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Über Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister wird viel geredet: 
auch und gerade in den Medien. 
Aber wie sehen eigentlich die 
Betroffenen ihre immer kom-
plexer werdende Position? Eine 
Umfrage gibt Einblicke ins See-
lenleben einer stark geforderten 
Berufsgruppe.

Die besonders spektakulären 
Fälle sind auch medial omniprä-
sent. Als der einst hoch geach-
tete Salzburger Bürgermeister 
Heinz Schaden vergangenen 
Herbst auf der Anklagebank des 
Höchstgerichts ein Hafturteil 
ausfasste, weil er mit einer Fi-
nanztransaktion eine finanzielle 
Belastung von seiner Kommune 
hatte abwenden wollen, wurde 
so manchem eines wohl erst 
bewusst: Die Aufgaben eines 
Bürgermeisters werden nicht 
nur immer komplexer, sie kön-
nen auch existenzgefährdende 
Folgen nach sich ziehen. Der 
Mythos der Politiker, die sich 
ihrer Verantwortung nie stellen 
müssen, ist jedenfalls auf die-
ser Ebene genau das: ein My-
thos.

Mitbewerbern ab, sondern auch 
auf der persönlichen Ebene, 
etwa wenn es Enttäuschungen 
und Kritik an Entscheidungen 
gibt. Nicht selten aber schlüpfen 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister auch in die Rolle derje-
nigen, bei denen sich in einer 
zunehmend beschleunigten Welt 
Menschen ausweinen und Halt 
suchen.

Hinzugekommen ist in diesem 
Jahr noch eine weitere Heraus-
forderung, deren Dimensionen 
nicht nur für Österreich unbe-
kannt waren: die weltweite Pan-
demie von Covid-19, die Maß-
nahmen der Bundesregierung 
und die rigorosen Vorkehrungen, 
Menschenleben zu schützen und 
trotz eines landesweiten Lock-
downs sowohl die Versorgung 
als auch die gesellschaftlichen 
Abläufe so gut es geht aufrecht-
zuerhalten. Auch wenn die Fol-
gen noch nicht absehbar sind 
– eines zeigte aber diese Krise 
sehr deutlich: Die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister trugen 
in sehr hohem Maße dazu bei, 
die Auswirkungen für die Bevöl-

Die Eier legende Wollmilchsau

Auch Ortschefs bedeutend klei-
nerer Gemeinden sind heute mit 
Geschäftsführern mittelständi-
scher Unternehmen zu verglei-
chen, jedenfalls dann, wenn es 
um die Haftbarkeit bei Entschei-
dungen geht. Bürgermeister 
leiten und beaufsichtigen die 
Gemeindeverwaltung, sie sind 
verantwortlich für die Finanzen, 
aber auch die Sicherheit, dazu 
sind sie als Behörde auch für 
Bauvorhaben oder „bloß“ Ver-
anstaltungen verantwortlich. Zu 
sorgen wäre auch für den Aus-
bau oder Erhalt der Infrastruktur, 
auch wenn es um die Bedürfnis-
se des täglichen Lebens – vom 
Einkauf übers Internet bis zur 
Gesundheitsversorgung – geht. 

Und dann wäre da noch der per-
manente, sonstige Kontakt zu 
den Bürgerinnen und Bürgern. 
Die Ortschefs werden nicht sel-
ten zu den persönlichen Adres-
saten politischer Kritik aller Art. 
Das spielt sich nicht immer nur 
parteipolitisch und in der tägli-
chen Auseinandersetzung mit 
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und Bürgermeistern, die Zu-
fallsstichprobe umfasste 530 
Ortschefs, sollte einmal die 
Einschätzung der eigenen Lage 
im Fokus stehen. Und nachdem 
es natürlich auch zu geografi-
schen bzw. Unterschieden nach 
der Ortsgröße kommen kann, 
war auch für die Verteilung der 
Befragten über das Bundesge-
biet gemäß der Verteilung der 
Gemeinden und der jeweiligen 
Ortsgröße gesorgt. Durchgeführt 
wurde die Umfrage von „demox 
research“ hauptsächlich online 
zwischen dem 2. Oktober und 
dem 11. November 2019. Te-
lefonisch wurde nur dann nach-
gearbeitet, wenn eine perfekte 
Streuung der Stichprobe zu ge-
währleisten war. 

