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Die Redaktion einer Zeitschrift ist Planungsarbeit!
Zeitschriften, vor allem solche mit einer so speziellen
Zielgruppe wie die RFG – Recht und Finanzen für Gemeinden, müssen koordiniert werden, damit der Leser
ein qualitativ ansprechendes Heft in Händen halten
kann: In Redaktionssitzungen werden Schwerpunkte
gefunden, entsprechende Beiträge überlegt, Autoren
angesprochen, Termine vereinbart und natürlich auch
urgiert, bevor die „eigentliche“ Arbeit, die Lektüre der
Manuskripte, beginnen kann. Und kaum ist ein Heft
gedruckt, poppt im Kalender schon die Erinnerung für
den Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe auf …
Peter Pilz und Markus Achatz waren diesem
„Hamsterrad“ von Anfang an gewachsen. Fragen aus
ihrer Arbeit mit Gemeinden bringen sie in die Zeitschrift ein, für Beiträge greifen sie auf ein reichhaltiges
Netzwerk von Kontakten zurück, mit Fachwissen beurteilen sie die Qualität der Beiträge – aktuell mit einer
Serie zur VRV 2015 für Gemeinden. Gemeinsam mit
den weiteren Redaktionsmitgliedern der RFG fühlt sich
jeder für jeden Schritt zuständig – ein echtes Teamwork also!

Die Redaktion der RFG und wir als Schriftleiter sind stets
bemüht, den Lesern aktuelle Beiträge in leicht verständlicher Form zu liefern. Wichtig ist uns dabei, Themen anzusprechen, die aus der Sicht einer Gemeinde Priorität
haben und bislang noch nicht für die Praxis hinreichend
auf bereitet sind. Dies wird insbesondere durch die Mitarbeit des Österreichischen Gemeindebundes, aber auch
der übrigen Mitglieder in der Redaktion, Praktiker aus
der Beratung, gewährleistet.
Zugleich wird darauf abgezielt, in knapper und prägnanter Form über Entwicklungen in Gesetzgebung,
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis zu informieren.
Dabei werden wir bei den Redaktionssitzungen vom
Team des MANZ Verlags tatkräftig unterstützt; wir
können vor allem die Vielseitigkeit der Redaktionsmitglieder und ihres Autorennetzwerkes für die RFG nutzen. Dabei werden nicht nur rechtliche Themen, sondern auch betriebswirtschaftliche Fragen abgedeckt. Mit
dieser Vielfalt im Redaktionsteam können wir unseren
Lesern höchstmögliche Qualität bieten.

RFG –
Recht & Finanzen für Gemeinden

Jahresabonnement 2019: EUR 148,–
(4 Hefte inkl. Versand im Inland)
Kennenlernabo 2019:
2 Hefte um EUR 20,– statt EUR 88,20
Siehe auch Seite 10
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