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VORARLBERGER MUNDART. Bregenzerwald 

Eine Art Hausverbot: „Mit dir will ich nichts 
mehr zu schaffen haben.“ 
  QUELLE: VORARLBERGER MUNDART-

 WÖRTERBUCH, HUBERT ALLGÄUER

„Du muošt mr 
nümma undor 
d‘Scheandlo 
kŏŏ.“  

Bodensee in Fracking-Gesetz unberücksichtigt
Deutschland müht sich 
mit Fracking-Gesetz: Bo-
densee hat als Schutz-
zone schlechte Karten.
BERLIN. (VN-tm) Die deutsche 
Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoff e 
schätzt, dass unter der Ober-
fl äche der Bundesrepublik bis 
zu 2,3 Billionen Kubikmeter 
Erdgas aus Schiefergestein lie-
gen. Damit könnte Deutsch-
land über ein Jahrzehnt aus-
kommen. Die Verhandlungen 

über ein Fracking-Gesetz zie-
hen sich entsprechend hin. 

Bis Freitagabend haben sich 
Vertreter von CDU und FDP 
darauf verständigt, dass die 
strittige Methode zur Schie-
fergasförderung nur in Was-
serschutzgebieten verboten 
wird. „Auch dürfen Vorkom-
men in diesen Gebieten seit-
lich nicht angebohrt werden“, 
hieß es im Umweltministeri-
um. Dem Bodensee hilft das 
nicht. Denn obwohl der See 
vier Millionen Menschen mit 

Trinkwasser versorgt, ist er 
selber nicht Wasserschutz-
gebiet. Nur an seinem Ufer 
fi nden sich Dutzende kleine 
Wasserschutzgebiete der An-
rainergemeinden.

Die Verhandlungsparteien 
in Berlin ließen gestern die 
angedachten Trinkwasser-
einzugsgebiete als Tabuzo-
nen wieder fallen. Zu schwer 
defi nierbar, hieß es. Damit 
könnte der Bodensee weiter-
hin ein ähnliches Schicksal 
erleiden, wie es dem Genfer 

See bevorsteht: Dort hat der 
Geologe Werner Leu mit ei-
nem Team Ende 2012 eine 
Bohrung am Ufer abgeteuft 
und dann 2,5 Kilometer weit 
unter den See geführt. Dort 
entdeckte er, so Leu zu den 
VN, im Auftrag der Firma Pe-
trosvibri Erdgas, das im Sand-
stein gebunden ist. Wie viel? 
„Für die Schweiz substan-
ziell“, mehr dürfe er nicht sa-
gen. In 14 Tagen soll die Ent-
scheidung fallen, ob und wie 
das Erdgas gefördert wird. 

Berlin dagegen will we-
nigstens verbieten, dass die 
giftigen Rückstände des Fra-
ckings in Wasserschutzgebie-
ten „verpresst“ werden. Beim 
Fracking werden Wasser und 
Chemikalien in die Erde ge-
drückt. Das Rücklaufwasser 
muss aufgrund der Gifte ent-
sorgt werden. In Deutschland 
wird diese giftige Brühe wie-
der in den Boden verpresst. 
Künftig freilich nicht in Was-
serschutzgebieten, bislang 
war das off enbar erlaubt.

Fracking: Die USA setzen voll auf 
die umstrittene  Erdgasförderung.
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Ursache und 
Wirkung
Die globale Finanzmacht in den Händen weniger Privater 
verursacht mit ihrem verzinsten Geldsystem die Umver-
teilung von produktiv arbeitenden Steuerzahlern (fl eißig) 
zur Finanzoligarchie (reich). Auf ihr Konto gehen Job- bzw. 
Einkommensverlust von Staatsbürgern, Verelendung und 
Landraub, Umweltzerstörung, Hunger, Ressourcenkriege, 
handlungsunfähige, weil überschuldete Regierungen – die 

USA nicht ausgenommen. Dieses 
System fordert ein Vielfaches an 
dem, was die Realwirtschaft pro-
duzieren kann. Es erzwingt den 
quantitativen Wachstumswahn 
auf Kosten der Natur, des Klimas 
– unserer Lebensgrundlage. Dem 
durch Zinseszins exponentiell 
wachsenden Geldvermögen muss 
eine ebenso wachsende Verschul-
dung von Kreditnehmern gegen-
überstehen. „Aufzuklären anstatt 
Feindbilder zu schaff en“ ist das 
erklärte Ziel des Unternehmens-
beraters DDr. Wolfgang Berger 

(www.resonanzschmiede.de, www.lust-auf-neues-geld.
de) und des deutsch-kanadischen Ökonomen Andreas 
Popp (www.wissensmanufaktur.net), die kürzlich in Dorn-
birn referierten. „Wenn die Bürger sowie klein- und mittel-
ständische Unternehmen keine Kredite mehr aufnehmen 
können, retten sich die Kapitalmärkte durch Verschuldung 
der Staaten. Genau das erleben wir gerade: Staaten können 
die Zinsen nur noch bezahlen, wenn ihnen dafür neue 
Kredite gewährt werden. Jeder logisch denkende Mensch 
weiß, wohin das führt“, so Berger. Sein Lösungsansatz ist 
die „Fairconomy“ mit fl ießendem Geld. 