Eine weitere Befragung folgte im 
Sommer 2020, nach dem ersten 
Schock der Corona-Krise, erneut 
wurde nach demselben Prinzip 
befragt, diesmal waren es 707 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister, die an der Umfrage 
teilgenommen haben. Im Fokus 
standen die Maßnahmen zur Co-
rona-Pandemie, die Auswirkun-

gen auf Gemeindeebene und die 
daraus abzuleitenden Ziele für 
die Gemeindepolitik.

Die Ergebnisse des zehn abge-
grenzte Kapitel umfassenden 
Fragebogens geben einen selten 
detaillierten Einblick in die Welt 
der Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister:

Die Verantwortung steigt

Der erste Befund der Umfrage 
bestätigt dabei den auch medi-
al vermittelten Eindruck: Es sind 
nicht nur einige wenige, die sich 
zunehmenden Anforderungen 
gegenübersehen, die Komplexi-
tät der Aufgabe wird mehrheitlich 
als herausfordernd eingeordnet: 
So sehen sich 56 Prozent der 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister im Alltag einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt 
und das Berufsbild Ortschef als 
„besondere Herausforderung“. 
Nachgefragt, was die direkten 
Gründe hierfür sind, geht das 
Themenspektrum allerdings 
breiter auf, als das von außen 
gesehen zu vermuten wäre: An 

kerung zu koordinieren und ab-
zufedern.

Wer mitgezählt hat, welche un-
terschiedlichen Studien oder 
generelle Qualifikationen ein 
Ortschef mit sich bringen müss-
te, um allen Anforderungen 
vollinhaltlich gerecht zu werden, 
kommt wohl mindestens auf 
ein halbes Dutzend. Finanzen, 
Wirtschaft, Raumordnung, Um-
welt, Kommunikation, Soziales, 
Psychologie – all diese Bereiche 
sollte ein Ortschef, die Eier le-
gende Wollmilchsau der österrei-
chischen Politik, draufhaben.

Groß angelegte Umfrage

Wie aber sehen die Betroffenen 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister ihre immer komplexer 
werdende Position? Sind sie die 
eigene Zukunft betreffend auch 
so skeptisch, wie es die media-
le Berichterstattung zumindest 
über glamouröse Fälle vermuten 
ließe?

In einer groß angelegten Um-
frage unter Bürgermeisterinnen 

Wenn Sie an Ihr Berufsbild 
denken und die Herausfor-
derungen, die damit ver-
knüpft sind: sehen Sie sich 
im Alltag einer (sehr) großen 
Belastung ausgesetzt oder 
ist das im Rahmen dessen, 
was ihrem Berufsbild ent-
spricht und damit nicht 
besonders aus dem Rahmen 
fällt?

Sehe mich einer 
sehr großen Belastung 
ausgesetzt 

Sehe meinen 
Einsatz als dem 

Berufsbild entsprechend 

Sehe meinen Einsatz 
als dem Berufsbild entsprechend 

Weiß nicht/
keine Angabe

Weiß nicht/
keine Angabe

2 %

2 %

3 %

42 %

56 %

42 % 55 %

33 % 65 %

Sehe mich einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt 

Berufliche Belastung
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Wenn Sie an Ihr Berufsbild 
denken und die Herausfor-
derungen, die damit ver-
knüpft sind: sehen Sie sich 
im Alltag einer (sehr) großen 
Belastung ausgesetzt oder 
ist das im Rahmen dessen, 
was ihrem Berufsbild ent-
spricht und damit nicht 
besonders aus dem Rahmen 
fällt?

