Zweckverband als solchen gibt, sondern Sie
müssen differenzieren. Und nach differenzierter Sicht gibt es eben Leistungen, die
im Grunde genommen zerlegbar sind, die man auch auseinanderdividieren kann,
und wo auch der Austritt greifend werden kann. Und da gibt es eben auch
Leistungen, wo ich mir sehr, sehr schwer tue.
JG: Phase 2: Qualifizierung des Zweckverbandes, Kurze Vorstellung;
Hauptgedanke: Führung des Zweckverbandes direkt-demokratisch legitimeren:
Interner politischer Wettbewerb entsteht
ET: Dazu kann ich nur sagen, was - glaube ich - wichtiger ist, ist, dass man
Kompetenzen klar auseinander hält. Dass man diese Art von Verschachtelung,
dass beispielweise der Bürgermeister gleichzeitig der Vereinsobmann ist und auch
der Geschäftsführer (nur damit er Zusatzgeld verdient), das führt unweigerlich zu
Problemen, und kontinuierlich. Es sei denn, der Bürgermeister ist so stark, dass er
es so betreiben kann.... (kurze Pause) aber ansonsten gibt es da ständig
Reibungsflächen. Meine Meinung ist, dass die politischen Organe nur bis zum
Aufsichtsrat etwas zu suchen haben. Die Geschäftsführung sollte eine
eigenständige betriebswirtschaftliche Aufgabe sein.
JG: Ist das nicht der Normalfall?
ET: In vielen Fällen finden Sie den Bürgermeister beispielsweise als
Seilbahngeschäftsführer, ja natürlich (lächeln), als Abwasserverbandschef. Um
einfach die Gehälter aufzubessern. Der Punkt ist der: dieses Minimalgehalt, wie es
heute in vielen Gemeinden gegeben ist, stimmt mit der zu erbringenden Leistung
nicht überein. So gibt man eben dem Bürgermeister noch die Möglichkeit,
Manager von da und dort zu sein. Und dann gibt es eine Verflechtung von
Funktionen.
JG: Sehen Sie Umstrukturierungsbedarf?
ET: Ich wäre sehr dafür, weil die ganze Kontrollfunktion nur teilweise in Kraft
ist. Da hat man dafür den Gemeinderat, der für die Kontrolle zuständig ist, aber
der ist ja nicht fähig! Und wenn der Bürgermeister noch dazu Listenführer von der
stärksten Partei ist, dann haben wir zweimalige Unfähigkeit. Da haben Sie das
Problem. Zum Beispiel haben wir in unserer Gemeinde einen dominierenden
Block des Bürgermeisters, der die Mehrheit hat – so. Der dominiert jetzt als
Listenführer seine Leute, er ist ständig im operativen Geschäft. Die Gemeinderäte
hängen ja ganz, ganz wenig....(Pause) bestenfalls in einigen Ausschüssen drinnen
und dort setzen sie sich meistens nicht durch, wenn man das so sagen darf. Im
Grunde genommen kann dann der Bürgermeister oftmals fuhrwerken wie er will
dann ist da noch sein Einzelunternehmen, und so weiter. Das sind Dinge, die man
bedenken soll. Ist das alles schön auseinander dividiert und funktioniert die
Kontrolle. Noch einmal – es kann auch sein, dass der Gemeinderat als
Kontrollorgan funktioniert. Dann ist es ja gar kein Problem. Dann brauchen wir ja
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gar nicht zu diskutieren. Das grundlegende Problem dieser Verbandsstrukturen ist,
dass natürlich oft an der Geschäftsführung ein Problem entsteht. Wenn man da
meint,
irgendjemanden
hineindrücken
zu
müssen,
aus
besagten
Bezahlungsgründen, und der Mann im Grunde nicht nur einer sein kann, sondern
mehrere sind, das kann nicht sein. Je mehr Gemeinden, umso schwerer wird es.
Was man dann macht, ist einen neutralen Geschäftsführer zu bestimmen, das löst
das Problem. Kontrolle im laufend Operativen ist ein ganz wichtiges Argument.
Da ist natürlich vorab die Schranke des Exits schon eine ganz tolle Sache, das ist
auch so ein Damoklesschwert. Die Gefahr eines Austritts kann bedeuten, dass der
Geschäftsführer vorsichtig sein muss. Was bei den Gemeinden immer ein großes
Problem ist, ist, dass die Bürgermeister auch immer auf die Wahlen spekulieren
und dann die Listen bevorzugen. Listen sind Clanwirtschaften. Unter positiven
Vorzeichen könnte das funktionieren. Führung ist immer so eine Sache. Sie haben
ja sehr, sehr unterschiedliche Bürgermeister. Nehmen Sie sich den Bürgermeister
Schöpf, ein fixer Bursch, tolle Ausbildung dahinter, intelligenter Mensch, der
kassiert in Sölden ¾ der Leute locker ein mit jedem Argument. Er ist noch dazu
sprachbegabt und hat eine Power. Wenn Sie eine saubere Art von Personen haben,
die ethisch wertvoll handeln, gemeinwohlorientiert, wenn sie so wollen, haben sie
kein Problem. Leider kann man von der Gemeinwohlorientierung nicht ausgehen,
wohl aber von der Listenorientierung.
JG: Vielen Dank für das Gespräch.
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JG: Begrüßung, kurze Präsentation des Phasenplans, Erläuterung der
Forschungsfragestellung
JG: 1. Voraussetzungen: Landes Anreize, Phasenplan (Schritt für Schritt, bottom
up vom Zweckverband zur Zweckverbände
JDS: Meine spontanen Gedanken; diese Phasen finde ich sehr gut, und hier
könnte man im Rahmen von Pilotgemeinden damit Arbeitsgruppen bilden, die
dann die Gemeinde erstellt, aus Parteien und verschiedenen Bevölkerungsgruppen
und dass man mit dieser Arbeitsgruppe dann 2-3 Seminare macht so verteilt auf
ein halbes Jahr. Dann würde ich da dringend Ihre Phasenbezeichnungen
Bezeichnung abändern, denn die kritischen Leute nehmen das dankbar auf und
„zerfetzen“ das dann. Ich würde das...Das ist offen gesagt, aus der gleichen
Überlegung heraus habe ich auch dieses FOCJ Abkürzung ersetzt durch
Zweckgemeinde, das muss fassbar sein. Man bringt etwas Neues, und wenn das
Neue dann noch mit einer ganz eigenartigen Bezeichnung da steht, dann ist die
Abwehrhaltung schon da, bevor man es erklärt hat. Was ein weiterer Punkt ist,
das Land erarbeitet Leistungsindikatoren für Leistungsbereiche.
JDS: Ist das Status quo?
JG: Nein, das ist nicht Status Quo, das wäre zu tun. Und es geht darum, dass die
Anreize anhand von Leistungsindikatoren vergeben werden. Das Land stellt einen
Bonus für die beste marginale Leistung relativ zur Ist Situation dar, den der
Verband mit der größten Verbesserung gewinnt.
JDS: Das sind ja eher Vorrausetzungen, kein Ausgangspunkt. Beeinflusst man
damit ja nicht gerade das, was man testen will? Das ist für mich eine
Vermischung zwischen Lenkung und Erforschung. Man möchte ja erproben, ob es
etwas bringt, wenn man aber schon von Anfang sagt, es bringt was, dann muss
man es ja nicht erproben. Aber das ist ja eine künstliche Belohnung. Ich würde
sagen der Ansatz sollte ja schon etwas verbessern, also muss man nicht zusätzlich
mit einem Anreiz verbinden. Die Verbesserung winkt ja schon am Horizont, also
muss die Gemeinde, die das auf sich nimmt, nicht auch noch speziell belohnen.
Ich sehe eher – ich habe eher den Verdacht, dass man nicht eine positive
Entwicklung belohnen soll, sondern dass es eher einen Spielraum braucht. Das
Land wird wahrscheinlich eher auf regulatorischer Ebene den Gemeinden einen
entsprechenden Spielraum zugestehen müssen, das würde schon ausreichen. Und
was zu verbessern ist, das wissen die Gemeinden selber, das muss das Land nicht
vorbestimmen und das muss das Land deswegen auch nicht belohnen.
JG: In Österreich sind die Gemeinden nicht so stark nach Autonomie bestrebt wie
in der Schweiz. Gegen solche Reformen besteht eine tendenzielle Aversion. Dass
die Pilotgemeinden zustande kommen, kann nicht ohnedies angenommen werden.
JDS: Klar. Weil die Revisionen oft nicht auf Probleme bezugnehmen, die die
Gemeinden haben. Und hier ist die Ausgangslage anders, man nimmt ja Bezug
auf die Probleme und wenn man jetzt da sagt bei euch setzen wir diese
Bestimmung aus, damit ihr mehr Spielraum habt, dann denke ich, gibt es einen
hohen Anklang dieses Projekts. Denn wenn man ein Bundesgesetz
ausnahmsweise aussetzen kann, und die Gemeinden aber nichts davon haben,
dann ist es eine andere Reform, als es letztere ist, weil man den Gemeinden eine
neue Aufgabe auferlegt ohne die entsprechenden Mittel. Aber hier geht es ja nicht
um Geld, hier geht es nicht um Zusatzaufgaben, hier geht es ja nur in erster Linie
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darum, einen größeren Spielraum zu haben. Deshalb ist es nicht vergleichbar mit
einem typischen Reformprojekt wenn man sagt, ja so, das Arbeitslosenwesen wird
jetzt zentralisiert. Es ist eine Öffnung, es ist eine Revision in Richtung einer
Entlastung und nicht in einer Zusatzbelastung.
JG: 1. Milestone: Standardisierung, Öffnung zur Vergrößerung (Je größer, desto
besser), Eintrittskriterienkatalog der Pilotgemeinden, Minimierung der Eintrittsund Austrittsbarrieren; Mobilität der Fachkräfte, kann durch einen großen
Zweckverband erreicht werden;
JDS: Das Problem der Arbeitskräftemobilität besteht aber nur, wenn man eine
Wohnsitzpflicht erfordert, sonst besteht das Problem nicht mehr.
JG: Trotzdem: Je größer der Verband, umso höher die Personalauswahl?
JDS: Nein, das ist nicht richtig. Nein überhaupt nicht. Das ist nur ein Punkt der
Wohnsitzpflicht und nicht der Größe des Verbandes, das würde ich schon ändern,
das ist nicht im Sinne von Eichenberger bezüglich der Arbeitskräfte-Mobiltät.
Durch diese Wohnsitzpflicht gibt es eine künstliche Einengung der Auswahl,
sobald man die aufhebt, ist das Problem gelöst und man kann das schon abhaken.
JG: Würde die Vergrößerung nicht trotzdem Vorteile haben? Die Milestones
bauen aufeinander auf.
JDS: Aber darum ist es auch besonders wichtig, dass man den ersten Milestone
auch ganz hieb und stichfest formuliert. Da würde ich eben auch eine zweite
Bemerkung machen. Das Konzept der FOCJ ist ja gerade dass, dass man sagt,
gerade nicht, je größer umso besser. Das ist ja die Vorstellung der Leute, die
sagen „Fusionieren“, je mehr Fusionieren desto besser, weil sie die Vorstellung
haben, je größer desto besser. Die Zweckgemeinde sagt ja gerade: Halt das ist
falsch, Quatsch: Die Größe hängt von der Aufgabe ab. Also geht es nicht darum,
dass man die Größe in die eine Richtung pusht, sondern, dass man einfach die
Vielfalt respektiert. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang
gesagt haben. Man muss den Gemeinden einfach mehr Spielraum geben, aber
nicht vorschreiben, dass sie irgendwie wachsen sollen. Darum würde ich die
Größe der Einheit überhaupt nicht als Kriterium nehmen, denn sonst ist es wieder
das andere Konzept und nicht mehr jenes der Zweckgemeinde. Also nicht die
Größe ist entscheidend. Und zum Dritten die Eintritts- und Austrittsbarrieren
müssen auch nicht zwingend minimiert werden. Die dürfen einfach nicht
künstlich vergrößert werden.
JG: Also auch nicht standardisiert?
JDS: Bezüglich was?
JG: Festgelegt für alle gleich gültig. Standardisiert in dem Sinne, dass alle
potentiellen Teilnehmer einsehen können, welche Kriterien muss ich erfüllen um
beizutreten?
JDS: Finden Sie das denn sinnvoll, das man sagt, die Eintrittsbarrieren für die
Mitgliedschaft in einem Verband, was mit einem großem Investitionsvolumen
verbunden ist, nehmen Sie eine Kläranlage, Planungshorizont 20 Jahre, finden Sie
es dann sinnvoll, wenn Sie sagen, die Austrittsbarrieren sollen möglichst tief sein
– bei einem Verband, wo es nur um die Raumplanung geht?
JG: In diesem Sinne nicht. Die Intention ist, dass man den Zweckverband nicht
zwanghaft vergrößert, jedoch die Prozesse vereinfacht und damit vergrößert.
JDS: Warum größer? Das ist nicht in der Zweckgemeinde Idee. Man sagt: nicht
größer ist besser, sondern differenzierter ist besser, themenbezogener ist besser.
JG: Glauben Sie nicht, dass wenn es Vorteile bringen würde, noch zusätzliche
Gemeinden aufzunehmen und dass die Minimierung der Eintrittsbarrieren
Prozesse vereinfachen würde? Wenn es Vorteile bringen würde eine zusätzliche
Gemeinde aufzunehmen i.S. von Angebot und Nachfrage, wiederspricht es doch
nicht dem FOCJ Konzept.
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JDS: Teilnahme beschließt man gerade, weil man sich Vorteile erhofft. Barrieren
muss man nicht minimieren, weil es ja, das ist auch bei den Zweckverbänden in
der Schweiz so, Austrittsbestimmungen gibt, aber diese sind über Jahre hinweg
gestaffelt, und zwar aufgrund der Tatsache, dass man bei hohen Investitionen
nicht einfach aussteigen kann und der andere trägt dann die ganze Last. Das
meine ich. Zu Minimieren kann kein Ziel sein. Dann kommt gewisse
Zusammenarbeit gar nicht mehr vor. Wenn jeder aussteigen kann wann er will,
dann steige ich als Gemeinde erst dann in eine Kläranlage ein, wenn sie gebaut
ist. Das kann ja nicht sein. Und wenn man sie dann erneuern muss, ja dann steige
ich aus. Es kann nicht das Ziel sein, die eigentlichen Barrieren per se zu
minimieren. Es reicht ja schon aus, wenn man die künstlichen Eintrittsbarrieren
abbaut, das reicht ja völlig aus. Das man sagt, ja eine Zusammenarbeit ist nur
möglich, wenn die Landesebene und die Bundesebene zustimmen, das wäre eine
künstliche Barriere. Dass gewisse Barrieren groß sind, das macht durchaus Sinn.
Der Bund soll nicht standardisiert vorschreiben, Austritt aus den Zweckverbänden
ist in allen Fällen nur nach 10 Jahren möglich, das wäre ein Standard, der sinnlos
wäre. Das existiert in der Schweiz nicht, das könnte man sich in einem
zentralisierteren Staat schon vorstellen. Die Gemeindegesetze in Österreich sind
ja zentralistisch. Das würde ich präzisieren, künstliche Barrieren abschaffen. Die
Gemeinden sollen das selbst bestimmen, eben nicht von außen vorgeschrieben.
Das Ziel ist nicht je größer umso besser, sondern je differenzierter desto besser.
