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„Keine Gemeinde im 
Land soll draufzahlen“
Gemeinden in Finanz-
nöten. Land arbeitet 
an einem gerechten 
Finanzpaket. 
SCHWARZACH. (VN-mig) Die 
Kassen vieler Gemeinden im 
Land sind leer. Das hat ein 
gestern veröffentlichter VN-
Datenreport basierend auf 
den Rechnungsabschlüssen 
aller 96 Gemeinden von 2015 
gezeigt. So ist die Zahl der Ab-
gangsgemeinden in nur drei 
Jahren von fünf auf 13 gestie-
gen. Zudem ist bei mehr als 
der Hälfte aller Gemeinden 
die freie Finanzspitze, die als 
Gratmesser für den finanzi-
ellen Spielraum bei Investi-
tionen gilt, zurückgegangen. 
Die Gemeinden klagen, dass 
ihnen immer mehr Aufga-
ben übertragen werden. „Die 
Ausgaben steigen stärker als 
die Einnahmen“, so Peter Jä-
ger (61), Geschäftsführer des 
Vorarlberger Gemeindever-
bands.

Unterstützung erhalten 
die Kommunen vom Land 
Vorarlberg. Hinter den Ku-
lissen wird ein Finanzpaket 
geschnürt, das Entlastungen 
und Feinverteilung der Mittel 
regeln soll. Noch laufen die 

fachlichen Abklärungen. Am 
Ende soll es nur Gewinner 
geben, sagt Landeshaupt-
mann Markus Wallner (49), 
schränkt aber ein: „Dem Land 
sind auch Grenzen gesetzt.“

Für Gemeinden verhandelt
Im November des Vorjahres 
wurde in Wien der Finanz-
ausgleich fixiert. Er regelt 
die Verteilung von rund 80 
Steuer-Milliarden zwischen 
Bund, Ländern und Gemein-
den. Wallner selbst war Teil 
des Verhandlungsteams. 
„Ich war dort nicht nur für 
das Land, sondern auch 
für die Gemeinden“, so der 
Landeshauptmann. Es sei 
jedenfalls gelungen, mehr 
Geld als ursprünglich in den 
Verhandlungen angedacht 
nach Vorarlberg zu bringen. 

Davon würden jetzt auch die 
Gemeinden profitieren. Laut 
Schätzungen liegt das jährli-
che Plus für das Land bei 6,5 
Millionen Euro, die Gemein-
den dürfen sich über zusätzli-
che 3,5 Millionen freuen.

Wie die Gelder verteilt wer-
den, darüber wird noch bera-
ten. Ein interner Finanzaus-
gleich des Landes steht an. 
„Wir müssen sicherstellen, 
dass keine Gemeinde durch 
die internen Verteilungen 

schlechtergestellt wird“, sagt 
Wallner. 

Besonderes Augenmerk 
müsse dabei auf die struktu-
rell ohnedies benachteiligten 
Gemeinden gelegt werden, 
fordert Peter Jäger. Der neue 
Finanzausgleich habe bei der 
Verteilung erhebliche Verän-
derungen gebracht, die für 
Kleingemeinden eine weitere 
Verschärfung der Situation 
bringe. „Jetzt muss es ein Pa-
ket geben, das diese Gemein-
den unterstützt.“

Förderungen gestiegen
Am Ende dürfe keine Ge-
meinde draufzahlen, alle 96 
Kommunen müssten Ge-
winner sein, sagt Wallner 
und weist auf einige Erfolge 
hin. So seien die Gemeinde-
förderungen in den letzten 
zehn Jahren von 70 auf 100 
Millionen gestiegen. Über 
Hilfestellungen bei den So-
zialfondszahlungen fließe 
auch 2017 neues Geld und bei 
den Spitalsbeiträgen sei es 
ebenfalls zu einer Entlastung 
gekommen. Die Gemeinden 
würden jedenfalls in ihrer fi-
nanziellen Situation nicht im 
Stich gelassen, so der Landes-
hauptmann im VN-Gespräch.VN-Bericht vom 10. Mai 2017.