Sehe mich einer 
sehr großen Belastung 
ausgesetzt 

Sehe meinen 
Einsatz als dem 

Berufsbild entsprechend 

Sehe meinen Einsatz 
als dem Berufsbild entsprechend 

Weiß nicht/
keine Angabe

Weiß nicht/
keine Angabe

2 %

2 %

3 %

42 %

56 %

42 % 55 %

33 % 65 %

Sehe mich einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt 

Wenn Sie an Ihr Berufsbild 
denken und die Herausfor-
derungen, die damit ver-
knüpft sind: sehen Sie sich 
im Alltag einer (sehr) großen 
Belastung ausgesetzt oder 
ist das im Rahmen dessen, 
was ihrem Berufsbild ent-
spricht und damit nicht 
besonders aus dem Rahmen 
fällt?

Sehe mich einer 
sehr großen Belastung 
ausgesetzt 

Sehe meinen 
Einsatz als dem 

Berufsbild entsprechend 

Sehe meinen Einsatz 
als dem Berufsbild entsprechend 

Weiß nicht/
keine Angabe

Weiß nicht/
keine Angabe

2 %

2 %

3 %

42 %

56 %

42 % 55 %

33 % 65 %

Sehe mich einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt 

Wenn Sie an Ihr Berufsbild 
denken und die Herausfor-
derungen, die damit ver-
knüpft sind: sehen Sie sich 
im Alltag einer (sehr) großen 
Belastung ausgesetzt oder 
ist das im Rahmen dessen, 
was ihrem Berufsbild ent-
spricht und damit nicht 
besonders aus dem Rahmen 
fällt?

Sehe mich einer 
sehr großen Belastung 
ausgesetzt 

Sehe meinen 
Einsatz als dem 

Berufsbild entsprechend 

Sehe meinen Einsatz 
als dem Berufsbild entsprechend 

Weiß nicht/
keine Angabe

Weiß nicht/
keine Angabe

2 %

2 %

3 %

42 %

56 %

42 % 55 %

33 % 65 %

Sehe mich einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt 

Wenn Sie an Ihr Berufsbild 
denken und die Herausfor-
derungen, die damit ver-
knüpft sind: sehen Sie sich 
im Alltag einer (sehr) großen 
Belastung ausgesetzt oder 
ist das im Rahmen dessen, 
was ihrem Berufsbild ent-
spricht und damit nicht 
besonders aus dem Rahmen 
fällt?

Sehe mich einer 
sehr großen Belastung 
ausgesetzt 

Sehe meinen 
Einsatz als dem 

Berufsbild entsprechend 

Sehe meinen Einsatz 
als dem Berufsbild entsprechend 

Weiß nicht/
keine Angabe

Weiß nicht/
keine Angabe

2 %

2 %

3 %

42 %

56 %

42 % 55 %

33 % 65 %

Sehe mich einer sehr 
großen Belastung ausgesetzt 

Wenn Sie an Ihr Berufsbild 
denken und die Herausfor-
derungen, die damit ver-
knüpft sind: Sehen Sie sich 
im Alltag einer (sehr) großen 
Belastung ausgesetzt oder 
ist das im Rahmen des-
sen, was Ihrem Berufsbild 
entspricht und damit nicht 
besonders aus dem Rahmen 
fällt?
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nen Bevölkerungsgruppen. Als 
Hauptgründe für eine Zunahme 
der Rolle als Gemeinde-Mediator 
werden folgende gesellschaft-
liche Entwicklungen angeführt: 
(1) mangelnder Respekt vorein-
ander, (2) zunehmende Aggres-
sivität, (3) ein kühleres gesell-
schaftliches Klima.

Die Rolle als Sündenbock

Darüber hinaus sehen sich 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister immer öfter in einer 
Zwangslage, auch für politische 
Entscheidungen Rede und Ant-
wort stehen zu müssen, die von 
der Gemeindeebene gar nicht 
beeinflussbar sind. In der Folge 
werden sie immer öfter in (un)
sozialen Medien an den öffent-
lichen „Pranger“ gestellt und 
eben für allgemeine innenpoliti-
sche Entwicklungen verantwort-
lich gemacht. Die Rolle als „Sün-
denbock“, der eben nicht nur für 
lokalen, sondern auch überregi-
onalen Unmut zur Rechenschaft 
gezogen wird, lastet hier also 
tatsächlich auf den Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern.

oberster Stelle der Belastungs-
pyramide steht die Bürokratie, 
danach kommt der wachsende 
Zeitaufwand für die Bürgerinnen 
und Bürger und Gemeindeaktivi-
täten sowie der insgesamt hohe 
Anspruch der Bevölkerung an 
das gewählte Gemeindeober-
haupt zum Tragen. 