JG: 2. Milestone: Qualifizierung, basisdemokr. Entscheidung. Eliminierung des
Prinicipal Agent Theorems
JDS: Die Minimierung, Eliminieren kann man es nie, aber minimieren. Das sollte
man ändern, da könnten Sie sich eine unnötige Angriffsfläche schaffen.
JG: Sie schreiben ja, dass es einen Zweckgemeinderat, einen
Zweckgemeindebürgermeister geben soll, die Struktur gleicht einer
Multifunktionsgemeinde. Ich möchte dieses Konzept ein wenig in Frage stellen.
Es gibt eine Nebenstruktur, es gibt einen zusätzlichen Bürgermeister.
JDS: Warum zusätzlich, das ist gerade nicht der Fall.
JG: Naja, das Dach der Multifunktionsgemeinde wird immer bestehen, die
Multifunktionsgemeinden kann man ja nicht einfach abschaffen.
JDS: Muss man ja auch nicht.
JG: Muss man nicht?
JDS: Nein, das ist keine Forderung der Zweckgemeinde.
JG: Sobald es das Dach der Multifunktionsgemeinde gibt und einzelne
Zweckgemeinden, so gibt es doch nebeneinander Gemeinden.
JDS: Es gibt immer noch die Hauptgemeinde und es geht nur darum, dass dort,
wo jetzt schon zusammengearbeitet wird, dass man sich anders organisiert. Sagen
wir mal so a priori entsteht nichts Neues, keine neue Institution, sondern eine
bestehende wird besser organisiert. Man greift einfach dort ein, wo es schon eine
Zusammenarbeit gibt.
JG: Mit dem Unterschied, dass der Zweckverband an sich der
Multifunktionsgemeinde untersteht und nicht selbständig souverän handelt, die
Zweckgemeinde ist autonom. Die Multifunktionsgemeinde verliert mit der
Zweckgemeinde an Souveränität. Mehrere Ebenen haben Souveränität.
JDS: Klar ja. Aber die sind auf gleicher Ebene. Es ist ja nicht eine neue
Hierarchiestufe. Ich nehme von dieser einen Gemeinde X diesen Aufgabenbereich
und schiebe ihn rüber. Die Gemeinde hat 5 Aufgabenbereiche und eine andere
auch. Dann nehme ich diesen Aufgabenbereich und diesen und lege es zusammen,
das ist keine neue Ebene. Das ist wichtig zu verstehen, das ist die Gegenthese zum
Regionenmodell, wo man oberhalb der Gemeinden eine neue Ebene schafft, die
ein Hierarchieverhältnis zu den Gemeinden hat, sie steht zwischen Land und
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Gemeinden. Das ist ja gerade nicht die Zweckgemeinde. Man bleibt auf der
gleichen Ebene und verschiebt die Aufgaben.
JG: Es entstehen jedoch mehr Instanzen.
JDS: Nein, ich verstehe nicht, man hat weniger Instanzen
JG: In der Multifunktionsgemeinde sind alle Aufgaben auf eine Instanz
konzentriert.
JDS: Im Gemeinderat haben sie sagen wir fünf Mitglieder. Einen nehmen sie
weg, bei der anderen Gemeinde nehmen Sie auch einen weg, die bilden
zusammen eine neue Gemeinde. Es ist davon auszugehen, dass man weniger
Leute braucht. Man hatte 10, aber später nur mehr 4, man würde 6 Stellen
abschaffen können.
JG: In Österreich gibt es auch einen Verbandsausschuss.
JDS: Das ist der wesentliche Unterschied zur Zweckgemeinde.
JG: In dem österr. Zweckverband ernennt man eine zusätzliche Instanz, einen
fachkundigen Vorstand.
JDS: Genau. Das ist genau der Nachteil des Zweckverbandes. Bei der
Zweckgemeinde entfällt das, es muss niemand ernannt werden.
JG: Im Phasenplan wählen die Bürger den Vorstand direkt.
JDS: Genau das ist der Punkt. Das ist genau richtig verstanden. Die Bürger
wählen ihn direkt und die Multifunktionsgemeinde hat nichts zu sagen.
JG: 3. Milestone Externer Wettbewerb, nicht nur der Vorstand wird gewählt,
sondern gleichzeitig sein Team in Form eines Autktionsverfahrens wo der
Bestbieter den Zuschlag in Form der kontraktualen Verantwortung über den
jeweiligen Leistungsbereich erhält.
JDS: Diesen Punkt würde ich ausklammern, weil das nichts mit der
Zweckgemeinde zu tun hat. Das ist mehr ein Punkt zum Beispiel von New Public
Management. Gegeben einer öffentlichen Verwaltung, In- oder Out-sourcen - und
das hat nichts mit der Zweckgemeinde an sich zu tun. Diese Frage muss schon
zuvor beantwortet werden. Wenn man schon auf der Ebene der Trägerschaft eine
Neuerung einbringen muss, würde ich das Konzept total überladen, wenn man
gleichzeitig noch eine weitere Komponente einbringt, die nichts mit dem Modell
zu tun hat aber auch noch kommuniziert und erklärt werden muss. Und am
Schluss sagen die Leute Moment, das ist alles so neu und kompliziert, da kommt
ja nichts raus. Also am besten so lange es geht verschiedene Fragestellungen
unabhängig voneinander angehen.
JG: Denken Sie nicht, dass das Zweckgemeindenmodell Privatisierungsgedanken
beinhaltet?
JDS: Nein, das ist voneinander völlig unabhängig. Die Privatisierungsfrage, die
ist für mich die erstrangige Frage, die sich stellt, bevor man überhaupt von
Zweckgemeinde spricht. Die Privatisierungsfrage ist die Frage nach den
Aufgaben des Staates. Da sind wir auf einer ganz anderen Diskussionsebene, wo
es um Grundsatzfragen geht, Aufgabenteilung Staat, privater Sektor. Die
Zweckgemeinde ist schon die nächstgelagerte Frage: Wenn man schon einen
öffentlichen Sektor hat, wie soll man diesen organisieren. Dann ist die
Privatisierungsfrage schon gelöst. Wenn man sich dann darüber einig geworden
ist, wie man den öffentlichen Sektor organisiert, wie man die Trägerschaften
definiert, beispielsweise in Form der verschiedenen Zweckgemeinden, dann
kommt die dritte Stufe, das ist New Public Management. Wie soll nun die
Verwaltung organisiert sein, damit sie keinen falschen Anreizen ausgesetzt ist.
Aber auch das ist eine Frage, die unabhängig ist von der Frage der
Zweckgemeinde, weil sie auch im jetzigen System gestellt wird.
JG: Ist es nicht der Gedanke des FOCJ Konzeptes, dass man durch
basisdemokratische Instrumente politischen, internen Wettbewerb, aber auch, und
dies muss betont werden, durch die Komponente der räumlichen Überlappung
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externen Wettbewerb erzielen will, der ja, jetzt ganz praktisch überlegt, in
gewisser Weise mit dem Privatisierungsgedanken zusammenhängt?
JDS: Der externe Wettbewerb ist mehr, dass man sagt verschiedene Sektoren
führen die gleiche Aufgabe durch, dass man das auf die Gemeindeebene bezieht.
Die Frage nach der Aufgabenteilung zwischen Privaten und staatlichen Akteuren
ist eine vorgelagerte Frage, die ich nicht auch noch hier einpacken würde. Weil
sonst gilt am Schluss: Alles oder Nichts. Viele politische Projekte kranken
eigentlich daran, dass man alles auf einmal lösen will. Ich bin eher für
analytisches, schrittweises Vorgehen, ich konzentriere mich ausschließlich auf die
Frage, die sich stellt nach der Privatisierungsdebatte und vor der New Public
Management Verwaltungsführungsdebatte. Es geht nur um die Trägerschaft, wie
soll die öffentliche Hand organisiert sein. Die Frage der Privatisierung stellt sich
nicht mehr. Es sind verschiedene Fragen. Ein Beispiel: Die Frage ob der Staat
Schulen betreiben soll oder nicht, das ist eine Modellierungsfrage. Dann heißt es
Bildung soll eine Aufgabe des Staates sein. Wer soll die Aufgabe erfüllen? Bund,
Länder, Gemeinden? Eine neue Debatte, Vor- und Nachteile und so weiter. Es
gibt eine besondere Gemeinde, eine Schulgemeinde, die ist dafür zuständig. Wie
soll diese Gemeinde intern organisiert sein? Sollen die Beamten erfolgsabhängig
entlohnt sein, sollen das Beamte und / oder Angestellte sein oder sollen die
einzelnen Leistungen ausgeschrieben werden, oder nicht? Diese drei Diskussionen
kann man parallel und unabhängig voneinander führen. Man muss nicht künstlich
Schwierigkeiten schaffen. Ich kategorisiere dabei folgendermaßen: 1. Grundsätze
der wirtschaftspolitischen Debatte, 2. Debatte der Trägerschaft, 3.
Betriebswirtschaftliche und NPM Debatte: wie soll die Verwaltung organisiert
sein, was sind die Anreize (z.B.: 5-Jahres Budget, 1-Jahres Budget), das hat alles
nichts mit Zweckgemeinde zu tun, das kann man unabhängig voneinander
vornehmen. Ich würde eine Gliederung dieser Art vornehmen, sonst diskutiert
man kreuz und quer. Debattiert man jetzt endlos über die Privatisierung der
Schule, da muss man nicht endlos diskutieren. Das schränkt die Debatte zwar ein,
aber kommt genau zum Punkt. Nehmen Sie an Sie erklären das einem Laien, es
sind ja nicht alle so eingelesen wie Sie, da können Sie den Leute die
Gemeindeproblematiken quasi sich selber vor Augen führen.
JG: Autonomisierung: Zweckgemeinde, Erfüllung des Äquivalenzprinzipes,
Eigene Finanzierung, Rechtsetzung
JDS: Wir schaffen nicht einen neuen Tatbestand oder Aufgabenbereich, die
Zweckgemeinde hat genau die gleichen Rechte und Pflichten wie die bekannte
Gemeinde. Wir übertragen das einfach nur in eine neue Form. Jetzt komme ich
zum Punkt, den ich schon kurz angeschnitten habe. Die Hauptaufgabe der Länder
bei einem solchen Vorhaben wird vor allem darin bestehen, dass man den
Gemeinden den Spielraum zugesteht und nicht, dass man ihnen Anreize gibt oder
Belohnungen. Es nützt die beste Belohnung nichts, wenn die Gemeinden sehen,
Moment, wir können ja trotzdem nichts machen, die geben uns nicht die
Kompetenz die Steuern zu erheben natürlich an Stelle einer anderen Steuer. Und
dann ist der Anreiz nicht das Problem, sondern der Spielraum ist wichtig. Das
könnte man sich juristisch überlegen, ob es einen Trick gibt im Sinne eines
Experimentartikels (gibt es in einzelnen Bereichen), der es ermöglicht, gewisse
Bestimmungen eines Gesetzes außer Kraft zu setzten, wenn es darum geht, etwas
Neues zu erproben. Wenn man so etwas finden würde im Österreichischen
Gemeindegesetz, hätte man wenigstens die gesetzliche Grundlage, einen solchen
Freiraum zu schaffen. Dann, wenn der Spielraum da ist, kann es los gehen. Diese
juristische Frage könnte man ganz schnell beantworten.
JG: Die Forschungsfrage meiner Diplomarbeit zielt eher auf wünschenswert und
praktikabel ab. Auf die Suche nach Gesetzeslücken werde ich nicht gehen.
Bisherige Tendenzen: Generell wünschenswert, doch umsetzbar: Nein.
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JDS: Wenn Sie fragen, kommt es darauf wie stark das erste JA gemeint ist. Da
sagen viele ja. Das würde ich nicht ganz so wörtlich nehmen. Man sollte zuerst
nach den Problemen fragen und da ansetzen. Probleme aufzulisten ist der erste
Schritt, sich darüber einig zu sein ist der zweite Schritt und sie werden sehen,
wenn sie diesen zweiten Schritt versuchen durchzuführen, werden Sie Mühe
haben, denn jeder sieht das Problem anders. Das ganze müsste auf das
hinauslaufen, dass man sagt: Okay wir stellen fest, dass wir im Kern ein
Hauptproblem haben, dass wir in vielen Bereichen Aufgaben haben aber nicht die
entsprechenden Kompetenzen, oder Verantwortungen und nicht die
entsprechenden Aufgaben, und darauf draufzukommen, das wäre des Seminares
1. Teil. Und dann sagen wir ok, wir sind uns über das Problem einig, jetzt kommt
die Lösung.
JG: Ist man sich da nicht weitgehend einig?
JDS: Nein ein bis zwei Stunden brauchen sie mindestens um Konsens
herzustellen. Und dann kann man das festlegen als Zwischenschritt und sagen gut,
dass ist jetzt einmal unsere Arbeitshypothese. Jetzt kann man auch wieder eine
rhetorische Frage stellen: Ja was brauchte es denn für organisatorische
Vorkehrungen, dass man ein Gleichgewicht zwischen Aufgabe, Kompetenz und
Verantwortung herstellt? Dann kommt man auf den Link. Das kann jeder mit
Common Sense beantworten. Jeder weiß, wenn ich jemand eine Aufgabe zuteile,
braucht man entsprechende Kompetenzen. Common Sense pur. Juristen sind die
falschen Personen zu fragen. Juristen denken im Rahmen des bestehenden
Rechtes. Man muss denken, welche Möglichkeiten habe ich. Es geht um etwas,
was man neu schaffen will. Es braucht für mehr Aufgaben einfach mehr
Verantwortung, das ist ganz einfach zu verstehen. Als Ökonom haben wir gerade
die Freiheit, so zu denken. Man muss Ökonomie immer so einfach wie möglich
belassen, nicht künstlich kompliziert machen und sich nicht von Leuten leiten
lassen, die sofort kommen mit der Komplexität der Realität. Das ist so ein Killer
Argument. Auch das Wetter ist komplex. Trotzdem wird man Wettervorhersagen
formulieren, kein Mensch sagt Moment mal das ist so komplex. Wenn man mit
der gleichen Einstellung wie politische Vorhaben die Wettervorhersagen
kritisieren würde, dann müsste man sofort seine Koffer packen und sagen wir
lassen es. Die Ökonomie liefert ja Tools um für gewisse Fragestellung diese
Komplexität zu reduzieren. Wir wollen ja handlungsbereit sein. Solange wir die
Komplexität nicht reduzieren, können wir nicht handeln. Das macht ja der Arzt
auch. Wenn er mich untersucht, hat er ein komplexes Gebilde vor sich und wir
haben ein konkretes Problem und er will es lösen. Er wird nicht sagen Moment,
Ihr Körper ist zu komplex. So muss man das den Leuten klar machen. Ich habe
die Erfahrung gemacht, man darf sich nicht beeindrucken lassen und sagen ja - es
ist komplex, jedoch gibt es Möglichkeiten das Problem zu lösen. Jetzt habe ich
lange gesprochen, bitte stellen Sie mir Ihre Fragen.
JG: Welche Aspekte des FOCJ Konzepts nennen Sie zuerst wenn man Sie fragt,
welche maßgeblichen Vorteile dieses Modell der Zweckgemeinde hat, wie
würden Sie diese Vorteile werten?
JDS: Ich denke auf einen Punkt gebracht, man kann Probleme, die entstehen bei
der öffentlichen Auftragserfüllung differenzierter angehen und gezielter lösen
durch einen flexibleren institutionalisierten Modellrahmen. Die Leute können vor
Ort selber bestimmen, was sie als Problem sehen und selber bestimmen können,
wie sie es angehen wollen und dabei nicht künstlich daran gehindert werden. Es
geht genau um die Bedürfnisse der Menschen.