Wir müssen 
sicherstellen, 

dass keiner 
schlechter- 
gestellt wird.
LH MARKUS  
WALLNER

Segregation
Eine Reihe katholischer Einrichtungen, allen voran die Ca-
ritas, sowie zahlreiche engagierte katholische Mitbürger/
innen haben in den letzten Jahren intensiv dazu beigetra-
gen, die Lebensumstände von Migranten zu verbessern 
und ihre Integration in die Mehrheitsgesellschaft zu unter-
stützen. Umso bedauerlicher ist es nun, dass alte katholi-

sche Institutionen darangehen, 
diesen Prozess zu unterlaufen, ja 
das Gegenteil, nämlich Segregati-
on, zu fördern.

Nachdem etlichen Vorarlber-
ger Klöstern das eigene Personal 
ausgegangen war, gingen sie 
daran, mit weltlichen Trägerkon-
struktionen ihre Schulhäuser zu 
füllen. Entgegen kam ihnen ein 
gesellschaftlicher Trend, dass 
immer mehr Eltern glauben, ihre 
hoffnungsvollen Sprösslinge 
würden in der öffentlichen Schule 
durch Migrantenkinder in ihrem 
Fortkommen gebremst. Das wird 

zwar nicht zugegeben, da niemand als fremdenfeindlich 
erscheinen will. Deshalb werden bisweilen pädagogische 
Reformmodelle, die es in der öffentlichen Schule angeb-
lich nicht gebe, als Grund für katholische Neugründungen 
vorgeschoben. Das ist natürlich die einfachere, weil indi-
viduell durchsetzbare Lösung. Ein öffentliches Eintreten 
für eine maßvolle Durchmischung der Schülerpopulation 
wäre allemal aufwendiger.

Während die Vorarlberger Gemeinden Millionen für den 
Neu-, Aus- und Verbesserungsbau ihrer Volksschulen aus-
geben, bemühen sich katholische Einrichtungen, einen im-
mer größeren Teil des Schülerkuchens wegzuschneiden. 
Sie können das mit Erfolg, da sie von und mit dem Privileg 
leben, dass die öffentliche Hand das Lehrpersonal für 
konfessionelle Privatschulen bezahlt. Wenn die derzeitige 
Entwicklung im Raum Bregenz anhält, wird in der Landes-
hauptstadt in wenigen Jahren ein Viertel aller Volksschü-
ler/innen hinter Klostermauern, in Abgeschiedenheit von 
der Diversität unserer realen Welt, unterrichtet werden. 
Einen Beitrag zum zukünftigen Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft kann ein geteiltes Grundschulwesen wohl kaum 
darstellen. War die gemeinsame Volksschule einst ein 
sozialer Kitt, so fördert das wachsende Privatschulwesen, 
unterhalten von leeren Klöstern, beschickt von ehrgeizi-
gen Eltern und unterstützt von öffentlichen Geldern, nun 
frühe Segregation. Das Kennenlernen unterschiedlicher 
sozialer Realitäten wird den Privatschüler/inne/n damit 
von Anfang an erspart bleiben.

Einen Aufschrei gegen diese Fehlentwicklung wird es 
erst geben, wenn die ersten islamischen Privatschulen 
gegründet werden. Und die kommen bestimmt in einem 
Land, das das konfessionelle Schulwesen mit Lizenzen 
und Steuergeldern großzügig fördert.

Das Kennenler-
nen unterschied-
licher sozialer 
Realitäten wird 
den Privatschü-
ler/inne/n damit 
von Anfang an 
erspart bleiben.
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Pflegesystem 
als Pflegefall
BREGENZ. Die von der FH Vor-
arlberg erhobenen Zahlen 
zum Fachkräftebedarf in der 
Langzeitpflege (die VN be-
richteten) alarmieren auch 
den Pensionistenverband. 
Für Landespräsident Erich 
De Gaspari ist die personelle 
Ausstattung und die Perso-
nalqualität in der Altenpfle-
ge Voraussetzung, um Altern 
in Würde zu ermöglichen. 
Er erinnert die Landes- und 
Kommunalpolitik an ihre Ver-
antwortung, damit das Pfle-
gesystem nicht selbst zum 
Pflegefall wird. Bessere Be-
zahlung, Weiterbildung und 
neue Arbeitszeitmodelle sei-
en nur einige Möglichkeiten, 
um Nachwuchskräfte für den 
Pflegeberuf zu begeistern. 
Auch müsse die Ökonomisie-
rung gestoppt werden. Priva-
tisierungen hätten nicht viel 
mehr Qualität gebracht.