73 Prozent der Befragten geben 
an, dass die Verantwortung der 
Ortschefs stark zugenommen 
hat, und immerhin 60 Prozent 
meinen auch, dass die Notwen-
digkeit, zwischen Gruppen in 
der Bevölkerung (etwa bei Inte-
ressenskonflikten oder auch bei 
Generationenkonflikten) zu ver-
mitteln, im Vergleich zu den ver-
gangenen Jahren zugenommen 
hat. Dabei kommt es offenbar 
auch zu geschlechtsspezifischen 
Unterschieden: Bürgermeiste-
rinnen stehen in der Eigenwahr-
nehmung dabei oftmals deutlich 
eher im Fokus als ihre männli-
chen Kollegen. Ortschefinnen 
sehen sich einer stärkeren Be-
lastung ausgesetzt, aber auch 
einen deutlich erhöhten Kommu-
nikationsbedarf zwischen einzel-

Die Themen-Hitliste

Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister wurden im Zuge 
der Umfrage auch nach einer 
Priorisierung der Herausforde-
rungen, vor denen ihre jeweilige 
Gemeinde steht, befragt. Diese 
Hitliste wird von der Sorge um 
die allgemeine Finanzlage der 
Gemeinde angeführt – 76 Pro-
zent der Befragten sehen diese 
als echte Challenge für die Zu-
kunft an. 

Auf den Plätzen folgt zuerst 
der große Bereich der sozialen 
Verantwortung: Hier dominiert 
mit 66 Prozent der Bereich der 
Kinderbetreuung, knapp da-
nach folgen mit wohl tenden-
ziell auch nicht abnehmenden 
62 Prozent Herausforderungen 
bei der Altenbetreuung und der 
Pflege – und mit immerhin noch 
54 Prozent sieht auch eine klare 
absolute Mehrheit Probleme im 
Feld Schule und Bildung. 

Nach der sozialen Verantwor-
tung ist auch die Infrastruk-
tur ein virulentes Metathema: 
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Arbeitszeit für Amt

Wenn Sie Ihre Bürgermeister- 
Tätigkeit in Wochenstunden 
bemessen müssten – was 
würden Sie schätzen, dass Sie 
durchschnittlich wöchentlich 
an Stunden für die Tätigkeit als 
Bürgermeister*in investieren?
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Zivilberuf neben Amt

Frage 3. Üben Sie neben Ihrer Funktion als
Bürgermeister(in) einen Zivilberuf aus?
Basis: alle Befragten

31 %
Nein

33 %
Ja, ich arbeite 

nebenher Vollzeit

36 %
Ja, ich arbeite 

nebenher Teilzeit

Üben Sie neben Ihrer Funk-
tion als Bürgermeister*in 
einen Zivilberuf aus?

Frage 4. Wenn Sie ihre Bürgermeister-Tätigkeit in 
Wochen-Stunden bemessen müssten – was würden 
Sie schätzen, dass Sie durchschnittlich wöchentlich an
Stunden für die Tätigkeit als Bürgermeister(in) 
investieren?
Basis: alle Befragten

41 bis 50 Stunden 
pro Woche

Mehr als 50 Stunden 
pro Woche

21 bis 40 Stunden 
pro Woche

Bis zu 20 Stunden 
pro Woche

Weiß nicht/
keine Angabe

21 % 27 %

45 %

7 %

1 %
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eine ganz 
besondere 
Herausforderung

ist auch noch 
wichtig

ist nicht 
ganz so wichtig

weiß nicht/k.A.