JG: Welche Kritikpunkte hören Sie am öftesten, welche sind die maßgeblichsten,
kann man alle widerlegen?
JDS: Ich würde sagen, die meisten Kritikpunkte bestehen aufgrund von
Missverständnissen oder beruhen auf einer anderen Problemanalyse. Wenn Sie
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also davon ausgehen, dass das Hauptproblem darin legt, dass die Leute heute eine
besonders egoistische Lebensführung haben, profitorientiert sind und nur
kurzfristig denken, dann werden sie eher Maßnahmen befürworten, bei denen man
den Mensch kennen muss, dann argumentieren Sie ganz anders und proklamieren
den Werteverfall und so weiter. Als Ökonomen im speziellen Fall beschränken
wir uns auf die Institutionen und nicht auf die Menschen und überlegen, inwieweit
es auf der Seite der Institutionen Verbesserungsmöglichkeiten gibt, falsche
Anreize, die man korrigieren muss und richtige Anreize, die man setzen kann.
JG: Sehen Sie also keine Nachteile, die u.U. bei der Umsetzung entstehen
könnten?
JDS: Ich sehe eher Vorteile in Bezug auf den Status Quo. Ich argumentiere
bezogen auf die Probleme, die wir jetzt haben.
JG: Gibt es neue Probleme, die entstehen könnten?
JDS: Sehe ich jetzt nicht so augenscheinlich, welche neuen Probleme entstehen
könnten.
JG: In Österreich hat der Bund höchstes Bildungsinteresse und dasselbe gilt auch
für die Länder. Nehmen Sie an, die Schule ist als Zweckgemeinde organisiert, es
für den Bund und die Länder schwer, flächendeckend Reformen etc. umzusetzen
und die übergeordneten Organe eine Steuerungsfunktion wahrzunehmen. Steuern
ist schwerer, weil die Interessen der regionalen oder lokalen Bevölkerung stärker
zum Zug kommen.
JDS: Ja das ist der Punkt. Die Frage ist, was gewichtet man höher. Das Interesse
eines Bundesministeriums für Bildung oder das Interesse der betroffenen
Bevölkerung? (Pause)
JG: In Österreich gibt es Tendenzen, dass der Österreicher Souveränität gewissen
Instanzen überlassen will.
JDS: Das wissen Sie gar nicht. Sie kennen nur die Meinung des
Bundesministeriums, sie kennen die Meinung der Experten. Aber fragen Sie
einmal die Bevölkerung, denkt die das auch so? Ich würde dem Argument so
entgegnen, dann schauen sie mal wie die Leute dann reagieren.
JG: Für welche Leistungsbereiche ist die Zweckgemeinde prädestiniert, für
welche vielleicht und für welche nicht? Decken sich diese Bereiche mit den
Anwendungsbereichen für Zweckverbände?
JDS: Die Zweckgemeinde ist vor allem geeignet für Aufgabenbereiche, die mit
einer gewissen finanziellen Verpflichtung verbunden sind, die eine gewisse
Bedeutung haben finanziell. Das ist sicher ein Hauptkriterium um zu bestimmen,
ja wollen wir überhaupt einen solchen institutionellen Apparat haben oder nicht.
Deshalb wird die Zweckgemeinde die anderen Formen der Zusammenarbeit
niemals ersetzen. Es gibt in der Schweiz die wenig belastende Pflicht der
Anschlussverträge. Eine Gemeinde kann eine Leistung erstellen und die
Nachbargemeinde kann die Leistung einkaufen. Man erstellt beispielsweise ein
Pflegeheim, und die Nachbargemeinde kauft Betten ein, das ist eine höchst
sinnvolle Kooperationsform, die soll weiterhin möglich sein. Wie es in Österreich
heißt, weiß ich nicht, in der Schweiz spricht man von Anschlussverträgen, das soll
weiterhin möglich sein. Es gibt den Zweckverband, der soll auch weiterhin
möglich sein. Die Zweckgemeinde soll für ausgabenintensive Aufgaben
entstehen, weil es ja keinen Sinn macht, für lediglich den Betrieb einer kleinen
Infrastruktur eine Gemeinde zu bilden. Ich denke mir das sollte für das
Bildungswesen sein, für das Sozialwesen, für Infrastruktur und Sicherheit. Ich
denke das sind so die vier wesentlichsten Bereiche.
JG: Gibt es noch andere Kriterien?
JDS: Ich nehme die Finanzen als Maß an für die Relevanz. Für den Betrieb einer
Gemeindebibliothek ist es wahrscheinlich nicht notwendig eine eigene poltische
Institution schafft. Es geht um relevante Aufgaben. Bei den öffentlichen
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Bereichen sagt der Ausgabenanteil vieles aus. Der Betrieb einer Schule ist
relevant. Da geht es um Millionen. Da muss man eine andere Institution als bei
nicht so relevanten Bereichen. Daher würde ich das nur auf die Finanzen
beschränken.
JG: Stichwort öffentliche Sicherheit?
JDS: Da sind wir wieder bei den Finanzen. Der entscheidende Punkt ist, es
kommt darauf an, wie man es organisiert. Das ist der entscheidende Punkt. Sie
können eine Armee haben oder eine Heimwehr. Es gibt nicht die Sicherheit,
sondern es gibt viele verschiedene Sicherheitsniveaus. Viele Leute gehen von
einer Sicherheit aus, und denken es ist völlig klar, was damit gemeint ist, dann
stellen sie einmal eine Rückfrage und sie werden sehen, jeder hat eine andere
Vorstellung was Sicherheit heißt. Jetzt muss man sagen, gerade weil es
unterschiedliche Vorstellungen gibt, soll es auch hier den Gemeinden überlassen
zu sagen, wie sie sich organisiere, ob es mit reinen Bürgerwehren ist, das bleibt
ihr überlassen. Die Aufgabenteilung muss sich nach dem Subsidiaritätsprinzip
ergeben. Ich wehre mich gegen die Idee, dass man alles im Voraus vorbestimmen
kann. Es gibt schon plausible Fälle wie die Landesverteidigung, selbst da kann die
Diskussion weiter gehen bis zur Frage der Europäischen Armee und die Debatte
kann weitergeführt werden.
JG: Sie entscheiden sich als Vater welcher Schulgemeinde Ihr Kind beitreten soll.
Wie stehen Sie persönlich dazu?
JDS: Ja jetzt kommt es darauf wie man die Zweckgemeinde organisiert, die
Bürger würden im Falle der Schulgemeinde weiterhin dieser Schule zugeteilt, wo
sie wohnen. Was Sie ansprechen ist die freie Schulwahl, und das ist wieder eine
eigene Diskussion.
JG: Es gibt 2 Möglichkeiten laut Bruno Frey. 1. Das sich jeder Bürger die
Zweckgemeinde wählen kann (Personalprinzip), 2. Dass die klassische Gemeinde
die Zugehörigkeit zur Zweckgemeinde wählt (Territorialprinzip)
JDS: Ja genau. Ich hab das erstere nie richtig gerne weiterverfolgt, weil ich es in
der Praxis nie angetroffen habe. Nur das Beispiel der Krankenkasse in der
Schweiz, wo man den Anbieter wählen kann, aber einen wählen muss, das einzige
Beispiel, das Reiner Eichenberger anführt. Diese Variante der Zweckgemeinde
mit individueller Wahl eröffnet wieder eine weitere Dimension mit weiteren
neuen Fragen. Ich hab das auch nie weiterverfolgt. Das erste Prinzip greift wieder
die wirtschaftspolitische Frage an: Privatisieren oder nicht.
JG: Achso - deswegen klammern Sie diese Privatisierungsfrage von vorherein
aus. Ich habe angenommen, dass man bei Zweckgemeinden von beidem spricht.
JDS: Ah – okay. Bei meinen Arbeiten zur Zweckgemeinde geht es immer um die
zweite Variante. Das ist gut, dass wir das jetzt noch geklärt haben, das wird Sie
bei Ihrer Arbeit sicher unterstützen.
JG: Für welche Aufgaben kann das Modell am leichtesten umgesetzt werden?
JDS: Die Gemeinden können gänzlich selber bestimmen. Am leichtesten würde
dies, wenn man praxisorientiert argumentiert, vor allem, wie gesagt, in
ausgabenintensiven Bereichen sein. Bildungswesen, Infrastrukturwesen und
Sicherheitswesen. Man muss aber nichts ausschließen, das ist der Punkt. Auf der
Ebene der Gemeinde wird man anfänglich laut der politischen Ökonomie
skeptisch sein gegenüber diesem, es geht dann immer um einen Verlust des
politischen Spielraums.
JG: Wie würden Sie in der Schweiz eine Umsetzung planen, Bottom up, Top
Down, Big Bang oder Schrittweise?
JDS: Also ich bin ja kein Politiker, ich war ja nur Politikberater, im Moment
arbeite ich für ein Unternehmen. Ich bin ja Politökonom, und ich bin mir bewusst,
wie Politiker denken und reagieren, das ist insofern eine andere Einstellung als die
des klassischen Ökonom, der seine Studie erstellt, die er an die Politik abgibt, und
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enttäuscht ist, dass sie nicht umgesetzt wird. Aber die Ökonomie ist ja weiter und
man weiß, dass es Probleme gibt. Deshalb sollte politische Ökonomie auch zum
Studium gehören, sodass man nicht nur das Handwerk der Ökonomie kennenlernt,
aber auch die politischen Kontexte kennt. Und man muss sich also überlegen,
gegeben dieser Anreizstruktur, der Organisationsstruktur des Landes, man könnte
über die Parteien gehen, dass eine Partei das aufgreift, die das zum Thema macht.
Man könnte über ein innovatives Bundesland gehen, dass sich mit einer
Sonderregelung diesen Spielraum sucht i.S. von wo ein Wille ist – ist ein Weg.
Man kann sich als Bundesland damit profilieren, das ist dann ein wesentlicher
Vorteil. Das wäre eine Möglichkeit. Und zuletzt über besonders innovative
Bürgermeister, die in einer Region sitzen, vielleicht neu gewählt worden sind und
motiviert, die nicht viel verlieren können und bereit sind für neue Lösungen.
Wenn man sowas findet, kann der Prozess beginnen. Ich sehe jegliches Problem
bei den Akteuren, wenn diese aber bereit sind, funktioniert es. Das sind personelle
Konstellationen, die willkürlich sind. Gewisse Leute wollen einfach gar nicht
kreativ sein, die haben ganz andere Absichten.
JG: Wie würden Sie das Problem angehen?
JDS: Sie müssen sich einmal einen Politiker aussuchen, bei dem sie die Chancen
gut einschätzen. Der sagt: Ich kenn noch den und den, welche Partei ist ja egal, es
geht um Innovationsfähigkeit. Dann können Sie zwei bis drei Politiker ausfindig
machen, und dann können Sie Schritt für Schritt vorstoßen. Das kann man nicht
planen, ob man Befürworter findet.
JG: Wie sind Ihre Erfahrungen und Resonanzen?
JDS: Sehr unterschiedlich. Eines kann man sagen, es steht und fällt mit der
Person, mit der Sie zusammenarbeiten. Sie brauchen eine Person, die sagt, das ist
eine super Sache und packen wir’s an. Ich warne Sie vor jenen, die sagen:
ja...haben Sie noch diesen Punkt bedacht.... Dann heißt es Finger weg, das bringt
dann nichts. Das ist nur eine Ausflucht, dass er/sie es nicht will, und er kommt mit
einem Scheinargument, da ist jeder Aufwand zu viel. Das ist alles
personenabhängig, die Alpha-Tiere, die Mitläufer, die Kreativen. Das sehen Sie ja
an der Uni auch, es gibt immer gute und schlechte Professoren. Wenn Sie ein
Projekt umsetzen wollen, da werden Sie sich jemanden aussuchen müssen, der
Ihnen wohlgesinnt ist, der das toll findet und so beginnt es. Dann suchen Sie sich
einen Weg. Das gilt auch für die Politik, versuchen Sie es doch mit einer Partei,
Länderebene oder Gemeindeebene, machen Sie ein Seminar...
JG: Sehen Sie konkrete Unterschiede bei der Umsetzung in Österreich und der
Schweiz?
JDS: Ich würde einfach das Gespräch suchen und schlussendlich gemeinsam eine
Lösung produzieren. Es reicht nicht eine Lösung zu liefern, man muss sich mit
den Leuten auseinandersetzen, das ist ein zentraler Punkt. Man hält ein Seminar
an einem halben Tag, etwa bei Diskussionen in Bezug auf Föderalismus und man
sieht welchen Anklang man findet.
Grundsätzlich existieren die österreichischen Probleme auch in der Schweiz.
Wenn Sie etwas Neues bringen wollen, gibt es immer Widerstand. Das ist auch
die menschliche Natur.
JG: Ist das FOCJ Konzept überhaupt sinnvoll, wenn nur Teilkomponente wie
beispielsweise FOC umgesetzt werden können?
JDS: Es geht um die Frage der Absicht. Sie wollen eine Stoßrichtung angeben
und wenn es schon einen Prozess gibt, dann sind Sie nicht verpflichtet ein
gewisses Ziel in, sagen wir zwei Jahren zu erreichen. Sie geben einfach nur eine
Stoßrichtung vor, wie das in vielen politischen Diskussionen der Fall ist, wo es
um große grundsätzliche Fragen geht. Wollen Sie die Telekom Austria
privatisieren oder nicht, da hat man sich noch nicht überlegt, aha das muss am 14.
August 1992 stattfinden. Die Diskussion über eine Stoßrichtung soll nicht daran
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scheitern, dass man sagt ich möchte jetzt wissen, an welchem Tag die Telekom
privatisiert wird. Das würde ich so platzieren, es geht um eine Stoßrichtung, es
geht um eine Strategie, und wenn wir uns dann darüber einig sind, dann haben wir
schon viel erreicht. Und dann kann man sagen gut, wir müssen jetzt auch nicht
fragen und warten bis ganz Österreich dahinter steht, sondern wir können ein
Pilotprojekt mit einigen Gemeinden bringen. Das ist ja Ihre Idee, das ist super.
Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Ja - mit Pilotgemeinden soll man
beginnen, wer eignet sich in parteipolitischer Umsetzung, oder in den
verschiedenen Bundesländern...bzw. mit einer Konstellation von einigen
Bürgermeistern. Es gibt mehr juristische Freiräume als man denkt. Wenn es keine
Freiräume gibt, muss man sie schaffen, schon auch von Bundesebene. Etwas zu
verändern, ist sehr, sehr schwer, eine Diskussion anzustoßen macht Spaß und
eröffnet neue Perspektiven.
Um zu Ihrer Frage zurückzukommen bezüglich der Realisierung von
Teilkomponenten.
JG: Beispielsweise das die Führung des Zweckverbandes demokratisiert wird
JDS: Ich weiß was sie meinen, nur was nützt die Demokratisierung, wenn kein
Spielraum vorhanden ist. Demokratisierung heißt, dass Sie gegenüber einem
politischen Auftragnehmer, diesem auf die Finger schauen und seine Leistung
kontrollieren. Wenn der Auftragnehmer den Spielraum gar nicht hat, die
Ressourcen gar nicht hat, dann ist das eine Scheinabstimmung.
JG: Er hat die Ressourcen ja, nur diese werden von oben diktiert, er ist begrenzt.
JDS: Worüber wollen Sie dann abstimmen?
JG: Wie er mit den Ressourcen umgeht – seine Effizienz.