Prominent besetzte In-
itiative „Vau hoch drei“ 
erhält Unterstützung.
DORNBIRN. (VN-mig) Die Mo-
bilisierung von Bauflächen 
im Land steht im Fokus einer 
Petition, die Ende April von 
der prominent besetzten In-
itiative „Vau hoch drei“ dem 
Landtagspräsidenten über-
reicht wurde. Jetzt erhält die 
Initiative weitere Unterstüt-
zung. So hat sich die Zentral-
vereinigung der Architekten 
mit rund 200 Mitgliedern 
in Vorarlberg dem Anliegen 
für eine gemeinwohlorien-
tierte Raumentwicklung im 
Land angeschlossen. „Die 
Raumplanung setzt für die 
Entwicklung unseres Lebens-
raumes die Rahmenbedin-
gungen und hat daher aus 
unserer Sicht im Sinne des 
Gemeinwohls zu erfolgen“, 
so Dieter Klammer, Präsident 
der Architektenvereinigung 
in einer Aussendung. 

Bauflächenbestand, der 
nicht genutzt werde und auf 
dem Grundverkehr nicht zur 
Verfügung stehe, führe zum 

weiteren Anstieg der Grund-
stückspreise und in der Fol-
ge zur Erhöhung der Preise 
am Wohnungsmarkt, heißt 
es weiter. „Grund und Boden 
als Spekulationsobjekt belas-
tet die Grundstückssituation 
in Vorarlberg erheblich und 
schränkt eine vorausschau-
ende räumliche, gesellschaft-
liche und auch wirtschaft-
liche Entwicklung ein“, so 
Klammer.

Infrastrukturabgabe
Die Architektenvereinigung 
unterstützt die Forderung 
nach grundlegenden Ände-
rungen in der Raumplanung. 
So soll etwa gewidmetes, 
aber unbebautes Bauland 
nach 20 Jahren wieder in Frei-
fläche zurückgestuft werden. 
Zudem soll nach drei Jahren 
eine Infrastrukturabgabe ein-
gehoben werden, die in einen 
landesweiten Bodenfonds 
fließen soll. Damit könne die 
Gestaltungs- und Handlungs-
fähigkeit der Gemeinden 
gestärkt werden, glaubt die 
Initiative, der auch viele Bür-
germeister angehören.

Architektenvereinigung 
unterstützt Petition

Vorarlbergs Vizemiss Jennifer aus Fußach trägt bei der Miss-Austria-Wahl die Startnummer 1.  FOTO: MAC

Startnummer 1 
für Vorarlberg
GEINBERG. (VN-tag) Bald ist es 
so weit: Am 6. Juli geht die 
Miss-Austria-Wahl 2017 im 
historischen Ambiente des 
Casino Baden über die Büh-
ne. Die 20 schönsten Mäd-
chen Österreichs – Miss und 
Vizemiss jedes Bundeslandes 
sowie zwei Online-Siegerin-
nen – werden derzeit in der 
Miss Austria Akademie in 
der Therme Geinberg auf das 
Finale vorbereitet. Gestern 
stand neben Shootings mit 
Manfred Baumann oder Heli 
Mayr, die Startnummernzie-
hung auf dem Programm. Als 
erste wird Vizemiss Vorarl-
berg, Jennifer Scheutz (20) 
aus Fußach, den Laufsteg 
betreten. Miss Vorarlberg, 
Sophie Thurnher (18) aus 
Hohenems, die gestern noch 
fleißig Matura schrieb und 
erst in den Abendstunden in 
Oberösterreich ankam, konn-
te bei der Ziehung nicht dabei 
sein. Sie erhält daher automa-
tisch die Startnummer 20.
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