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Sie sagen, die Finanzierung der Kirche 
beruht auf drei Säulen. Welche sind das?
Herbert Beiglböck: Nach wie vor ist es so, 
dass der Kirchenbeitrag mit etwa 80 Pro-
zent in den Diözesen die Hauptlast der 
wirtschaftlichen Basis darstellt, was die diö-
zesanen Einrichtungen betri� t. Das pfarrli-
che Leben wird durch die beiden Elemente 
Spenden und ehrenamtliches Engagement 
getragen. Das ist das Fundament, mit dem 
wir unsere laufenden Tätigkeiten, das 
Grundangebot der Seelsorge abdecken.

Gibt es sichtbare und brauchbare Alter-
nativen zum Kirchenbeitrag?
Es gibt nicht Alternativen, es gibt Ergän-
zungen. Wir haben in den letzten Jahren in 
allen Diözesen sehr viel getan, um die Be-
wirtschaftung der Liegenschaften zu ver-
bessern, um mehr Erlöse zu erzielen und 
geringere Kosten zu haben. Da ist noch 
einiges  möglich, wenn man Kreati-
vität einbringt. Durch Kooperation 
mit ö� entlichen Stellen bestehen 
Chancen, bestimmte Projekte mit 
nationalen, aber auch EU-Geldern 
zu � nanzieren. Das sind Ansätze,  
die ergänzend tätig sein können, 
aber das ist nicht ein Element, das 
ausreicht, um die Grundangebote 
der Seelsorge abzusichern.

Es wird immer wieder der Kirchenbei-
trag hinterfragt und andere Modelle ins 
Spiel gebracht wie das italienische Bei-
spiel eines allgemeinen Kulturbeitrags.
Es gibt weltweit ganz unterschiedliche Mo-
delle. Wahrscheinlich ist keines wirklich 
perfekt, alle haben Vor- und Nachteile. Mein 
eigener Zugang ist, dass Kirche natürlich 
immer lebendig sein kann, wie viele Län-
der ohne Kirchenbeitrag zeigen, aber dass 
unsere Form von Kirche mit einem sehr 
dichten Netz von Seelsorgern und mit vie-
len hauptamtlichen Mitarbeitern eigentlich 
ein solches System der gesicherten Finan-
zierung braucht. Wir haben ein bewährtes 
Modell, das wir weiterentwickeln müssen. 
Wir sollten keine Debatte beginnen, ein an-
deres Modell zu forcieren, das unrealistisch 
ist. Bei Italien gibt es schon ein Grundbe-
denken von meiner Seite: Letztlich ist es 
eine staatliche Finanzierung. Mir scheint es 

an der Wachstumsideologie. Wir können 
beweisen, dass wir Organisationen führen 
können, die nicht in diesem System leben.

Crowdfunding ist jetzt ein großes � ema. 
Ist es auch möglich, einige kirchliche 
Projekte damit zu � nanzieren?
Bei der Grund� nanzierung der Seelsorge 
wird das nicht möglich sein. Die Menschen 
erwarten sich mit der Leistung ihres Kir-
chenbeitrages eine gesicherte, qualitätsvol-
le Seelsorge. Ich denke aber schon, dass es 
bei der Caritas, bei bestimmten Einrichtun-
gen, auch Bildungseinrichtungen, einzelne 
Projekte geben wird, die im Bereich Sozia-
les und  Ökologie so interessant sind, dass 
man sagt: Dieses Projekt kann ich auch mit 
Drittmitteln � nanzieren. Und da ist Crowd-
funding eine der Möglichkeiten. Es wird 

sozusagen nie eine tragende Säule wer-
den, aber eine nette Ergänzung.

Ist soziales Unternehmertum 
auch für kirchliche Projekte 
denkbar?
Das ist unser Kerngeschäft. Gu-
tes zu tun und dafür auch Geld 
zu bekommen. Wir sind in dem 
Bereich tätig und ich ho� e, dass 

wir noch stärker in dem konkre-
ten Tun und Wirtschaften auch 

die Botschaft des Evangeliums zum 
Leuchten bringen. Wir wirtschaften 

nicht, um Gewinne zu machen und Ver-
mögenswerte zu scha� en, sondern um 
einen Beitrag zu leisten, dass Menschen 
mehr am Leben haben.