JDS: (Pause) Vielleicht. Ja kann sein. Ja das wäre eine Möglichkeit, abstrakt, ich
kann mir jetzt zwar kein Beispiel dazu vorstellen, aber warum nicht. Wenn es
Möglichkeiten
gibt bei gegebenen Zielen verschiedene Varianten
einzuschlagen....
JG: Welche Erfahrungen hat man in der Schweiz mit Fusion / Zweckverband
gemacht?
JDS: In der Schweiz ist die Fusion immer noch eine Welle, aber der Erfolg ist
nicht so offensichtlich, es gibt nur einzelne Erfolge, man spricht nicht über die
Gescheiterten, und die sind ziemlich zahlreich. Der Status quo ist, man schwebt
immer noch auf dieser Welle. Es kommt darauf an, ob es zustande kommt oder
nicht. Von Beginn weg laufen diese Fusionen immer auf eine finanzielle
Unterstützung im Sinne einer Förderung hinaus und ich frage immer: Warum
muss man etwas unterstützen, was von vornherein als vorteilhaft gilt? Die
Fusionen sind jetzt wieder in aller Munde, wegen den verschiedenen finanziellen
Zuwendungen einiger Kantone. Nehmen wir diesen Fall in Luzern, wenn man
eine Fusion angestrebt hat, dann rechnet man welche finanziellen Zusagen der
Kanton gemacht hat, dann kommen Sie drauf, das wollen wir uns nicht mehr
leisten, und dann ist das ganze Fusionsprojekt abgebrochen worden – das heißt es
kam nur zustande, weil der Kanton es mitfinanziert hat. Es müsste ja Vorteile
geben, die man auch nicht begünstigen muss – jedoch stelle ich dies in Frage.
Diese Größenvorteile sind überschätzt. Die Gemeindefusion kann in gewissen
Fällen Sinn machen, ich schließe sie nicht kategorisch aus. Was ich nicht
verstehe, ist, dass man nur auf dieser Schiene fährt und dass man das sogar noch
finanziell unterstützt. Ich glaube, dass es viele Gemeinden gibt, die fusionieren
sollten, aber nicht fusionieren, weil der Finanzausgleich falsche Anreize setzt. Da
muss man sich nicht darüber beklagen, dass die Gemeinden nicht fusionieren,
sondern das Übel mehr oder weniger über den Finanzausgleich an der Wurzel
packen. Aber in den gleichen Kantonen einen absurden Finanzausgleich zu
definieren und sich dann gleichzeitig zu beklagen, dass gewisse Strukturen
zementiert werden, muss ich sagen, das ist völlig unbegreiflich. Dann muss man
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mit einer Finanzausgleichsreform beginnen und die falschen Anreize dort
abschaffen und dann finden sicher gewisse Kooperationen statt. Die dürfen nicht
vorgegeben sein, keine Vorgabe, keine finanzielle Unterstützung in größerem
Ausmaß, sondern das muss man der Gemeinde überlassen. Der Größengedanke
war für mich jedoch praktisch relevant. Warum sollte eine reiche, wohlhabendere
Gemeinde mit einer kleinen kooperieren, wenn sie selber dadurch verliert? Es gibt
auch zu große Gemeinden, dass darf man nicht vergessen. Es kann sein, dass
Wien zu groß ist beispielsweise für viele Aufgaben. Man kann nie generell sagen,
je größer desto besser, das kann ich nie unterschreiben. Wenn die Aussage stimmt
kann man das ad absurdum führen und sagen „Die Gemeinde Europa“ (lachen).
JG: Es geht also nur um die Aufgabe und den Zweck.
JDS: Ja, genau jeder Aufgabe kann man eine bestimmte Gebietsgröße zuordnen.
JG: Genau das wollt ich auch im Phasenplan berücksichtigen, das aufgrund einer
gewissen Aufgabe vergrößert wird - auch wenn die Ein- und Austrittsbarrieren
fixiert und standardisiert (Anm.: jetzt bewusst nicht mehr minimiert) werden.
JDS: Ja das müssen Sie genau so präzisieren, das haben Sie zuvor nicht genau
gemacht. Es kann sein, dass gewisse Aufgaben einfach gar keiner machen muss.
Man muss künstliche Barrieren abschaffen, der Trägerschaft die Aufgaben
ermöglichen, die diese Anpassung verhindern, die Anpassung kann in beide
Richtungen gehen. In der Schweiz gibt es Ein- bzw. Mehrzweckverband, es gibt
auch zahlreiche, die sich nicht alle generalisieren lassen. Die heißen sogar anders
in den einzelnen Kantonen, das ist ja schon ein Hinweis für das Argument, es
braucht offenbar verschiedene Strukturen, verschiedene Arten, die sich speziell
anpassen, man kann das also nicht standardisieren. Um auf die Verbreitung zu
sprechen zu kommen, im Kanton Zürich z.B. hat man 178 Gemeinden und über
200 Zweckverbände, 212 glaube ich und daneben noch diese Anschlussverträge.
Jede Gemeinde ist im Raum Zürich im Schnitt in 5 Zweckverbänden. In Zürich
gibt es vor allem Einzweckverbände, es gibt keine Mehrzweckverbände. In den
Kantonen Aargau und Graubünden gibt es eher Mehrzweckverbände.
JG: Der Mehrzweckverband ist ja näher an der Zweckgemeinde als der
Einzweckverband.
JDS: Ja, der ist wieder einen Schritt näher, weil er schon mehrere Aufgaben
zulässt. Die Mehrzweckgemeinden sind unterschiedlichst verbreitet.
In Graubünden ist der Mehrzweckverband sehr stark. vertreten Die Germanische
Schweiz hat eher sehr zentralistische Kantone – da kann man aber nichts von
vornherein wirklich ableiten. ...Es gibt da einige Versuche aber ehrlich gesagt
kann ich Ihnen das nicht ganz genau sagen.
JG: Welche Erfahrungen hat man in der Schweiz mit der Zweckgemeinde
gemacht? Wie beurteilen Sie die Resonanzen auf Gemeindeebene?
Schulgemeinde? Kirchengemeinde?
JDS: Es gibt 5 Kantone, die die Schulgemeinde kennen und in fast allen Kantonen
gibt es Kirchengemeinden, das sind alles Zweckgemeinden.
JG: Wie bewährt sich das?
JDS: Ja ich würde jetzt einmal ganz ketzerisch sagen, das kann man nicht
bewerten. Tatsache ist, dass es die Leute haben, wenn sie wollen, und abschaffen,
wenn sie es nicht mehr wollen. Das wären also Zürich, St. Gallen, Glarhus und
die anderen habe ich ohnehin in meinem Buch angeführt in der Fußnote. (S.xx).
Glarhus ist im Moment total in der Umwälzung im Bezug auf Fusionierung.
JG: Wie ist das Finanzaufkommen in Glarhus.
JDS: Glarhus ist ein kleiner Kanton und bezüglich des Neuen Finanzausgleiches
ein ganz, ganz kleiner Nettozahler.
JG: Gibt es ihr Tendenzen, das man sagt, die finanzkräftigeren Kantone sind
reformfreudiger / unwilliger?
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JDS: Nein das kann man nicht so sagen. Es ist sogar so, dass die kleinen Kantone
eher reformfreudiger sind, weil sie kleinere Verwaltungen habe. Bei kleineren
Verwaltungen haben sie ganzheitlich-denkendere Personen, die offener sind für
Innovationen. Auch in einer kleinen Firma hat man mehr Verständnis für die
Prozesse als in einer großen Firma, da hat man ähnlichere Verhältnisse. Kleine
Kantone sind freundlicher und innovativer.
JG: Vielen Dank für das Interview!
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BM Hilde Zach
Ehem. Bürgermeisterin Innsbruck
Innsbruck, Schriftliches Interview, 20.08.2009
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JG: Die Stadt Innsbruck unterhält mit seinen Umlandgemeinden vermehrt
Kooperationsinstitutionen in Form von Zweckverbänden und sonstigen geläufigen
Formen, wie etwa den koordinierenden Planungsverbänden. Wenn Sie auf die
Stadt-Umlandproblematik angesprochen werden, welche wesentlichen
Ausprägungsformen (vielleicht in Form von Beispielen) dieser würden Sie als
zuerst allgemein, und zunächst speziell für die Stadt Innsbruck nennen?
BMZ: Raumordnung, Stadt- und Umlandentwicklung, Regionalverkehr, TVB,
Fernwärmeprojekt mit den Marktgemeinden Wattens und Rum
JG: Die Stadt Innsbruck, wie auch alle anderen öffentlichen Köperschaften der
Gemeindeebene steuern dieser Problematik mithilfe von den genannten
Kooperationsformen entgegen, um Größenvorteile zu nutzen und den
unterschiedlichen räumlichen Reichweiten von Gemeindeleistungen zu
entsprechen. Welche Erfahrungen hat die Stadt Innsbruck mit interkommunaler
Kooperation gemacht? Können Sie einige positive / negative Erfahrungen kurz
erörtern? Welche Tendenzen erkennen Sie?
BMZ: Derzeit stellt sich als positiv zu wertende Zusammenarbeit jene im
Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer dar. Über die
Kooperationsform Planungsverband „Innsbruck und Umlandgemeinden“ können
keine konkreten Erfahrungen übermittelt werden, da dieser sich noch entwickeln
muss. Tendenziell wird jedoch vermehrt in Bereichen, die alleine zu
kostenintensiv betrieben werden müssten und welche die Identität der einzelnen
Gemeinden nicht wesentlich beeinträchtigen, mit Kooperationen zu rechnen sein.
JG: Welche Leistungsbereiche werden von der Stadt Innsbruck und deren
Umlandgemeinden zurzeit in Form interkommunaler Kooperation organisiert? Für
welche
Bereiche
würden
Sie,
als
Bürgermeisterin
weitere
Kooperationsinstitutionen wünschen?
BMZ: Bereits in Gang: Tourismusverband, Planungsverband, Alpenpark
Karwendel; Wünschenswert: Beschaffungswesen, Regionalbahn
JG: Stoßen Sie bei den Umlandgemeinden eher auf Zustimmung oder Gegenwind
in Bezug auf Ihre Kooperationsbestrebungen? Oft ist die Rede von „lokalen
Egoismen“ und Spannungsverhältnissen durch unterschiedliche Gemeindegrößen.
Welche Tendenzen sehen Sie?
BMZ: Je nach polit. Einstellung und je nach finanzieller Ausstattung der
Gemeinde und finanziellem Aufwand entwickeln sich mehr oder minder große
Spannungsverhältnisse. Derzeit bestehen in den eingerichteten Kooperationen
keine Probleme.
JG: Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile beziehungsweise Nachteile der
gängigen Kooperationsinstitutionen Zweckverband und Planungsverband? Gibt es
organisatorische Schwächen dieser Institutionen? Wenn ja, wo sehen sie
organisatorischen Reformbedarf?
BMZ: Vorteile: Kostenteilung, Platz und Flächenersparnisse, bessere
Ressourcennutzung.
Nachteil:
Alle
Entscheidungsträger……..
brauchen
im
Hintergrund
Genehmigungen für ihr Handeln. Daraus folgert eine automatische
Verlangsamung der Umsetzung.
JG: Die Gemeindefusion war, wie Sie wissen, in den 1970er Jahren bundesweit
(vor allem in den östl. Bundesländern) ein Trend, der sogar durch
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Anreizmechansimen der Länder gesteuert wurde. In der Schweiz ist diese heute
noch ein omnipräsentes Thema. Immer mehr Gemeinden entscheiden sich dort für
diesen vielleicht „radikalen“ Schritt. In Österreich wurde diese Möglichkeit
aufgrund einiger negativer Erfahrungen (wie beispielsweise den Tiroler
Gemeinden Hatting / Inzing) ad acta gelegt. Wie beurteilen Sie
Gemeindezusammenlegungen generell? Sollten diese Ihrer Meinung nach auch in
Österreich wieder eine „Renaissance“ feiern? Sehen Sie diese Maßnahme als
Alternative zu interkommunalen Kooperationsformen?
BMZ: Nein. Jede Gemeinde hat Stärken und Schwächen, meist herrscht die
Tendenz vor, dass sich der schwächere Partner auf Kosten des stärkeren, trotz
gleicher Berechtigung, diese Schwächen ausgleichen lassen will. Weiters ist
davon auszugehen, dass die historisch gewachsene Gemeinde die erste
Identifikationsebene des Bürgers ist. Sie ist für den Bürger der erste Kontakt zu
einer Gebietskörperschaft. Das Zusammenlegen würde für den Bürger oft den
Verlust einer vermeintlich engeren Heimat bedeuten.
JG: Erlauben Sie mir bitte eine bewusst, womöglich etwas zynische Frage:
Würde es vorteilhaft sein, beispielsweise die Gemeinden Völs und Götzens, zu
fusionieren?
BMZ: Keinenfalls.
JG: Lassen Sie mich bitte zurückkommen zu den Zweckverbänden. Schweizer
Volkswirte wie etwa Bruno S. Frey und viele Föderalismusexperten beklagen ein
Demokratiedefizit und eine Intransparenz der Zweckverbände für den Bürger,
sowie unzureichende Effizienz. So müsste man den Bürgerpräferenzen durch
direkte Demokratie noch mehr, direkt bezogen auf einzelne Gemeindeleistungen,
entsprechen. Es würden demnach für gewisse Leistungen - wie beispielsweise
Bildung - eigene Zweckgemeinden (mit eigens dafür gewählten Bürgermeistern
und Gemeinderäten, sowie eigener Rechtsetzung) enstehen. Diese eigenen
beispielsweise (Volksschul-)gemeinden stehen zudem im Wettbewerb zueinander
und erzielen dadurch weitere Effizienzgewinne. In der Schweiz wurde dieses
Modell bereits vereinzelt durchgesetzt (die Meinungen diesbezüglich spalten sich
enorm). Es gibt bereits in zwei Kantonen, von den geläufigen Gemeinden
gänzlich unabhängige Schulgemeinden mit eigener Rechtsetzung. Die
Repräsentation dieser, auf einen bestimmten Zweck bezogenen Gemeinden,
werden direkt vom Schweizer Gemeindebürger gewählt. Wir sprechen also von
einer weiteren Dezentralisierungsstufe, die zum Vorteil des Bürgers getroffen
werden soll. Betrachtet man die Zweckgemeinde im Vergleich zu dem in
Österreich omnipräsenten Zweckverband so ergeben sich wesentliche
Unterschiede, vor allem: die direkte Wahl der Zweckgemeindebürgermeister, die
gänzliche Unabhängigkeit von der ursprünglichen multifunktionalen Gemeinde
und die dadurch resultierende Selbstfinanzierung der Zweckgemeinde sowie die
eigene Rechsetzungskompetenz.
Finanzieirungsprobleme der Gemeinden würden also der Vergangenheit
angehören, da sich die Zweckgemeinde wie bereits angedeutet, gänzlich selbst
finanziert. Was sind Ihre spontanen Gedanken zum Schweizer Modell der
Zweckgemeinde (auch unter dem theoretischen Begriff FOCJ bekannt)? Könnten
Sie sich diese Neuorganisation von öffentlichen Körperschaften auch für die
österreichische Gemeindeebene vorstellen? Wenn ja warum / wenn nein warum
nicht?
BMZ: Nein. Gemeinden nach ihrem Zweck zu bilden trägt die Gefahr der
Zerstückelung, der Verkomplizierung, des Verlustes der Einheitsgemeinde in sich.