„Wir müssen die Angst vor Veränderung verlieren, 
um uns sachlich darauf vorzubereiten“, erklärt Andreas 
Popp. „Wir haben einerseits die armen Arbeitslosen, die 
vom Mittelstand durch Sozialtransfers fi nanziert werden, 
auf der anderen Seite die reichen Arbeitslosen, die vom 
Mittelstand durch Zinsen fi nanziert werden. Wenn der 
produktive Mittelstand wegbricht, stehen sich die beiden 
arbeitslosen Gruppen direkt gegenüber. Lassen wir daher 
systemrelevante Banken pleitegehen. Fürchten wir uns 
nicht vor Staatsbankrott. Was würde passieren? Wir wären 
frei für einen Neuanfang mit der Chance, ein vernünftiges 
Gemeinwohlsystem zu errichten, in dem Geld den Men-
schen dient und nicht umgekehrt.“ Ethisches Denken und 
Handeln ist für Popp die Grundlage für eine faire Gesell-
schaftsordnung. Fließendes Geld, soziales Bodenrecht, 
bedingungsloses Grundeinkommen und eine freie Presse 
ergeben im Verbund eine echte Alternative zum Ist-Zu-
stand und zur Alternativlosigkeit der Politik. Popp wendet 
sich mit einer alten Indianerweisheit an alle Mutbürger: 
„Wenn du ein Problem erkannt hast und nichts zur Lösung 
beiträgst, wirst du selbst ein Teil des Problems!“

Wir wären befreit 
von Schulden 
und könnten 
ein vernünftiges 
Gemeinwohlsys-
tem errichten.

BRAZ. Der Tourismusverein 
Braz bleibt bei der Destinati-
on Alpenregion Bludenz. Ein 
möglicher Zusammenschluss 
mit dem Arlberg, der von den 
Gemeinden Innerbraz und 
Dalaas zur Untersuchung in 
Auftrag gegeben worden war, 
wurde nach eingehenden 
Diskussionen seitens des Arl-
bergs abgelehnt. Der Touris-
musverein Braz umfasst im 
Moment 43 Mitglieder.

Tourismusverein 
Braz bleibt bei 
der Alpenregion

Im Herzen von Nenzing entstehen 21 Mietwohnungen sowie Geschäftsfl ä-
chen. FOTO: EM

NENZING. (em) An zentraler 
Stelle – nämlich direkt an der 
L 190 in Nenzing – wird der-
zeit an einer Großbaustelle 
gearbeitet. Im Auftrag der 
Firma BUGA wird eine Wohn-
anlage errichtet. Insgesamt 
sind dabei 21 Mietwohnun-
gen sowie Geschäfts- und Bü-
rofl ächen geplant. Neben drei 
Wohngeschoßen entsteht 
auch ein Untergeschoß mit 
Tiefgarage.

Großbauprojekt
in Nenzing ist 
gestartet

VN-INTERVIEW. Harald Köhlmeier (40), Gemeindeverbandspräsident

Belastungen für  Kom-
munen werden größer, 
die fi nanziellen Mittel 
fehlen.

Die Gemeindeschulden steigen 
und steigen. Was ist zu tun, um 
den fi nanziellen Handlungs-
spielraum zu gewährleisten?
KÖHLMEIER: Es muss schlicht 
und ergreifend ein gesunder 
Finanzausgleich da sein. Man 
kann von den Gemeinden 
nicht erwarten, dass sie mehr 
und mehr Aufgaben und Ver-
pfl ichtungen übernehmen, 
wenn man die notwendige 
fi nanzielle Ausstattung dazu 
nicht bereitstellt.

Ist der Finanzausgleich „unge-
sund“? Kommen die Gemein-
den zu kurz?
KÖHLMEIER: Er ist nicht un-
gesund. Aber es gibt immer 
wieder neue Maßnahmen, 
neue Gesetze und damit für 
die Gemeinden auch neue 
Verpfl ichtungen, und das 
ist im Finanzausgleich nicht 
eins zu eins abgedeckt. Ja, 
mitunter kommen die Ge-
meinden zu kurz.

