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Wirkungsorientierte Verwaltung
Die Erfahrungen in der Bundesverwaltung bei der Umsetzung der „wirkungsorientierten Folgenabschätzung“ waren Thema einer Veranstaltung des Innenministeriums und des FIV in Wien.
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Gemeindestrukturreform

Die Steiermark, in der seit 2010
mehrere Verwaltungsreformen laufen,
hat mit Jahresbeginn 2015 die Anzahl
ihrer Gemeinden in etwa halbiert. Mit
der Gemeindestrukturreform wurden
durch Zusammenlegungen aus ehemals 542 Kommunen 287. Im Zuge
der Fusionen, die zum Teil auch über
die Grenzen politischer Bezirke hinweg verliefen, wurden neue Katastralgemeinden geschaffen. Die Steiermark
galt lange als das Bundesland mit der
kleinteiligsten Gemeindestruktur: Bis
zur Reform waren 32 Prozent aller
österreichischen Gemeinden unter
1.000 Einwohner in der Steiermark;
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seit 2015 sind es nur noch 3,6 Prozent.
Der Bund stellte als Anreiz im Rahmen des Finanzausgleichs pro wegfallender Gemeinde 200.000 Euro zur
Verfügung; das Land stellte einen Reformfonds auf, der eine Unterstützung
für administrative Kosten bei Vereinigungen (Anschaffung neuer EDV,
Drucksorten u. a.) bringen sollte.
Seit 2011 hatte es in der Steiermark
bereits vereinzelte Gemeindefusionen
sowie die Verschmelzung von sechs
Bezirken zu drei neuen Bezirken gegeben. Die Neustrukturierung unter dem
Motto „Stärkere Gemeinden – größere
Chancen“ sollte unter anderem „wirtschaftlichere, leistungsfähigere und
professionellere Gemeinden“ schaffen

und „real bestehende Siedlungsverflechtungen in den administrativen
Strukturen der Gemeinden abbilden“.
365 Gemeinden nutzten in einer Vorschlagsphase von September 2011 bis
Jänner 2012 die Möglichkeit, selbstständig Anregungen für neue Gemeindestrukturen einzubringen. Mit Vertretern von 455 steirischen Gemeinden
wurden Gespräche geführt, in der Umsetzungsphase ab 1. Februar 2013
folgten über 1.000 weitere Gespräche
mit Gemeindevertretern. Den rechtlichen Rahmen für die Neuordnung bildete das Steiermärkische Gemeindestrukturreformgesetz.
In Österreich bestehen seit 1. Jänner
2015 2.102 Gemeinden.
G. W.
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besteht. Zudem wird die
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WFA in Deutschland von einer unabeiner
steigenden Relevanz in der ZuRosenbichler, für das Wirkungsconhängigen Institution, dem Normenkonkunft aus. Dennoch wurde in den Mitrolling des Bundes zuständige Abteitrollrat, und einer zentralen Geschäftsnisterien noch immer eine eher kritilungsleiterin im Bundeskanzleramt,
stelle im Bundeskanzleramt koordische Grundstimmung zur wirkungsorikündigte bei der Veranstaltung an, dass
niert, die von Mitarbeitern des Statistientierten Steuerung beobachtet. Als
an einer Optimierung der WFA gearschen Bundesamts unterstützt werden.
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