Was ist Ihr Bild von der Zukunft?
Die Kirche wird in jeder Hinsicht in der 
Pluralität, die auf uns zukommt, sehr eigen-
ständig sein müssen. Wir werden es beim 
Kirchenbeitrag spüren. Wir werden immer 
weniger Daten bekommen, wir müssen die-
se selber warten und quali� zieren. In dieser 
Eigenständigkeit können wir aber die Kraft 
für Kooperationen entwickeln und uns gut 
in die Gesellschaft einbringen.     

Kirchenbeitrag bleibt Basis
Herbert Beiglböck, Vorsitzender 

der Finanzkammerdirektoren der 
österreichischen Diözesen, über die 
künftige Finanzierung der Kirche.
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wichtig zu sein, dass gerade in dieser Frage 
die Kirchen in Zukunft eigenständig unter-
wegs sind.

Was werden Sie tun, wenn die 
Kirchenbeitragszahlungen vielleicht 
doch zurückgehen werden?
Ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig 
sinkende Kirchenbeitragseinnahmen ha-
ben werden. 

Das würden wir in jedem anderen System 
auch haben, weil die Hauptursache sin-
kende Katholikenzahlen sind. Das bleibt in 
jedem System problematisch, dass immer 
weniger Menschen eine relativ breite Struk-
tur � nanzieren müssen. Die Frage wird 
sein, wie es uns gelingt, die Infrastruktur, 
die personellen Ressourcen auf diese ver-
änderte Situation anzupassen. Wir werden, 
was vielleicht auch interessant für die Ge-
sellschaft insgesamt ist, beweisen müssen, 
dass man eine Einrichtung, eine Gemein-
schaft auch gut führen kann, wenn es es 
keine steigenden, sondern möglicherwei-
se leicht sinkende Einnahmen gibt. Papst 
Franziskus übt mit „Laudata si“ klare Kritik 
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In den letzten Jahren taucht immer 
stärker der Begriff „Social Impact In-
vestment“ auf. „Dieser wurde einge-

führt, um sich von einem normalen In-
vestment, das keinerlei Berücksichtigung 
einer sozialen Komponente beinhaltet, 
abzugrenzen“, erklärt Reinhard Heise-
rer, Vorstandsvorsitzender des interna-
tionalen Hilfswerks „Jugend Eine Welt“. 
„Die Menschen wissen nicht immer, 
in welches Investment sie ihr Geld ste-
cken: in Unternehmen, 
die Waffen produzieren, 
Gentechnologie betrei-
ben oder Atomstrom er-
zeugen. Bei Social Impact 
Investments investieren 
die Kapitalgeber in Unternehmen, die 
wirtschaftliche Aktivitäten mit einem so-
zialen Nutzen, mit einem Zusatzbonus, 
wenn man so will, setzen“, so Heiserer.

Dass es mehr als um Geld geht, sagt 
auch Günter Lenhart, stellvertretender 
Vorsitzender von Oikocredit Austria. 
„Menschen, deren soziales Interesse ist, 
dass es anderen auch gut geht, wollen 
ihr Geld nicht anonym anlegen. Bei Oi-

kocredit wissen sie, dass dieses nicht nur 
als Starthilfe für wirtschaftliche Tätigkei-
ten wie etwa Tierhaltung, Pflanzenzucht 
oder Handwerk zur Verfügung gestellt 
wird.“ Damit verbunden sei immer eine 
Beratungstätigkeit und Begleitung, damit 
die Menschen den Kleinkredit auch wirk-
lich sinnvoll nutzen können. „Denn die 
große Gefahr besteht darin, wenn man 
erstmals Geld in die Hand bekommt, es 
ohne entsprechendes wirtschaftliches 

Wissen in die falsche 
Richtung investiert oder  
überhaupt für Konsum 
ausgibt, ohne es für 
wirtschaftliche Tätig-
keiten zu verwenden“, 

so Günter Lenhart.
Auf das Thema „Social Impact Invest-

ment“ ist man bei der Hilfsorganisation 
Jugend Eine Welt erst gekommen, als 
man erkannt hat, dass Spenden nur ein 
Teil einer Fördermöglichkeit darstel-
len. Mit Spenden finanzierte Projekte 
unterstützen Menschen in Not, geben 
Straßenkindern ein Zuhause oder hel-
fen bei Katastrophen. Reinhard Heise-

Sinnvolle Investition 
für bessere Zukunft
Anleger beteiligen sich an sozial motivierten Projekten und Organi-
sationen, die eine positive gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen.
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Wir wollen das Geld gar 
nicht geschenkt, wir 

hätten gerne einen Kredit.