Für den Gemeindebürger würde die Identifikation mit einem abgegrenzten
traditionellen Lebensraum, Heimat bedeuten. Insgesamt ist die eher ablehnende
Haltung darin zu sehen, dass „Gemeinde“ - Zweck, („Zweck heiligt die Mittel“)
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für ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gemeinde nachteilig ist. Gemeinde
besteht nicht nur aus Aufgabe und Zweck, „Gemeinde“ ist mehr.
JG: Sind die Schwächen der Zweckverbände gravierend, sodass man diese
organisatorisch verbessern könnte?
BMZ: Nein.
JG: Welche Leistungsbereiche der kommunalen Vorsorge könnten dafür
eventuell in Frage kommen, und welche keinesfalls?
BMZ: Kurz beispielhaft aufgezählt kommen folgenden Leistungsbereiche in
Frage (zum Teil schon umgesetzt): Abwasser, Abfall, Soziale Vorsorge
(Seniorenheime, etc.). Die Strukturen in den Verbänden sollten nicht den
Strukturen in den Gemeinden nachgebildet werden, sondern sollten sich jedenfalls
an jenen dienstleistender Unternehmen orientieren.
JG: Frau Bürgermeisterin, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich denke, dass Sie das
Resultat meiner Diplomarbeit sehr interessieren könnte und ich würde mich
natürlich sehr freuen, Ihnen meine Ergebnisse nach Fertigstellung zukommen zu
lassen.
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BM Dr. Herbert Marschitz
Bürgermeister Gemeinde Kufstein
Kufstein, Montag, 24.08.2009, 11.00 Uhr
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JG: Mit welchen Herausforderungen ganz allgemein sehen sich die Gemeinden
Tirols heute konfrontiert, welche Probleme haben sich im Laufe der Zeit
hauptsächlich manifestiert?
BMM: Momentan gibt es ein Finanzierungsproblem aufgrund der
Wirtschaftskrise. Das ist unbestritten. Es gibt ein Finanzierungsproblem aufgrund
des Finanzausgleichs, das ist auch unbestritten. Das heißt also überall dort, wo die
Bevölkerung abnimmt, nehmen auch die Einnahmen ab. Die Aufgaben bleiben
gleich, das heißt überall dort, wo sinkende Bevölkerung ist, gibt es dunkelrote
Zahlen. Das betrifft im wesentlichen Kärnten, Steiermark, Teile
Niederösterreichs, Teile Burgenlands. Im Gegensatz dazu gibt es Gemeinden mit
steigenden Bevölkerungszahlen wo quasi mehr Einnahmen aufgekommen sind.
Kufstein gehört zu den letztgenannten. Dieser Finanzausgleich 2008 ist für Tirol
im Allgemeinen und für Kufstein im Besonderen ein großer Vorteil, und zwar ein
gerechter Vorteil.
JG: Wie soll der Finanzausgleich in Zukunft aussehen?
BMM: Ich finde das der FA 2008 genau der richtige Ansatz ist. Dort wo also der
Großteil der Bevölkerung, sozusagen auch der Zuzug ist, da soll genau nach
diesem Schlüssel die Abgabenertragsanteile zugeteilt. Es kann nicht sein, das
jemand weniger Bevölkerung hat, und gleichviel Geld bekommt.
JG: Es gibt Kritik am FA, weil wesentliche Ziele nicht erreicht worden sind, vor
allem die Aufgabenreform. Sehen Sie bedarf in diese Richtung der
Verwaltungsreform, bedarf es mehr Aufgabenautonomie der untergeordneten
Körperschaften?
BMM: Schauen Sie: Die Verwaltungsreform ist in Österreich ein Dauerthema. Es
hat Staatssekretäre gegeben, es hat Minister gegeben, die sich mit dem Thema
Verwaltungsreform beschäftigt haben. Output ist gleich Null. Das heißt das es ist
ein Kaugummithema und Sie dürfen nicht glauben, dass die VR im Herbst
kommen wird, sie dürfen nicht erwarten, dass sie im Frühjahr 2010 kommen wird,
sie dürfen auch nicht erwarten dass sie in den nächsten Jahren kommen wird, sie
wird vielleicht irgendwann einmal kommen. Dann muss man sich einmal die
Ansätze vor Augen halten und dann wird man an den Grundfesten dieser
Republik rütteln müssen. Wir haben mit der EU eine vierte Ebene bekommen.
Drei würden locker reichen. Das heißt man muss irgendwo eine gesamte
Verwaltungsebene herausnehmen. Das ist wenn man will machbar. Ich kann die
Verwaltungsebene der Bezirkshauptmannschaften herauslösen, ich kann die
Verwaltungsebene der Länder herauslösen, es ist ja nicht wirklich erklärbar, dass
ich neun Landesparlamente brauche für ein kleines Land. Bayern ist größer, hat
mehr Einwohner, hat nur eine Ebene. Das kann mit Föderalismus allein nicht
erklären, da gäbe es genug Einsparungspotential. Ob der Kopf bereit ist, das zu
tun, darüber möge man zweifeln.
JG: Die Stadtgemeinde Kufstein unterhält mit ihren Nachbargemeinden vermehrt
Kooperationsinstitutionen in Form von Zweckverbänden und sonstigen geläufigen
Formen, wie etwa den koordinierenden Planungsverbänden.
GStPrüfVB Kufstein (27), ABV Bezirk Kufstein (30), AWV Kufstein u.U. (6), GV
Pensionsrecht Gemeindebeamten (132), GV ausgeschiedener Bürgermeister
(277), KUF der Tiroler Gemeindebeamte, BKH Kufstein (30), PlanV Kufstein
u.U. (Schwoich, Lankampfen, Thiersee) (4) StandesamtsV Kufstein u.U. (4)
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JG: Dies sind alle Verbände der Gemeinde Kufstein. Wünschen Sie sich noch
mehr? Wenn ja für welche Bereiche wären diese prädestiniert?
BMM: Naja sie haben jetzt ein paar Verbände aufgezählt, die es zwar gibt, die
aber in der Realität nicht wirklich eine große Rolle spielen. Dass man für
Abwasseraufgaben einen Verband sucht, das hat sich angeboten. Der unsere
funktioniert sogar österreichweit als Benchmark, an erster Stelle, also der
funktioniert wirklich. Da kann man die Kooperation, die wir haben beim Wohnund Pflegeheim mit zwei Gemeinden nennen, das ist durchaus sinnvoll. Aber
nicht sinnvoll aus Sicht der Stadt aber aus Sicht der kleinen Gemeinden rund um
die Stadt herum. Man muss da wahnsinnig aufpassen. Natürlich könnte man auch
sagen, wir machen einen Bauhof, aber dann verlieren die kleinen Gemeinden
rundherum ihre Identität. Zuerst verlieren sie die Post, dann verlieren sie den
Gendarmerie-Posten, dann verlieren sie das Spargeschäft, dann verlieren sie die
Schule und dann haben sie nichts mehr da. Wenn man sich das genau anschaut,
im Waldviertel hat das genau nach diesem Muster stattgefunden, jetzt die
Postauflösungen, die Gendarmerieauflösungen, das wollen die Leute nicht.
JG: Ist der Wille zur Kooperation eher von größeren Gemeinden vorhanden oder
für kleine Gemeinden?
BMM: Als kleine Gemeinde würde ich mich nie in eine Kooperation
hineinbegeben, wo der Endpunkt die Eingemeinde ist, das ist ja oft die logische
Folge.
JG: Es geht ja oft um Angelegenheiten, wo nicht allzu viel Identität verloren
gehen würde, Stichwort Abwasser, etc.
BMM: Ich kenne es aus der Schweiz: In Frauenfeld, dort hat es auch diese
Kooperationen gegeben mit den Umlandgemeinden und die Folge war, dass sie
eingemeindet worden sind. Das kann man den Tiroler Bürgermeistern und den
Tiroler Gemeinden nicht wirklich erklären. Das will niemand. Das ist in
Innsbruck genau das gleiche. Dort hat man den Ferienverband Innsbruck und
seine Feriendörfer gemacht. Aber sie brauchen nicht glauben, dass irgendeines
dieser Feriendörfer zu Innsbruck will.
JG: Kann man nicht generell sagen, dass in Bezug auf Daseinsvorsorge die
Verbände große Beleibtheit genießen, da ist doch jede Gemeinde bis zu einem
gewissen Ausmaß integriert. Was haben sie für Erfahrungen gemacht?
BMM: Seit drei Jahren gibt es ja die Planungsverbände in Tirol. Aus meiner Sicht
eine absolute Todgeburt, die auch nicht mehr belebbar ist. Kufstein ist also in
einem Planungsverband mit Schwoich, Lankampfen und Thiersee. Natürlich
grenzen wir an diese Gemeinden an, aber nicht wirklich, so dass man gemeinsam
etwas machen hätte können. Mit der einzigen Gemeinde, wo ein Planungsverband
sinnvoll gewesen wäre, das wäre Ebbs, weil wir direkt aneinandergrenzen, genau
dort hat man es sich nicht gewollt. Kufstein hat gewollt, Ebbs nicht. Mit den
Gemeinden des Planungsverbandes haben wir quasi überhaupt nichts gemeinsam.
Da gibt es viele andere Beispiele in Tirol auch.
JG: Dieser Planungsverband funktioniert nicht einwandfrei?
BMM: Es gibt keinen einzigen Antrag, es gibt überhaupt nichts. Wir wissen ja
nicht, was wir miteinander machen sollen.
JG: Der Planungsverband hat den Zweck, Kooperationen weiter auszubauen?
BMM: Nein der Planungsverband hat den Zweck, die Raumordnung der
Gemeinden miteinander abzustimmen. Ich kann aber nur etwas abstimmen, was
auch nebeneinander liegt.
JG: Das heißt: Innerhalb der Planverbände gibt es auch lokale Egoismen?
BMM: Nein, es gibt keine Spannungsverhältnisse, überhaupt nicht. Die
Kooperation funktioniert nicht, wir haben aber keine Probleme miteinander.
JG: Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile beziehungsweise Nachteile der
gängigen Kooperationsinstitutionen Zweckverband und Planungsverband? Gibt es
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organisatorische Schwächen dieser Institutionen? Wenn ja, wo sehen sie
organisatorischen Reformbedarf?
BMM: Da sehe ich keine Schwächen. Die Verbände, die wir haben funktionieren.
Der Getränkesteuerverband, den sie erwähnt haben, wird sich auflösen, da gibt’s
nichts mehr zu prüfen. Die Gemeindeverbände als solches sind an und für sich gut
organisiert, man sieht es ja beim größten, das ist der Gemeindeverband Bezirks...
Kufstein der funktioniert eigentlich einwandfrei.
JG: Die Gemeindefusion war, wie Sie wissen, in den 1970er Jahren bundesweit
(vor allem in den östl. Bundesländern) ein Trend, der sogar durch
Anreizmechanismen der Länder gesteuert wurde. In der Schweiz ist diese heute
noch ein omnipräsentes Thema. Immer mehr Gemeinden entscheiden sich dort für
diesen vielleicht „radikalen“ Schritt. In Österreich wurde diese Möglichkeit
aufgrund einiger negativen Erfahrungen (wie beispielsweise den Tiroler
Gemeinden Hatting / Inzing) ad acta gelegt. Wie beurteilen Sie
Gemeindezusammenlegungen generell, sollte diese Ihrer Meinung nach auch in
Österreich wieder eine „Renaissance“ feiern?
BMM: Ich kenne die Gründe in der Schweiz nicht wirklich. Bei uns kann das nur
funktionieren, wenn es den Gemeinden ganz, ganz schlecht geht. Das ist nicht
wirklich wünschenswert und wenn dann der Zwang von oben kommt. Ein
Problem löst man damit aber nicht. Wenn man die Problematik im Umfeld von
Kufstein vorstellen und das hier andenken würde, die umliegenden Gemeinden
einzubürgern auf Deutsch gesagt, Verwaltungseinheiten die mehrere Kilometer
weit weg sind, das kann in der Praxis nicht wirklich funktionieren, also ich sehe
da keinen Sinn.
JG: Generell wenn es finanzielle Probleme gibt?
BMM: Da kann es durchaus Sinn machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass
es Einzelfälle gibt, wo es Sinn macht. Aber da ist dann die Frage der Identität
dieser Bürger zu stellen. Man hat das mal gesehen im Oberland mit Hatting und
Inzing, das ist ein typisches Beispiel wo man fusioniert hat und wieder
auseinandergegangen ist. Das ist zu befürchten, dass sich das so fortsetzt.
JG: Lassen Sie mich bitte zurückkommen zu den Zweckverbänden. Schweizer
Volkswirte wie etwa Bruno S. Frey und viele Föderalismusexperten beklagen ein
Demokratiedefizit und eine Intransparenz der Zweckverbände für den Bürger,
sowie unzureichende Effizienz. So müsste man den Bürgerpräferenzen durch
direkte Demokratie noch mehr Mitspracherecht, direkt bezogen auf einzelne
Gemeindeleistungen, entsprechen. Es würden demnach für gewisse Leistungen wie beispielsweise Bildung - eigene Zweckgemeinden (mit eigens dafür
gewählten Bürgermeistern und Gemeinderäten, sowie eigener Rechtsetzung)
entstehen. Diese eigenen beispielsweise (Volksschul-)Gemeinden stehen zudem
im Wettbewerb zueinander und erzielen dadurch weitere Effizienzgewinne. In der
Schweiz wurde dieses Modell bereits vereinzelt durchgesetzt (die Meinungen
diesbezüglich spalten sich enorm) – es gibt bereits in zwei Kantonen, von den
geläufigen Gemeinden gänzlich unabhängige Schulgemeinden mit eigener
Rechtsetzung. Die Repräsentation dieser, auf einen bestimmten Zeck bezogenen
Gemeinden, werden direkt vom Schweizer Gemeindebürger gewählt. Wir
sprechen also von einer weiteren Dezentralisierungsstufe, die zum Vorteil des
Bürgers getroffen werden soll. Betrachtet man die Zweckgemeinde im Vergleich
zu dem in Österreich omnipräsenten Zweckverband so ergeben sich wesentliche
Unterschiede, vor allem: die direkte Wahl der Zweckgemeindebürgermeister, die
gänzliche Unabhängigkeit von der ursprünglichen multifunktionalen Gemeinde
und die dadurch resultierende Selbstfinanzierung der Zweckgemeinde sowie die
eigene Rechtsetzungskompetenz. Finanzierungsprobleme der Gemeinden würden
also der Vergangenheit angehören, da sich die Zweckgemeinde wie bereits
angedeutet, gänzlich selbst finanziert. Was sind Ihre spontanen Gedanken zum
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Schweizer Modell der Zweckgemeinde (auch unter dem theoretischen Begriff
FOCJ bekannt)? Könnten Sie sich diese Neuorganisation von öffentlichen
Körperschaften auch für die österreichische Gemeindeebene vorstellen? Wenn ja
warum / wenn nein warum nicht?
BMM: Ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Und ich kann mir nicht
vorstellen, dass das umsetzbar ist.
JG: Es ist de facto in der Schweiz umgesetzt.
BMM: Ja ich rede von österreichischen Zuständen, in Tirol und in Österreich.