Welches sind die größten Be-
lastungen, die in den nächsten 

Jahren auf die Gemeinden 
zukommen werden?
KÖHLMEIER: Die bekannten 
Themen wie Kinder- und 
Schülerbetreuung, Pfl ege, 
Spitalsbeiträge – also das 
ganze Gesundheits- und 
Sozialwesen, und natürlich 
auch Infrastrukturmaßnah-
men, die laufend getätigt 
werden müssen. Ein Beispiel, 
wo es für die Gemeinden 
auch nicht leichter wird, ist 
vor dem Hintergrund des 
neuen Stabilitätsgesetzes die 
Tatsache, dass Gemeinde-
immobiliengesellschaften 
jetzt steuerlich wieder stärker 
belastet werden. Und was 
auch ganz signifi kant zu spü-

ren sein wird, ist das Thema 
mit den Schulbauten, wo das 
Stabilitätsgesetz vorsieht, 
dass die Kommunen nicht 
mehr vorsteuerabzugsfähig 
sind. Das bedeutet dramati-
sche Mehrkosten.

Der Landesrechnungshof hat 
im Zusammenhang mit dem 
Strukturfonds mehr Transpa-
renz und Kontrolle gefordert. 
Teilen Sie diese Forderungen?
KÖHLMEIER: Nein, die teile 
ich nicht. Weil der Struktur-
fonds sehr gezielt bei den 
Bedürfnissen der Gemeinden 
ansetzt. Da ist man bewusst 
von einem Gießkannen-
prinzip weggegangen. Es ist 

geglückt, wirklich sinnvolle 
Infrastruktur über diesen 
Strukturfonds zu schaff en.

Bei Rechnungshofprüfungen 
kleinerer Gemeinden unter 
10.000 Einwohnern hat sich der 
Gemeindeverband bisher ge-
wehrt. Wie stehen Sie zu diesen 
Prüfungen?
KÖHLMEIER: Meine Position 
ist grundsätzlich die, dass es 
durchaus legitim sein muss, 
dass ein Gemeindeverband 
als Interessenvertreter der 
Kommunen hellhörig wird, 
wenn es um Eingriff e in die 
Gemeindeautonomie geht. 
Es war durchaus ein berech-
tigtes Anliegen von uns, dass 
wir da klare Spielregeln ein-
gefordert haben, wie solche 
Prüfungen zu erfolgen haben 
und wie man mit diesen Prü-
fungsergebnissen umgeht. Es 
war keineswegs die Angst vor 
Kontrolle oder Transparenz, 
die uns da bewegt hat. Und 
schlussendlich hat man ja 
eine Einigung erzielt. 

Mit Kooperationen könnten 
Gemeinden viel Geld sparen. 
Braucht es wirklich in jedem 
Dorf ein eigenes Feuerwehr-
haus?
KÖHLMEIER: Ich würde es nicht 
auf die Frage des Feuerwehr-
hauses reduzieren. Gemein-
dekooperationen sind in Vor-
arlberg nicht erst seit einem 
halben Jahr ein Thema. Das 
wird schon seit vielen Jahren 
in vielen Bereichen gelebt. 

Schon Ihr Vater war Gemeinde-
verbandspräsident – war die 
heutige Wahl schon aus diesem 
Gesichtspunkt etwas ganz 
Besonderes für Sie?
KÖHLMEIER: Ja, es war schon 
etwas ganz Besonderes. Ich 
weiß auch, dass es eine sehr 
ehrenvolle, aber auch sehr 
verantwortungsvolle Auf-
gabe ist, und ich freue mich 
jetzt darauf.

Es braucht dringend einen 
gesunden Finanzausgleich

MICHAEL GASSER
michael.gasser@vn.vol.at, 05572/501-265

HIRSCHEGG. (VN-mig) Die gest-
rige Abstimmung im Walser-
haus in Hirschegg brachte ein 
klares Ergebnis: Der Harder 
Bürgermeister Harald Köhl-
meier wurde von 68 der 69 
anwesenden Bürgermeister 
beim Gemeindetag zum neu-
en Präsidenten des Vorarlber-
ger Gemeindeverbandes ge-
wählt. Nur Köhlmeier selbst 
enthielt sich der Stimme.
Sein Vorgänger Harald Son-

deregger wechselt in die Lan-
desregierung. „Ich sehe die 
Zukunft der Gemeinden in 
der Kreativität der Menschen 
und nicht im nachträglichen 
Besserwissen“, sagte Sonder-
egger gestern.

Neben Köhlmeier komplet-
tieren die designierte Dornbir-
ner Bürgermeisterin Andrea 
Kaufmann und der  Klauser 
Bürgermeister Werner Müller 
das Präsidium.

Präsidentenwahl fi el „einstimmig“ aus

Neues Präsidium (v. l.): Andrea 
Kaufmann, Harald Sonderegger 
und Werner Müller. FOTO: VERBAND

Harald Köhlmeier (40), neuer Gemeindeverbandspräsident, war gestern 
zu Gast in den VN. FOTO: VN/HOFMEISTER
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