Junge Menschen in Ecuador erhalten eine hochwertige technische Universitätsausbildung.

• Crowdfunding ist eine Form der Fi-
nanzierung (funding), bei der als Kapital-
geber eine Vielzahl von Personen (crowd) 
einem Projekt auch kleine Beiträge zur Ver-
fügung stellen, weil sie von der Idee über-
zeugt sind. Organisiert wird es im Internet 
auf Crowdfunding-Plattformen. Je nach 
Gestaltung der Gegenleistung für die Fi-
nanzierung wird zwischen Crowdfunding 
und Crowdinvesting unterschieden. Wenn 
der Geldgeber nur eine Gegenleistung von 
ideellem Wert oder eine nicht-monetäre 
Zuwendung erhält, spricht man Crowd-
funding. 

• Crowdinvesting liegt vor, wenn über 
eine Plattform Kapital für Dritte für kom-
merzielle Zwecke aufgebracht wird und 
mit dem Investor ein monetärer Rückfluss 
vereinbart ist. Dies kann über eine Veran-
lagung Beteiligung, ein Nachrangdarlehen 
bzw. andere Finanzkonstruktionen gesche-
hen. Geregelt wird Crowdinvesting primär 
durch das am 15. September 2015 in Kraft 
getretene Alternativfinanzierungsgesetz.

• Anleihen (Schuldverschreibungen, 
Renten) sind Wertpapiere, in denen sich 
der Aussteller (Schuldner, Emittent) dem 
Inhaber (Gläubiger, Käufer) gegenüber zur 
Verzinsung des erhaltenen Kapitals und zu 
dessen Rückzahlung gemäß den Anleihe-
bedingungen verpflichtet.

• Darlehen: Darunter versteht man die 
Auszahlung von Geld gegen die Verpflich-
tung zur Rückzahlung und Zahlung von 
Zinsen. Darlehen können aber auch unver-
zinslich gewährt werden.  Damit können 
gezielt soziale und ökologische Projekte 
unterstützt werden, vor allem wenn Kredi-
te von Banken teurer kämen.

• Mikrokredite: Als Sonderform von 
Darlehen geben sie  armen und in der Re-
gel vom Kapitalmarkt ausgeschlossenen 
Menschen eine reelle Chance, eigene un-
ternehmerische Aktivitäten zu entwickeln 
und so aus der Armut auszubrechen.

• Genossenschaftsanteile: Genossen-
schaften wollen ihre Mitglieder fördern 
und bieten ihnen deshalb an, sich an dem 
Unternehmen zu beteiligen. Der Anleger 
wird an den Erträgen der Gesellschaft in 
Form der Dividende beteiligt. Das Genos-
senschaftswesen hat neben ihrer wirt-
schaftlichen Verpflichtung immer auch 
eine soziale Komponente.

Einige Formen 
der Finanzierung

Lexikon



rer: „Bei Projekten, die wirtschaftlich in der 
Lage sind, sich zu refinanzieren, würden 
Spenden das Eigenengagement der Men-
schen eigentlich behindern. Es liegt schon 
im Menschen, wenn er etwas geschenkt 
bekommt, nimmt er das und bemüht sich 
nicht sonderlich. Von daher gab es eine Rei-
he von Projektträgern, die an uns herange-
treten sind und gesagt haben: ‚Wir wollen 
das Geld gar nicht geschenkt, aber wir hät-
ten gern, dass  ihr uns einen Kredit gewährt. 
Wenn ihr uns das Darlehen gebt, wollen wir 
es auch wieder zurück bezahlen.“