Das ist auch meiner Sicht undenkbar, dass sowas kommt. Gemeinde kann man
nicht rein betriebswirtschaftlich sehen. In der Gemeinde kann sich nicht alles
rechnen. Das muss man so sehen. Wenn man das dahingehend überlegen, ein
Aufgabenbereich der Gemeinde und die Finanzierung, das muss man gegenüber
stellen und schauen, dass sich das zumindest mit einer schwarzen null noch
ausgeht. Das ist die eigentliche Problematik. Aufgaben und Einnahmen muss man
gegenüberstellen. Dazu ist der Finanzausgleich ja da. Man muss ja insgesamt auch
innerhalb der Republik die Frage stellen, kann ich alle Dinge die ich mir einbilde
finanzieren. Und wenn ich sie nicht finanzieren kann, dann muss ich diese
überdenken. Wir reden ja immer nur über die Einnahmensituation. Die
Einnahmen reichen ja nicht aus, daher müssen wir die Steuern erhöhen. Dann
kommen alle 5 Jahre die Überlegungen, jetzt müssen wir wieder eine
Steuerreform machen, das bringt wieder einen Sockelbeitrag ein Minus in
Milliardenhöhe und das Perpetuum mobile fängt an. Man hat bisher nie daran
gedacht, die Leistungen einzuengen. Ich bin überzeugt, dass das kommen wird.
Man wird über die Leistungen reden müssen. Sie sind noch ein junger Mensch, sie
haben aus meiner Sicht kaum eine Chance, eine halbwegs gute Pension zu
kommen. Leistungen minimieren, und mit den Einnahmen im Einklang bringen.
JG: Mehr Steuerautonomie?
BMM: Die Kommunalsteuer ist ja ein Bundesgesetz und die Einnahmen fließen
den Gemeinden zu. Die Grundsteuer ist auch ein Bundesgesetz und die
Einnahmen fließen uns zu. Es ist ja immer noch der Prozentsatz, der den
Gemeinden zukommt. Im Wesentlichen sind es 11,75 % der Steueranteile. Eine
Gemeindesteuerhoheit gibt es nicht. Ich glaube, dass die Autonomie mehr Geld
kosten wird.
JG: Das müssen Sie mir jetzt näher erklären.
BMM: Naja wenn jede einzelne Gemeinde Steuerhoheit bekommt und das Ganze
auch eintreiben muss, dann brauche ich Personal und das kostet Geld. Wenn ich
es nur einmal in Österreich habe, spare ich. Und mein voriges Beispiel, dass sich
Österreich 9 Landesparlamente leistet, das ist verschwendetes Geld. Das
Österreich einen Haufen Bezirke hat, da ließe sich Geld sparen. Im Bereich der
Schulverwaltungen, da gäbe ein Haufen Sachen, die man einsparen könnte. Die
Reform muss über den Finanzausgleich gehen. Ich halte von den Fachleuten nicht
viel. Wenn von der Verwaltungsreform die Rede ist, da meldet sich der A und der
B von der Arbeiterkammer und von der Wirtschaftskammer und erzählt uns, da
sind so und so viele Milliarden zum einsparen. Ich habe noch nie irgendeinen
vernünftigen Vorschlag gehört.
JG: Zurück zur Zweckgemeinde.
BMM: Ich kenne inhaltlich die Zweckgemeinde nicht, ich müsste mich mehr
damit beschäftigen. Schauens Sie, in Österreich ist es so, dass die Gemeinden
einen ausgeglichenen Haushalt aufweisen müssen. Und für jede
Darlehensaufnahme brauchen wir eine aufsischtsbehördliche Genehmigung.
Wenn man dieses Problem nicht nur bei den Gemeinden aufnehmen würde,
sondern auch bei den Ländern und der Republik, dann hätte man unendlich
weniger schulden. Die Gemeinde muss sich ja auch überlegen, kann ich mir das
leisten oder nicht, das gilt vor allem auch für Infrastruktur. Und dieser Diskussion
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muss ich mir stellen. Wenn ich es mir leisten kann, kann ich es bauen, wenn nicht,
dann nicht. Das ist nun mal so. Genauso wie jede kleine Familie wirtschaftet, und
jeder kleine Betrieb wirtschaftet, genau so müsste aus meiner Sicht auch die
öffentliche Hand wirtschaften. Und wir machen in vielen Ländern und in der
Republik ganz genau das Gegenteil, das wird auf Dauer nicht gutgehen. Da ist
nicht die richtige Lösung die Zweckgemeinde, sondern die Lösung ist einfach den
Einklang zwischen Einnahmen und Ausgaben herzustellen.
JG: Wären dann nicht viele Lösungen aufgrund der demographischen
Entwicklung in der Zukunft unmöglich?
BMM: Nein schauen sie. Es ist nicht einzusehen, dass Leute bei der Bundesbahn
mit 52,5 Jahren in Pension gehen. Es ist nicht einzusehen, dass die Lehrer mit 55,
57 in Pension gehen. Es ist nicht einzusehen, dass die Landesbeamten mit 60 in
Pension gehen – der Regelfall. Das funktioniert im Ausland überall. Weil sie von
der Schweiz reden: die Leute gehen mit 65 in Pension und das ist alltäglich so, die
Leute haben das akzeptiert, die sparen sich Geld. Das ist auf Österreich sehr wohl
zumutbar und umsetzbar. Es gibt ja schon sehr viele Berufsgruppen, ich falle in
eine dieser als Anwalt, wir haben unser Pensionsalter mit 65, mir hat man
mittlerweile mitgeteilt, dass es für mich jetzt von 65 auf 66 schon erhört ist. Ich
kann mich dagegen nicht wehren, ich werde es auch schaffen, aber dieses
vorzeitige in die Pension schleichen, unter dem Titel Hacklerpension oder wie der
ganze Unfug heißt, mit dem muss man auf Dauer gesehen abfahren. Jetzt hat man
es einmal verlänger bis 2013, jetzt hör ich schon es muss dringend wieder
verlängert werden. Wenn man diese Schritte nicht zustande bringt, wird sich die
Zukunft nicht bewältigen lassen. Auch die Finanzkrise wird dazu führen, dass wir
den Gürtel enger schlingen müssen. Grad vor der letzten NR Wahl – wenn sie sich
da den September zuvor angeschaut haben, welche sinnlosen Dinge da im
Parlament beschlossen worden sind, mit wechselnden Mehrheiten. Da hat man
nicht gefragt, können wir uns das leisten. Da hat man einfach angeschafft. Ja dann
hat man wieder investiert in die Krise, irgendwann muss das Geld wieder hinaus,
vor allem dann wenn die Zinsen steigen, da wünsche ich dann viel Glück.
JG: Ist das Schweizer Modell wünschenswert?
BMM: Österreich und die Schweiz sind was die direkte Demokratie anbelangt
überhaupt nicht vergleichbar. In der Schweiz hat das Tradition, in Österreich
nicht. Und die Systeme lassen sich daher auch nicht vergleichen. Der Bürger ist
bei uns auch nicht so abstimmungsbereit wie er in der Schweiz ist. In der Schweiz
haben wir ja auch Volksabstimmungen mit 20% ist das repräsentativ? Da kann
man auch andere Meinungen vertreten. In Österreich ist das halt auch so. Die
Österreicher haben die Wahlen manchmal schon so satt, die gehen einfach nicht
mehr hin, das hat verschiedene Gründe. Wo ist schon unmittelbare Betroffenheit
da? In der Schule, im Kindergarten, aber nur diejenigen die ein Kind haben. Die
Interessenslagen sind da ja mannigfaltig, da gibt es so viele Facetten. Da denkt der
Österreicher anders als der Schweizer.
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BM Erich Ruetz
Bürgermeister von Völs
Völs, Dienstag, 8.09.2009, 10.00 Uhr
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JG: Die Gemeinde Völs unterhält mit ihren Umlandgemeinden vermehrt
Kooperationsinstitutionen in Form von Zweckverbänden und sonstigen geläufigen
Formen, wie etwa den koordinierenden Planungsverbänden. Wenn Sie auf die StadtUmlandproblematik angesprochen werden, welche wesentlichen Ausprägungsformen
(vielleicht in Form von Beispielen) dieser würden Sie als zuerst allgemein, und
zunächst speziell für die Stadt Innsbruck nennen?
BMR: Ich sehe auch Vorteile natürlich, gerade die Infrastruktur der Stadt ist sehr gut,
und das können die Bürger von Völs benutzen. Der Völser hat natürlich kulturelle
Angebote, die man nutzen kann. Das sind Vorteile, die Völs lebenswert machen. Wir
haben sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Wir haben tolle RadwegAnbindung. Es gibt eben den Nachteil, dass man Identität als Gemeinde fast etwas
verliert. Unsere Bürger können sich die Zuckerl herauspicken.
JG: Sehen Sie das schon als so relevanten Nachteil?
BMR: In manchen Dingen sehr wohl. Ein Junger – die Jungen – die zieht es einfach in
die Stadt. Die verlieren wir – das ist schon ein kleiner Nachteil. Ich hab selber drei
Kinder zwischen 18 und 23, denen gefällt es sehr gut in Völs aber den größten Teil der
Zeit in Innsbruck. Dort sind ihre Kollegen. Das fängt an in der Schule. Viele gehen
eben ins Gymnasium, das Problem hat eine Hauptschule in Bozen beispielsweise
nicht. Bozen ist weit weg von Innsbruck und Landeck, die Kinder bleiben dort. Dann
hast du einen ganz anderen Standort. Die Völser tendieren sehr in die Stadt. Wir haben
sehr viel Studierte in Völs, wo die Kinder automatisch ins Gymnasium. Wir sind eine
sehr schnell wachsende Gemeinde. Die Leute die zugezogen sind, die zieht es auch
schnell wieder weg. Die Vereine jammern schon ein wenig. Gut Musikanten gehen
nach Wilten. Der Kulturverein mit Völs kann jetzt sich nicht mit Innsbruck messen.
Der Völser kann es sich aussuchen. Es gibt aber dann auch wieder eine
Gegenbewegung, die auch ganz interessant ist, ab einem gewissen Alter, wo sie
Familie gründen, kommen sie wieder her. Das Studentenleben in Innsbruck, dann mit
Kindern, 30+ ist Völs wieder interessant. Es ist nicht wirklich Land aber auch nicht
wirklich Stadt. Die letzten Jahre haben die Vereine großen Probleme. In Völs gibt es
eine Volks- und eine Hauptschule. Mehr spielt es auch nicht. Wenn ich keine
Umlandgemeinde bin, verbringen die Bürger eher die Freizeit im Ort. Der Wechsel ist
dann wenn wieder mehr Leute nach Völs einwandern. Wir haben kaum Zuzug, weil
wir nichts mehr bauen können, weil wir keine Grundreserven mehr haben. Momentan
stehen keine Bauprojekte an. Die Grundpreise haben fast schon Innsbrucker
Marktpreise – da ist nicht mehr viel Unterschied. Die Vorteile als Umlandgemeinde
überwiegen eindeutig. Mit der Innverlegung Flughafen hat es mal Probleme mit der
Stadt gegeben. Natürlich hat sich Völs gewehrt – inzwischen ist das über die Bühne.
Gerade die Frau BM Hilde Zach muss ich loben, was sie sagt, das hat Hand und Fuß
und gilt. In der Ansiedlung von Betrieben hat es Probleme geben – wir haben mit dem
CYTA ein recht großes Einkaufszentrum – die Stadt hat das nie wollen. Sie haben
gemeint sie verlieren Kunden. Da hat es am Anfang Widerstände gegeben. Das ist
sicher eine grundsätzliche Problematik, dass Gemeinden nur Geld haben, wenn sie
eigene Steuern einnehmen, und das ist halt einmal die Kommunalsteuer. Im Prinzip
sind die Bundesanteile natürlich der größte Teil. Anteile der USt etc., das ist das
Größte, davon Leben alle Gemeinden. Das ist heuer etwas weniger worden. Die
gemeindeeigenen Steuern: Grundsteuer ist minimal, und die Kommunalsteuer. Eine
Gemeinde ohne Kommunalsteuer ist eine arme Gemeinde. Gramais bspw. hat keine
Betriebe, keine Arbeitsplätze die leben wirklich von den Landesanteilen und
Bundesanteilen. Alleine können die nie was machen. Wir haben tolle,
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umweltfreundliche Betriebe. 1,2 Millionen Euro Kommunalsteuer. Diese Million ist
natürlich ein gewisser Spielraum. Natürlich wollen wir mehr Spielraum haben, man ist
schon sehr eingeschränkt.
JG: Die Stadt Innsbruck, wie auch alle anderen öffentlichen Köperschaften der
Gemeindeebene steuern dieser Problematik mithilfe von den genannten
Kooperationsformen entgegen, um Größenvorteile zu nutzen und den
unterschiedlichen räumlichen Reichweiten von Gemeindeleistungen zu entsprechen.
Welche Erfahrungen hat die Gemeinde Völs mit interkommunaler Kooperation
gemacht. Können Sie einige positive / negative Erfahrungen kurz erörtern? Welche
Tendenzen erkennen Sie?
BMR: Die PlanV find ich schon gut. Wir haben leicht reden – Völs tut sich einfach –
wir haben ein schönes Gewerbegebiet (lächeln). Als Völs brauche ich es nicht
unbedingt – wenn sie uns das noch ausbauen lassen, sind wir als Völser zufrieden. Auf
der anderen Seite sehe ich auch, dass nicht jede Gemeinde ein Gewerbegebiet bauen
kann, weile diese Lagen das nicht zulassen, wenn die Straße nicht dort ist. Ich glaube
schon, dass die Gemeinden im PlanV besser zusammen arbeiten sollen. Man müsste
die Dinge koordinieren und sagen: ok ich baue ein zentrales Gewerbegebiet zwischen
Völs und Kematen. Die Völser würden sagen, der hat einen Vogel, der gibt meine
Steuern weg. In Kematen bekomme ich den Grund geschenkt in Völs muss ich teuer
bezahlen, das kann es nicht sein. Gerade in der Wasserversorgung, da können wir
noch besser zusammenarbeiten. Wir haben seit eh und je mit Kematen eine
Zusammenarbeit aus der Notwendigkeit, Kematen hat damals das Geld nicht gehabt
um die Wasserleitung zu bauen da haben wir Wasserrechte und sich mit Völs
zusammengetan und zusätzl. Grinzens, das funktioniert schon seit 100 Jahren und ich
sage ihnen - bestens. Wir haben mit Innsbruck auch eine Notschiene. Wir könnten von
Innsbruck innerhalb von 2 min eine Wasserversorgung haben, wenn was passiert. Wir
arbeiten zusammen mit dem Kanal, wir führen unsere gesamten Abwässer an die IKB
– funktioniert bestens. Wir haben auch heuer eine Zusammenarbeit mit der IKB was
wir früher mit der TIWAG gemacht haben mit der Straßenbeleuchtung, Wartung
(Contracting). Wir sind beim Einigen das auch Lampentauch die IKB macht. Es ist
sinnlos wenn man das allein macht. Da sind Kooperationen nur sinnvoll. Wie so soll
eine Gemeinde mit 100 Einwohnern eine eigene Feuerwehr haben? In manchen Orten,
ich will nicht sagen welche Gemeinden, da geht das aus dem Kopf hinaus. In einem
Dorf da hat es vier Feuerwehren und dann ist der eine nicht ins andere Feuerwehrhaus
gegangen – das ist unseres - das ist euers das ist ja wie bei den Schildbürgern. Es kann
nicht jede kleinste Gemeinde ein Altersheim haben. Hier mit Völs mit 40, 45 Betten –
zahlt sich doch überhaupt nicht aus, völlig unrentabel. Hier müssen Kooperationen
funktionieren. Klar - Götzens – Mutters – Natters – ich kenn das, die streiten sich
schon Ewigkeiten darüber, wo das Altersheim stehen soll, haben aber keines. Den
Bürgern ist doch nicht geholfen. Im ganzen Mittelgebirge Sisdrans – Aldrans – Lands,
da gibt es keine Hauptschule. Grundschule und Hauptschule gehört schon in jeden Ort.
Ich muss nicht die Kinder schon vom Kindergartenalter weg herum karren. Da verlier
ich als Gemeinde ja völlig die Identität. Ohne Kooperationen geht es auf lange Sicht
nicht. Da muss man über den Schatten springen. Das man sagt, es macht mir nichts
aus wenn ich meine Eltern in die Nachbargemeinde ins Altersheim bringe.
JG: Wo könnte es noch mehr Kooperation geben, generell?
BMR: Man könnte auch bei größeren Bauvorhaben, Sportzentren, Infrastruktur reden.
Warum soll man das nicht machen? Ich könnte mir ohne weiteres vorstellen, dass sich
die mit anderen zusammentun in vielen Bereichen, das ist nach oben offen. Logisch
das da Emotionen mitspielen. Wenn im Ort wichtige Musiker fehlen, leiht man sich
die auch von den Nachbargemeinden sind.
JG: Sind alle Bürgermeister so offen gegenüber IKK wie Sie?
BMR: Die Beziehung zu den Nachbarbürgermeisten ist bestens. Ob alle
Bürgermeister so offen sind, weiß ich und glaub ich nicht. Je kleiner die Gemeinde ist,
desto weniger offen ist man logischerweise, das will man schützen. Wir haben ja als
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Völs aufgrund der Anbindung an Innsbruck eine Sonderstellung. Die Kanalsache
haben wir schon seit 10 Jahren an Innsbruck angebunden, wir haben nie ein Problem.
Abfall machen wir selber, da könnte man auch zusammen machen. Wir haben in Völs
eine Kompostierungsanlage, da rentiert es sich. Aber für eine kleinere Gemeinde
könnte ich mir so was nicht vorstellen. Die Effizienz der Gemeinde kann man nicht
vergleichen – was ist rentabel was nicht, der schulische Bereich ist höchst defizitär.
Wir haben auch ein Vereinshaus und ein Veranstaltungshaus gebaut – effizienter
hätten wir beide zusammenlegen können. Jetzt haben wir gesehen – es ist gut, weil die
Zentren ausgewogener im Ort verteilt sind. Oft ist das nicht so messbar. Manche
Sachen werden nie Gewinn bringen und sie sind trotzdem notwendig.
JG: Wie beurteilen Sie Gemeindezusammenlegungen generell, sollte diese Ihrer
Meinung nach auch in Österreich wieder eine „Renaissance“ feiern? Sehen Sie diese
Maßnahme als Alternative zu interkommunalen Kooperationsformen
BMR: In Tirol gibt es keine Fusionen und auch keinen Bedarf. Ganz kleine
Gemeinden, Gramais. Sankt Sigmund im Söllrein oder Unterbergfuss, das sind die, die
sich sehr schwer tun werden in nächster Zeit, das ist keine Frage. Und die haben noch
mehr Probleme wie wir. Völs betrifft das nicht, wenn ich zu Innsbruck gehe, dann
gebe ich alles auf. Jegliche Fusion ist politischer Mord. Man kann Projekte
miteinander machen, da sehe ich ausgesprochen viel Sinn dahinter. Die nächsten Jahre
werden die Bundesanteile noch weniger, für alle Gemeinden wird es schlimmer. Der
Bedarf an sozialen Dingen wird immer mehr – wenn heute die Leute arbeitslos werden
muss die Gemeinde auf andere Dinge verzichten. Fusion ist kein Thema. Da sind alle
Bundesländer Österreich ähnlich eingestellt.
JG: Die Zweckgemeinde, Erklärung; Was sind Ihre spontanen Gedanken zum
Schweizer Modell der Zweckgemeinde (auch unter dem theoretischen Begriff FOCJ
bekannt)? Könnten Sie sich diese Neuorganisation von öffentlichen Körperschaften
auch für die österreichische Gemeindeebene vorstellen? Wenn ja warum / wenn nein
warum nicht?
BMR: Kann ich mir nicht gut vorstellen.
JG: Die Zweckgemeinde ist räumlich unabhängig. Beispiel überlässt man als
Gemeinde den Bereich Schule einer Zweckgemeinde.
BMR: In Tirol ist die Gemeinde Schulerhalter, alles andere obliegt dem Bund. Volksund Hauptschule machen wir nur den Betrieb. Die Kindergärten machen bei uns die
Gemeinden. Man macht sich keinen Kopf. Gesetz ist Gesetz und daran muss man sich
halten. Die Eltern in den Umlandgemeinden sind viel flexibler. Da muss man
ansuchen, da muss die Gemeinde den Schulbeitrag an Innsbruck zahlen. Die haben
aber eher wir Umlandgemeinden.
JG: Bei der Multifunktionsgemeinde hat der Bürger selten Überblick über jede
Leistung. Man spricht vom sogenannten Untergang in Multifunktionalität
BMR: Das ist eine Gefahr dahinter. Wenn der Bürger den Bürgermeister nur wählt,
weil er dann gut zu dem Kind ist, da glaub ich nicht dass das sinnvoll ist, wenn die
Eltern mitbestimmen wer das Kind unterrichtet, das mag Plus und Minus haben. Wenn
das nur mehr die Eltern entscheiden…da braucht es ein Gesetz. Da muss ich immer
auf Elternwünsche reagieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist sehr
theoretisch, ich glaube ich erlebe das nicht mehr. Generell wäre in der Kooperation
aber noch sehr hohes Potential.
JG: Würden Sie es als vorteilhaft erachten, wenn der Vorsitzender vom Bürger
gewählt wird?
BMR: Jetzt ist es praktisch so, dass die Gemeinden einen ihrer Bürgermeister als
Vorstand wählen. Und das Gremium bestellt dann den Manager. Dass das Volk direkt
den Manager wählt, das ist unvorstellbar. Da geht’s ja wirklich um Ausbildung, um
Erfahrung und solche Dinge, der Bürger kann das ja nicht entscheiden, der wählt ja
nach Gesicht oder irgendwas….der Bürger wählt ja den Bundespräsidenten nicht
aufgrund ob er fähig ist oder nicht oder ob er ihm zu Gesicht steht. Das ist
übertriebene Bürgernähe. Der Bürger der wählt, hat ja nicht den Einblick, wer der
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beste Direktor für ein Krankenhaus ist. Das ist ein Schweizer Modell, das bei uns nicht
anwendbar ist. Ich will den Bürger nicht entmündigen, aber der ist ja überfordert. In
der Schweiz merkt man es eh schon, wenn da nur mehr 20 – 30 % wählen, das
interessiert doch keinen mehr. Wenn ich als Bürger den Bauhofleiter des
Gemeindebauhof Völs wählen lasse – das ist doch lächerlich. Jeder ist betroffen –
doch das ist sinnlos. Im Krankenhaus geht es ja sehr viel ums Geld – der eine ist
sympathischer, der andere fähiger. Wer wird gewählt – der Sympathische
wahrscheinlich. Man kann jetzt klar nach Zahlen gehen – oder auch andere schwerer
erfassbare Kriterien mitspielen lassen. Nur nach Zahlen kann man auch nicht gehen –
sondern am ehesten eine Kombination. Wie viel hat der Pfleger im Altersheim noch
Zeit für Patienten. Darf der nur 5 min ratschen oder dem Patienten länger sein Ohr
leihen. Das sind ganz, ganz schwierige Fragen. Das kann ich nicht wählen für keinen
Bereich – das geht nicht. Ich denke, dass der Bürger überfordert ist. Das ist dermaßen
eine Informationsflut, die der kriegt. So ähnlich als ob die Österreicher für den EU
Vertrag abstimmen sollen Ich täte mir das gar nicht anmaßen zu sagen, dass ich in der
Lage bin diesen Akt zu studieren, das muss doch jemand für mich machen.
JG: Sind die Schwächen der Zweckverbände so gravierend, dass man diese
organisatorisch verbessern müsste?
BMR: Nein, die sind gut. Es gibt verschieden effiziente Verbände, es gibt ein
Verhandlungsproblem, das variiert von Verband zu Verband. Ein Einzelunternehmen
tut sich am leichtesten. Die Frage ist mehr Identität oder mehr Effizienz. Man muss
sich zusammenraufen wenn es auch manchmal zähe ist, da hat jeder das Gefühl
mitzumachen. Das schöne ist ja gerade, dass auch Sachen, die nicht unbedingt
effizient sein dazugehören.
JG: Vielen Dank für das Interview
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JG: Die Gemeinden Tirols unterhalten mit ihren Umlandgemeinden vermehrt
Kooperationsinstitutionen in Form von Zweckverbänden und sonstigen geläufigen
Formen, wie etwa den koordinierenden Planungsverbänden. Wenn Sie auf die
Stadt-Umlandproblematik angesprochen werden, welche wesentlichen
Ausprägungsformen (vielleicht in Form von Beispielen) dieser würden Sie zuerst
allgemein, und zunächst speziell für die Stadt Innsbruck nennen?
LRR: Sie meinen jetzt im urbanen Bereich ………………….. für die Stadt
Innsbruck und die Umlandgemeinden. Im Wesentlichsten ist es ja so, dass die
größeren Städte viele Leute anziehen aufgrund der Arbeitsplätze aber auch, wenn
ich als Sozialreferent spreche, Menschen die in ihrer Heimatgemeinde vielleicht
an den sozialen Rand geraten sind, ziehen auch aufgrund der Anonymität eher in
die Stadt. Und das ist die Problematik, die eine größere Stadt hat. Die Stadt hat
auch die Verpflichtung gemeinsam mit dem Land Tirol und den
Umlandgemeinden dieser Herausforderung Herr zu werden, das heisst
Einrichtungen bereitzustellen. Es werden mehr Leistungen fällig, die auch
angeboten werden müssen. Dementsprechend ist mehr Finanzierungsaufwand
damit verbunden, das passiert auch schon in den Bezirkshaupstädten… von den
kleineren Umlandgemeinden des Bezirkes. Auch hier ist es schon (in einem
geringeren Ausmaß als in den größeren Städten) bemerkbar, dass sich viele sozial
Benachteiligte in der Anonymität wohler fühlen. Die Bezirke haben sehr viel
Mühe und Anstrengungen aufgebracht, um Betriebsansiedlungen in den eigenen
Bereichen zu halten. Als Altbürgermeister der Stadt Imst war es mir ein großes
Anliegen, die Betriebsansiedelungen zu ermöglichen und es ist dann auch
gelungen durch die Ansiedlungen die Abwanderung zu verringern. Es hat sich ein
Wandel ergeben, es sind mehr Einpendler in der Stadt Imst festgestellt worden als
es etwa fünf Jahre früher war. Auch im Nordbereich der Stadt Imst ich denke also
dabei an die Gemeinde Arzl, wo sich ein Betriebsansiedlungsgebiet gebildet hat.
JG: Die Gemeinden Tirols wie auch alle anderen öffentlichen Köperschaften der
Gemeindeebene Österreichs steuern dieser Problematik mithilfe von den
genannten Kooperationsformen entgegen, um Größenvorteile zu nutzen und den
unterschiedlichen räumlichen Reichweiten von Gemeindeleistungen zu
entsprechen. Welche Erfahrungen haben Sie, vor allem in Ihrer früheren Funktion
als Bürgermeister mit den einzelnen Kooperationsinstitutionen gemacht? Einzelne
Stimmen behaupten beispielsweise die praktische Irrelevanz von
Planungsverbänden. Wie stehen sie zu den jeweiligen Möglichkeiten der
interkommunalen Zusammenarbeit? Könnten Sie mir einen kurzen Überblick
geben?
LRR: Kooperationsmodelle mit anderen Gemeinden, das findet ja ständig statt,
und das ist auch wichtig und notwendig in Form von Gemeindeverbänden und da
erinnere ich mich vor allem an die Zusammenarbeit mit mehreren Gemeinden zur
Errichtung und zum Betrieb eines Alten- und Pflegeheims aber auch im
Bildungsbereich. Die Erfahrungen sind durchwegs positiv, ja absolut positiv. Das
geht bis zu Daseinsvorsorgekooperationen, das heisst auch zur
Abwasserentsorgung….. Müllverband, da gibt es viele Beispiele wo mehrere
Gemeinden gut zusammenarbeiten. Negativbeispiele sind mir nicht bekannt. Sie
sehen, da müsste ich jetzt nachdenken (kurze Pause). Nein – eigentlich nicht. Ich
glaube einfach, dass dieses Miteinander von Gemeinden einfach schon positiv
grundsätzlich ist, dass man versucht gemeinsam etwas, das der Bevölkerung gut
tut, zu entwickeln. Ob das jetzt Betriebsansiedelungen, Gewerbegebiete, Schulen,
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Altenheime, Abwasserentsorgung, Müllentsorgung, dass man diese Dinge einfach
gemeinsam löst – das ist wohl positiv. Wenn negative oder eher nicht konstruktive
Komponenten eine Rolle spielen, wird es auch zu keinem Verband kommen.
Negative Ansätze würden eine Kooperation von Vornherein schon ausschließen,
wenn es nicht während der Gespräche gelingt, Probleme auszuräumen.
JG: Und während der Kooperation ist es auch noch nie zu Problemen gekommen?
Denken Sie nicht, dass eine gewisse Trägheit durch Kompromisse in der
Entscheidungsfindung eintritt?
LRR: Da gibt es wenige Probleme. Auch wenn eine Gemeinde finanzstärker und
eine finanzschwächer ist. Der Finanzaufwand wird einfach aufgrund der
Finanzkraft der jeweiligen Gemeinden berechnet und dann prozentuell aufgeteilt.
Es wird auch so sein, dass die Möglichkeiten einer größeren Stadt wie zum
Beispiel Imst in Kooperation mit anderen Gemeinden da einen wesentlichen
Beitrag zur besseren Organisation und Abwicklung ermöglichen. Einfach deshalb,
weil eine größere Gemeinde einen ganz anderen Verwaltungsapparat hinter sich
hat und vieles auch zusätzlich noch übernimmt, was die Verwaltung, Abrechnung
und vieles mehr mit einbezieht, was gar nicht in die Berechnung nach Finanzkraft
hineinfällt.
JG: Es gibt ja verschiedene Kooperationsmodelle, was wären noch Möglichkeiten
auch im Sinne von Planungs- und Koordinierungsfunktionen.
LRR: Naja da gibt es - ja - die Planungsverbände, die vom Lande festgesetzt
wurden. Selbstverständlich ist auch Imst Mitglied eines Planungsverbandes.
Planungsverband – das sind die Gemeinden um den Bezirk Imst, das ist regional
organisiert. Es handelt sich um Regionen, die nicht zwingend mit den
Bezirksgrenzen in Zusammenhang stehen. Die Planungsverbände sind Vorgabe
des Landes, jedoch auch im Dialog mit den Gemeinden. Es macht oft Sinn, dass
eine Gemeinde, obwohl sie in einem anderen Bezirk ist, bspw. die Gemeinde
Schönwies in Richtung des PlanV Imst ginge, oder Gemeinden sich eher dem
näheren Bezirk anschließen, als den politischen Bezirken, denen sie zugehörig
sind.
JG: Sind PlanungsV überhaupt sinnhaft?