12 Millionen US-Dollar für Universität
Aus dem Bedürfnis nach alternativen Finan-
zierungsformen entwickelte die Don Bosco 
Finanzierungs GmbH, eine gemeinnützige 
Tochtergesellschaft von Jugend Eine Welt, 
gemeinsam mit der Raiffeisen-Landesbank 
Tirol die erste sozial nachhaltige Anleihe, die 
am österreichischen Kapitalmarkt 2009 mit 
großem Erfolg begeben wurde. Mit dieser 
Anleihe stellten sozial orientierte Investoren 
6,3 Millionen Euro für den Ausbau der Sale-
sianeruniversität in Ecuador (Universidad 
Politécnica Salsesiana) zur Verfügung und 
ermöglichten damit jungen Menschen eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung auf Uni-
versitätsniveau. Inzwischen hat die Salesia-
neruniversität von Cuenca auch Standorte 
in der Hauptstadt Quito und in Guayaquil. 
Zum Zeitpunkt der Platzierung der Anleihe 
erhielten ca. 16.000 junge Menschen an der 
Salesianeruniversität eine Ausbildung. Zum 
20-jährigen Jubiläum 2014 waren es schon 
mehr als 20.000 Studierende. Jugend Eine 
Welt setzt seit Ende Juni 2015 wiederum – 
diesmal mit Unterstützung der Erste Bank 

Eine der Erfolgsgeschichten von Oikocredit: 
Die Schneiderin Karen Aoko Odhiambo  aus 
Kenia konnte mit der Investition einer Nähma-
schine ihre Existenz gründen.
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Oesterreich – auf eine „Social Impact-Anlei-
he“, um in den kommenden Jahren den Aus-
bau der Universitätsstandorte der Salesianer 
Don Boscos in Ecuador zu ermöglichen. Mit 
dem lukrierten Geld von zwölf Millionen 
US-Dollar sind der Bau von Gebäuden mit 
Labors, Werkstätten und Hörsälen, sowie 
der Ankauf von technischem Equipment für 
die Labors der Studiengänge Mechatronik 
und Fahrzeugtechnik geplant. Die Zins- und 
Rückzahlungen der Anleihe erfolgt aus den 
laufenden Einnahmen der Universität.

5.000 Anleger in Österreich
„Das Geld, das Oikocredit bekommt, ist 
keine Spende“, betont Günter Lenhart. „Es 
handelt sich hier um eine Veranlagung bei 
einer Kreditgenossenschaft nach niederlän-
dischem Recht, weil der Sitz in Amersfoort 
liegt.“ Diese wurde 1975 auf Initiative des 
Ökumenischen Rates der Kirchen gegrün-
det, der sicherstellen wollte, dass Rückla-
gen der Kirchen, aber auch von Privaten, 
einer sozial überprüfbaren 
Veranlagung zugute kom-
men. „Mit dem Anteilszer-
tifikat, das man ersteht, ist 
man dann sozusagen in dem 
‚Reich der sozial Engagier-
ten‘ mittätig und hilft den Menschen, die 
eine selbstständige Tätigkeit ausüben und 
nicht von Spenden abhängig bleiben wol-
len.“ In Österreich stellen der Entwicklungs-
genossenschaft etwa 5.000 Anleger unge-
fähr 81 Millionen Euro zur Verfügung.

Oikocredit biete, so Günter Lenhart, einen 
mehrfachen Gewinn. Die Anleger bilden 
eine Rücklage ohne Nebenkosten. Es ist nur 
ein jährlicher Mitgliedsbeitrag – unabhängig 
von der veranlagten Summe – zu zahlen. In 
der Regel wird zur Jahresmitte eine Dividen-
de ausgeschüttet. „Der zweite Vorteil ist: 
Wer Genossenschaftsanteile besitzt, kann 
davon ausgehen, dass das Investment nicht 

für Spekulationen, sondern für den Aufbau 
von Strukturen in den Entwicklungsländern 
verwendet wird. Menschen können in ihrer 
Heimat bleiben und sind nicht genötigt, aus 
Überlebensstrategie zu flüchten. Drittens: 
Man darf nicht vergessen, dass einer der 
großen Triebfedern für Krieg und Terror na-
türlich die Armut ist“, betont Lenhart. „Wenn 
ich den Menschen das Überleben und einen 
bescheidenen Wohlstand ermögliche, dann 
sichere ich auch eine friedliche Welt des Zu-
sammenlebens und Zusammenarbeitens.“

Abseits der „Don Bosco Anleihe“, die in-
stitutionelle und private Großinvestoren 
ansprechen soll, können Freunde und För-
derer von Jugend Eine Welt mit kleineren 
Summen, in Form von zinsenlosen Darle-
hen, den Verein unterstützen. Dieser muss 
viele Projekte und Aktivitäten vor- und 
zwischenfinanzieren und ist auf günstige 
Finanzierungsformen angewiesen. „Zin-
senlose Darlehen helfen uns in Zeiten von 
schwankenden Spendeneingängen. Sie sind 

eine willkommene Aus-
gleichszahlung, die uns 
hilft, die Liquidität unse-
rer Organisation besser zu 
steuern“, erklärt Heiserer.