LRR: Naja sie sind für mich auch mit zu wenig Leben erfüllt. Nachdem diese
PlanV, die es seit 4-5 Jahren gibt, noch nicht lange existieren, muss man das
Konzept wachsen lassen. Man muss dem eine Chance geben. Die PlanV werden
in Zukunft sicher an Bedeutung gewinnen. Aber es liegt natürlich auch an den
Mitgliedsgemeinden, wie sie die PlanV mit Aufgaben betrauen. Manche PlanV
nützen dieses Instrumentarium, manche weniger. Es kommt darauf an, was man
daraus macht, es macht nichts Sinn, was nicht entsprechend mit Leben und
Aufgaben erfüllt wird. Ich glaube da liegt es natürlich auch an den jeweiligen
Gemeinden das Instrumentarium der PlanV so zu nützen, das sie mit Sinn erfüllt
werden und das macht raumplanerisch durchaus auch Sinn.
JG: Verstehe ich das richtig, die Länder verpflichten zu PlanV und die Länder
können diese ausformen, oder gibt es bereits vorbestimmte Strukturen.
LRR: Das ist vom Land den Gemeinden vorgegeben worden, und die Gemeinden
haben sich zusammengefunden, um in diesen PlanV zusammenzuarbeiten.
JG: Können Sie sich organisatorische Verbesserungen vorstellen?
LRR: Das glaube ich schon, dass man sie eben mit mehr Leben und Aufgaben
erfüllen kann von seiten der Gemeinden. Im Grunde genommen bilden sich PlanV
anhand eines konkreten Projektes, das man gemeinsam umsetzen will. Dann habe
ich den Gemeindeverband Altenheime, Wasserverbände. Da hat der PlanV
einfach die Funktion, zu sagen, welche Projekte würden in dieser Region Sinn
machen, welche können wir gemeinsam umsetzen. Das kann gehen vom
touristischen bis hin zu Betrieben und Freizeiteinrichtungen. Die Gemeinden sind
xl
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gewohnt innerhalb der Gemeindegrenzen zu entscheiden, da kann man
Kirchturmpoltik dazu sagen.
JG: Würden sie sich mehr PlanV für Tirol wünschen?
LRR: Ich glaube die Tiroler Gemeinden sind gut organisiert. Wenn Bedarf ist,
wird man sich zusammenreden.
JG: Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile beziehungsweise Nachteile der
gängigen Kooperationsinstitutionen? Gibt es organisatorische Schwächen dieser
Institutionen? Wenn ja, wo sehen sie organisatorischen Reformbedarf?
LRR: Ich sehe nur Vorteile, weil ich es für gescheit halte, dass kommunale
Einrichtungen, die Gemeinden selbst, die Gemeinderäte und die Bürgermeister
außerhalb ihrer Gemeindegrenzen zusammenarbeiten, das heisst nicht nur
Kirchturmpolitik betreiben, sondern auch Regionalpolitik betreiben.
Raumordnerisch mitdenken und zu sagen welche Einrichtung gehört wo hin.
JG: Muss das Land Anreize für Interkommunale Kooperation schaffen? Wenn ja,
welche Anreize haben sich bewährt, welche nicht?
LRR: In meiner Zeit als Bürgermeister habe ich die Zusammenarbeit mit dem
Land Tirol als durchwegs positiv empfunden. Es müssen sich sowohl die
Gemeinden als auch das Land finanziell nach der Decke strecken. Aber ob das
jetzt das Know-how, personelle Ressourcen und finanzielle Unterstützung betrifft
hat man mit dem Land Tirol als Bürgermeister mit Sicherheit einen Partner. Man
wird genau überlegen, welche Möglichkeiten das jeweilige Projekt an
zusätzlichen Mitteln benötigt. Es gibt immer bestimmte Möglichkeiten in Bezug
auf gewisse Angelegenheiten und konkrete Projekte.
JG: Gibt es Fördertöpfe für Kooperationen generell?
LRR: Nein, es läuft in Tirol rein projektbezogen.
JG: Müssen in Zukunft noch stärkere Anreize geschaffen werden?
LRR: Nein, wenn es von Vorteil ist zu kooperieren, werden das die Gemeinden
von sich aus machen, da braucht man keine zusätzlichen Anreize. Wenn eine
konkrete Förderung notwendig ist, dann reden wir ganz gezielt über das Projekt.
JG: Die Gemeindefusion war, wie Sie wissen, in den 1970er Jahren bundesweit
(vor allem in den östl. Bundesländern) ein Trend, der sogar durch
Anreizmechanismen der Länder gesteuert wurde. In der Schweiz ist dies heute
noch ein omnipräsentes Thema. Immer mehr Gemeinden entscheiden sich dort für
diesen vielleicht „radikalen“ Schritt. In Österreich wurde diese Möglichkeit
aufgrund einiger negativen Erfahrungen (wie beispielsweise den Tiroler
Gemeinden Hatting / Inzing) ad acta gelegt. Wie beurteilen Sie
Gemeindezusammenlegungen generell, sollte diese Ihrer Meinung nach auch in
Österreich wieder eine „Renaissance“ feiern? Sehen Sie diese Maßnahme als
Alternative zu interkommunalen Kooperationsformen?
LRR: Ich halte nichts von der Auflösung der politischen Gemeinde. Beide
müssen wirklich wollen. Das kann ich nicht von oben herab verordnen, und sagen
jetzt geht’s ihr zusammen, das funktioniert nicht. Innerhalb der Bevölkerung muss
die Bereitschaft dazu gegeben sein. Wenn, muss es eine Volksabstimmung geben
in beiden Gemeinden, die entscheidet: wollen wir diese Zusammenlegung oder
nicht. Ein Zusammenwachsen funktioniert entweder durch eine extreme
Notwendigkeit durch Krise oder ein friedliches Teilen. Es müssen beide etwas
wollen, dann geht es. Es hat in Österreich entsprechende Erfahrungen mit der
Fusion gegeben, deswegen ist das Thema bei uns nicht mehr relevant. Die
Kooperationen halte ich für viel zielführender als die Zusammenlegung.
JG: Lassen Sie mich bitte zurückkommen zu den Zweckverbänden. Schweizer
Volkswirte wie etwa Bruno S. Frey und viele Föderalismusexperten beklagen ein
Demokratiedefizit und eine Intransparenz der Zweckverbände für den Bürger
sowie unzureichende Effizienz. So müsste man den Bürgerpräferenzen durch
direkte Demokratie mehr Mitspracherecht, direkt bezogen auf einzelne
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Gemeindeleistungen, entsprechen. Es würden demnach für gewisse Leistungen wie beispielsweise Bildung - eigene Zweckgemeinden (mit eigens dafür
gewählten Bürgermeistern und Gemeinderäten, sowie eigener Rechtsetzung)
entstehen. Diese eigenen beispielsweise (Volksschul-)gemeinden stehen zudem
im Wettbewerb zueinander und erzielen dadurch weitere Effizienzgewinne. In der
Schweiz wurde dieses Modell bereits vereinzelt umgesetzt (die Meinungen
diesbezüglich spalten sich) – es gibt bereits in zwei Kantonen, von den geläufigen
Gemeinden gänzlich unabhängige Schulgemeinden mit eigener Rechtsetzung. Die
Repräsentation dieser, auf einen bestimmten Zweck bezogenen Gemeinden
werden direkt vom Schweizer Gemeindebürger gewählt. Wir sprechen also von
einer weiteren Dezentralisierungsstufe, die zum Vorteil des Bürgers getroffen
werden soll. Betrachtet man die Zweckgemeinde im Vergleich zu dem in
Österreich omnipräsenten Zweckverband so ergeben sich wesentliche
Unterschiede, vor allem: die direkte Wahl der Zweckgemeindebürgermeister, die
gänzliche Unabhängigkeit von der ursprünglichen multifunktionalen Gemeinde
und die dadurch resultierende Selbstfinanzierung der Zweckgemeinde sowie die
eigene Rechtsetzungskompetenz. Finanzierungsprobleme der Gemeinden würden
also der Vergangenheit angehören, da sich die Zweckgemeinde wie bereits
angedeutet, gänzlich selbst finanziert. Was sind Ihre spontanen Gedanken zum
Schweizer Modell der Zweckgemeinde (auch unter dem theoretischen Begriff
FOCJ bekannt)? Könnten Sie sich diese Neuorganisation von öffentlichen
Körperschaften auch für die österreichische Gemeindeebene vorstellen? Wenn ja
warum / wenn nein warum nicht?
LRR: Ich denke jetzt einfach laut mit, der Vorsitzende des Gemeindeverbandes
wäre dann der Zweckgemeindebürgermeister.
JG: Der Bürgermeister wird vom Bürger direkt gewählt.
LRR: Glauben Sie, dass das umsetzbar ist?
JG: Das würde ich gerne Sie fragen.
LRR: Da sehe ich Probleme. Zum ersten wie oft und für welche Entscheidungen
macht man Wahlen? Ist das ein Schweizer Modell? Wird das schon praktiziert?
JG: Dazu wollte ich auch noch kommen. Es existieren die Schulgemeinde sowie
die Kirchengemeinde.
LRR: Das heisst alles was im Bereich der Glaubensgemeinschaft denkbar ist wie
Kirchenerrichtung et cetera.
JG: Ganz genau, die Gemeinde richtet ihre Funktionen nach den Bedürfnissen der
Bürger aus.
LRR: Und welche Funktionen hat dann der Zweckgemeinderat?
JG: Der ist ein zusätzlich repräsentierendes Verwaltungsorgan.
LRR: Aber nimmt man da nicht eigentlich einen Verantwortungsbereich aus den
bestehenden, funktionierenden Gemeinden und Gemeinderäten hinaus, was bringt
das?
JG: Es gibt keine Leistungsspillovers, es gibt funktionelle Spezialisierung und
flexible Körperschaften.
LRR: Was nützt mir eine direkte Demokratie wenn ich eine Wahlbeteiligung von
30% und weniger habe. Es ist die Frage was kann ich als Bürger alles
mitbestimmen? Nehmen wir das Beispiel Schule. Nur zur Errichtung, dass diese
Gemeinschaft für die Umsetzung von Projekten zur Verfügung steht oder
beispielsweise auch wer der Direktor dieser Schule ist.
JG: Der Zweckgemeindebürgermeister ist gleichzeitig der Manager. Der Manager
wird direkt gewählt.
LRR: Normal ist es so üblich, dass ich Hearings mache mit den Bewerbern, da
spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle, selbstverständlich auch die Ausbildung
und die fachliche Qualifikation, die der Manager als Schulleiter dann haben muss.
Dazu gehört auch wie geht der mit dem Team um, mit dem er arbeitet. Also das
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ist auch eine Betrachtungsweise Die Frage ist, wen setze ich mir da hinein. Es
kann ja jemand aufgrund seines Charakters ein ganzes Betriebsklima komplett
ruinieren. Das kann ein ausgesprochen gut ausgebildeter Fachmann / eine gute
Fachfrau sein, aber aufgrund des Charakterbildes passt er /sie mir jetzt nicht in
diese Rolle hinein.
JG: Das heisst sie glauben, dass das der Bürger nicht feststellen kann?
LRR: Das ist durchaus möglich. Ich habe da ganz ernsthafte Bedenken. Das
müsste man sich genauer anschauen, um sich ein Urteil anzumaßen. Mehr als ein
spontanes Urteil kann das heute in diesem Rahmen nicht werden. Ich sehe das so:
Es ist schwierig die PlanV mit Leben zu erfüllen, da ist es für mich unklar, wie
dieses neue Kooperationsmodell, dass natürlich demokratisch mitentschieden
wird von den Wählerinnen und Wählern akzeptiert wird. Wie schaut die
Finanzierung aus, woher lukrieren diese Körperschaften die Mittel?
JG: Das ist vielleicht aus meiner Erklärung noch nicht explizit hervorgegangen.
Die Zweckgemeinde hat Steuerautonomie, sie finanzieren sich über die Steuern,
die von den Mitgliedern für die Zweckgemeindeleistungen erhoben werden.
LRR: Dann schaffe ich mir ja eigentlich eine Parallelstruktur zu den bestehenden
politischen Gemeinden. Was haben dann die bestehenden Gemeinden für eine
Funktion?
JG: Von Parallelstrukturen lässt sich deswegen nicht sprechen, da die
Multifunktionsgemeinde die Verantwortung über den betroffenen Bereich nicht
mehr innehat. Im Bereich Schule würde die Gemeinde Imst sich beispielsweise
dafür entscheiden, für den Bereich Schule die Verantwortungsübernahme einer
Zweckgemeinde zu legitimieren.
LRR: Was hat der Gemeinderat dann für Funktionen? Da gehören ja Schulen,
Müllabfuhr, Energieversorgung, Altenversorgung alles dazu. Ich könnte in dieses
Modell ja eigentlich alles hineinlegen. Das wäre dann ein unabhängiger
kommunaler Betrieb. Das gefällt mir so nicht. Dann wähle ich als Bürger einen
zusätzlichen Bürgermeister. Das kann nicht funktionieren. Ich glaube das nicht.
JG: Warum nicht?
LRR: Das ist eher eine spontane Beurteilung. Ich möchte zuerst Ihre
Diplomarbeit lesen, bevor ich mir ein Urteil bilde. Aber ich kann mir nicht
vorstellen – (kurze Pause), jetzt wähle ich einen Parallelbürgermeister.... Ist der
politische Bürgermeister nur mehr ein Repräsentant der zu Eröffnungen geht,
dann brauch ich ihn nicht mehr.
JG: Es geht ja nur um begrenzte Bereiche, deren Verantwortung übergeben wird.
LRR: Ich meine es gibt ja bereits jetzt direkt demokratische Mittel durch
Ablehnung wenn ich Volksbefragungen oder Volksabstimmungen mache. Das ist
eine Willenskundgebung zu einem gewissen Projekt oder zu einem konkreten
Thema. Diese Zweckgemeinde soll ja mehrere Projekte umsetzen, die in Region
gehören. Ein Mensch kann ja auch nur für eine gewisse Zeit gewählt werden.
JG: Die Frage für mich ist, wäre es umsetzbar und wie kann ich das, was bereits
vorhanden ist unter Maßgabe des Konzepts verbessern?
LRR: Ich glaube das ist die entscheidende Frage: Das was wir jetzt bereits haben,
dass das mit dem entsprechenden Leben erfüllt wird, das ist viel wichtiger. Bevor
ich wieder was Neues darüberstülpe, wobei ich mir eine Parallelstruktur schaffe,
wo ich nicht genau weiss wohin führt das, wie oft werden die Person oder die
Personen gewählt. Man müsste darüber nachdenken inwieweit bestehende
Kooperationsformen in dem Sinn machen, was machen sie nicht jetzt schon
bereits? Jetzt wieder etwas Neues zu schaffen, davon halte ich eigentlich nichts.
Ich halte was davon, dass man sich Gedanken macht, um Verbesserungen
durchzuführen iS von: Wo können wir auch sparen, wir müssen schauen, dass wir
mit den bestehenden Ressourcen die maximalsten Ergebnisse erzielen können.
Wie schauen die Strukturen aus, sind diese aufwendig, ist es notwendig, dass
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Einrichtungen alle ein eigenes Büro haben et cetera. Auch die Regionalvereine
übernehmen Denken und Hilfe zur Umsetzung von Projekten. Die PlanV
zugegeben empfinde ich auch so, dass sie zum Teil noch zu wenig aktiv sind. Die
Mitglieder selbst müssen diese mit Leben erfüllen. Im Bezug auf die
Zweckgemeinde bin ich skeptisch bezüglich zusätzlichen Wahlen. Man muss
diese Einrichtungen auch unterstützen. Ich denke einfach, dass man die Zugänge
zu den projektbezogenen Fördertöpfen, die auf Bundesebene und auf
Europaebene vorhanden sind, auch transparenter machen sollte.
JG: Danke für das Interview.
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