Säulen der Zivilgesellschaft
Jugend Eine Welt unterstützt Stiftungen, die 
im Social Impact Investment tätig sind, bei 
der Auswahl von Projekten. Stiftungen wür-
den in Österreich aufgrund der rechtlichen 
Rahmenbedingungen hauptsächlich zu ei-
gennützigen Zwecken errichtet, so Reinhard 
Heiserer. „In Österreich gibt es sehr weni-
ge gemeinnützig tätige Stiftungen, was aus 
meiner Interpretation eines der ureigens-
ten Eigenschaften einer Stiftung ist, für das 
Gemeinwohl einzustehen.“ Mittlerweile hat 
sich eine Gruppe von Stiftern zum „Bund der 
gemeinnützigen Stiftungen“ zusammen-
geschlossen und bemüht sich, in Zusam-
menarbeit mit dem Wirtschaftsministerium 
neue Rahmenbedingungen zu schaffen. „In 
Zukunft soll es möglich sein, dass Menschen 
mit geringerem Aufwand und Startkapital 
eine Stiftung gründen können. Weiters sol-
len Gelder, die in Stiftungen fließen bzw. von 
Stiftungen für gemeinnützige Zwecke aus-
geschüttet werden, steuerlich etwas besser 
gestellt werden.“ Der Vorstandsvorsitzende 
von Jugend Eine Welt hofft, dass die neuen 
Rahmenbedingungen für gemeinnütziges 
Stiften bald kommen und ist zuversichtlich, 
„dass es in Zukunft mehr Österreicher geben 
wird, die ihre Stiftung in Österreich gründen 
und österreichische Initiativen und Organi-
sationen begünstigen.“ 

Eine der großen Triebfedern 
für Krieg und Terror ist 

natürlich die Armut.
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Kreativ werden, wenn das Geld knapp wird
Gabriele Sonnleitner, Geschäftsführerin der Caritas Services GmbH, über  
ungewöhnliche Wege der Finanzierung eines außergewöhnlichen Projekts.

Die Caritas realisiert unter der Dachmarke 
„magdas“ Social Business-Projekte. 
Welches Konzept steckt dahinter?
Wir wollen ein soziales Problem mit wirt-
schaftlichen Mitteln lösen. Hauptthema bei 
uns ist: Wie können wir Menschen, die Job-
schwierigkeiten haben, wie Langzeitsarbeit-
lose, Flüchtlinge oder Menschen mit Behin-
derungen  eine Chance geben, wieder in die 
Arbeitswelt einzusteigen. Im Hotelprojekt 
sind es Menschen mit Fluchthintergrund.

Wie wurde dieses Projekt � nanziert?
magdas HOTEL hat von der Caritas eine Ba-
sisinvestition von 1,5 Millionen Euro für den 
Umbau bekommen, damit aus dem Senio-
renhaus ein modernes junges Hotel entste-
hen konnte. In den nächsten fünf Jahren soll 
das Geld zurückgezahlt werden. Wir müssen 
uns anstrengen, das zu scha� en. Aber unsere 
Auslastung ist gut. Und wir haben zusätzlich 
geringere Mittel aus anderen Quellen, vor al-

lem Crowdfunding, gewonnen. Gerade am 
Ende ist uns das Umbaubudget ausgegangen 
und uns fehlten noch die Softeinrichtungen 
wie Bettwäsche und Vorhänge für die Zim-
mer. Deshalb haben wir in zwei Aktionen 
versucht, unsere Zielgruppe vorab dazu zu 
motivieren, eine Übernachtung einfach ei-
nige Wochen vor Fertigstellung des Hotels zu 
kaufen. Dafür gab es einen Gutschein.

Welcher Erfahrungen haben Sie mit 
Crowdfunding gemacht?
Sehr unterschiedliche. Das erste Projekt mit 
der noch jungen Crowdfunding-Plattform 
der BAWAG PSK hat sehr schleppend funkti-
oniert, weil die Community noch nicht vor-
handen war. Das zweite hat die junge Desig-
nerin Cloed Baumgartner ins Leben gerufen 
und mit ihrer Fangemeinde eigentlich zum 
Erfolg geführt.  Dort ist der wesentliche Teil 
unserer benötigten Mittel hereingekom-
men, insgesamt über 50.000 Euro. 

Warum spielt der Upcycling-Gedanke 
eine große Rolle?
Er ist zurzeit durchaus modern und passt ex-
trem gut zur Caritas, weil an sie viele alte Sa-
chen gespendet werden. Wenn man durchs 
Haus geht, sieht man lauter kleine Schätze. 
Man hat sie aus dem alten Seniorenhaus be-
halten, es kamen Möbelspenden von Öster-
reichern. Unsere Designer haben aus dem 
Alten Neues gemacht. Die Lampenschirme 
sind auch aus einer Not entstanden. Denn 
wir hatten  schon sehr wenig Geld am Ende, 
um welche zu kaufen. Ehrenamtliche haben 
sie für uns gestrickt.  

Lampenschirme: die Arbeit von Ehrenamtlichen.
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Wer zahlte den Bau des Stephansdomes?
Man könnte sie als ein frühes Crowdfunding bezeichnen, die Finanzierung 
der Wiener Stephanskirche. Kunsthistorikerin Barbara Schedl klärt auf.

Die Finanzierung dieses riesigen Bau-
vorhabens erfolgte vor allem von den 

Wienern und Wienerinnen. Der Anteil der 
Landesfürsten ist so gering, dass er fast zu 
vernachlässigen ist.“ Zu diesem Ergebnis 
kommt die Kunsthistorikerin und Mittel-
alterexpertin Barbara Schedl nach einem 
dreijährigen Grundlagenforschungsprojekt 
zur Entstehungsgeschichte des Stephans-
doms. „Wenn der Landesfürst etwas ge-
macht hat, wie Herzog Rudolf IV., dann hat 
er Steuereinnahmen umgewidmet bzw. hat 
die Klöster in seinem Herrschaftsbereich 
angewiesen, Abgaben für den Bau der Ste-
phanskirche zu liefern.“ 

In dem vom Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung und von der 
Universität Wien unterstützten Projekt wid-
mete sich Barbara Schedl den historischen 
Quellen zu St. Stephan, von der Entstehung 
der Kirche um 1200 bis zum Jahr 1533. Zu 
diesem Zeitpunkt wurde der Bau endgültig 

eingestellt, der Nordturm wurde nie vollen-
det. In der erstmals systemischen Auswer-
tung sichtete die Kunsthistorikerin insge-
samt rund 2500 Textseiten, von o�  ziellen 
Stiftungsurkunden bis hin zu Lohnzetteln 
für die Bauarbeiter oder Angaben über den 
Kauf von Brennholz.  Besonders die Bände 

mit den Kirchenmeisteramtsrechnungen 
aus dem 15. Jahrhundert geben großen 
Aufschluss über die Ausgaben, aber auch 
Einnahmen. Generationen von Wienern 
und Wienerinnen aus unterschiedlichen 
Schichten der Bevölkerung gaben 300 Jahre 
lang ihr Hab und Gut für den Bau der Ste-
phanskirche und für ihr Seelenheil. „In den 
Testamenten kam es oft vor, dass die Men-
schen die Bekleidung oder das Bettzeug der 
Kirche vermacht haben. So steht in einem 
Rechnungsband, dass der ‚schäbige Mantel’ 
einer  Frau verkauft wurde und der Erlös für 
das Bauvorhaben verwendet wurde.“

Die Gründe könnten nur aus der damali-
gen Zeit erklärt werden: „Der mittelalterliche 
Mensch machte vor allem Jenseitsvorsorge, 
denn er hatte eine kurze Lebenserwartung. 
Die Vorstellung war weitgehend, dass man 
nach dem Tod ins Fegefeuer komme und 
man durch Stiftungen und Spenden die Zeit 
im Fegefeuer verkürzen könne“, so Schedl. 
„Die Menschen haben auch Geld gegeben, 
um nach ihrem Tod in Erinnerung zu blei-
ben, indem an ihrem Todestag Messen für 
sie gelesen wurden.“      

Kirchmeisterrechnung von 1412 verzeichnet den 
Kauf von Steinen aus den Steinbrüchen Man-
nersdorf und Hietzing, von Sand, Kalk und Holz.
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