Verkehr 
(Öffentlicher Verkehr)

Verkehr 
(Individualverkehr) 

Sanierung der 
Ortskerne

Abwanderung / 
Bevölkerungsstruktur

Sozialkosten 
(Mindestsicherung)

49 %

43 %

8 %

38 %

45 %

17 %

38 %

42 %

20 %

38 %

26 %

34 %

2 %

34 %

42 %

22 %

2 %

Probleme der Gemeinden
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Finanzen der 
Gemeinde 

(Finanzausgleich)

Kinderbetreuung

eine ganz 
besondere 

Herausforderung

ist auch noch 
wichtig

ist nicht 
ganz so wichtig

Infrastruktur 
(Straßen, Glasfaser, 

usw. )

Altenbetreuung und 
Pflege

Raumordnung Schule / Bildung

76 %

22 %

2 %

66 %

32 %

2 %

64 %

32 %

4 %

62 %

33 %

5 %

56 %

36 %

8 %

54 %

41 %

5 %

Frage 10. Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft
denken: was sind die größten Herausforderungen in
Ihrer Gemeinde in den nächsten 5 Jahren? Bitte
geben Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine
ganz besondere Herausforderung“, „auch noch
wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind.
Basis: alle Befragten

Wenn Sie an die Probleme in der Zukunft denken: Was sind die größten Her-
ausforderungen in Ihrer Gemeinde in den nächsten fünf Jahren? Bitte geben 
Sie jeweils an, ob die jeweiligen Punkte „eine ganz besondere Herausforde-
rung“, „auch noch wichtig“ oder „nicht ganz so wichtig“ sind.
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 Die eigene Sicherheit

Das Thema Sicherheit spielte in 
der Befragung aber nicht nur auf 
der Ebene der Gemeinde eine 
Rolle, sondern auch, was die 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister selbst betrifft. Sicher 
nicht nur aufgrund der eingangs 
erwähnten glamourösen Fälle 
sehen die Befragten ihren Druck 
auch aufgrund zunehmend drän-
gender Haftungsfragen steigen. 

73 Prozent der Befragten ga-
ben an, dass die Verantwor-
tung in der Bürgermeisterrolle 
deutlich zugenommen hat und 
oftmals nicht verhältnismäßig 
ist. Zudem wird aus Sicht der 
Befragten die Leistung, die von 
den Ortschefs tagtäglich in der 
Gemeinde erbracht wird, von an-
deren politischen Instanzen und 
Institutionen zu wenig anerkannt 
– immerhin zwei Drittel (66 Pro-
zent) der Befragten geben die-
sen Befund einer mangelnden 
Wertschätzung ihrer Tätigkeit zu 
Protokoll.

im Burgenland 57 Prozent und in 
Kärnten sogar 64 Prozent. 

Ebenfalls 38 Prozent der Befrag-
ten sehen eine große Heraus-
forderung in der Sanierung und 
Instandsetzung der Ortskerne 
ihrer Gemeinden, 33 Prozent 
sehen in der zunehmenden Ver-
bauung und Versiegelung von 
Gemeindeflächen besonders 
bedenkliche Tendenzen, denen 
man sich stellen müsse.

Deutlich an Dringlichkeit ein-
gebüßt haben dagegen für die 
Mehrzahl der Ortschefs Fragen 
zur Integration (nur mehr 7 Pro-
zent sehen hier eine ganz beson-
dere Herausforderung für ihre 
Gemeinde) oder zur Betreuung 
von Asylwerbern (darin sehen 
nur 3 Prozent der Befragten ein 
großes Problem). Generelle The-
men der Sicherheit (19 Prozent 
nennen diese als Herausforde-
rung) und der Kriminalität (7 Pro-
zent) sind in der Prioritätenliste 
überraschend weit unten ange-
siedelt.

64 Prozent der befragten Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
haben Sorgen beim Thema Aus-
bau der Straßen und auch beim 
Breitband-Internet-Ausbau, und 
immerhin 56 Prozent treiben 
Fragen zur Raumordnung in ihrer 
Gemeinde um. 

Ebenfalls zentrale Themen – 
aber eben nicht mehr für eine 
Mehrheit der Befragten sondern 
regional sehr unterschiedlich 
verteilt – sind etwa Abwande-
rungstendenzen beziehungs-
weise generell die Veränderung 
der Bevölkerungsstruktur in den 
Gemeinden. Diese Phänomene 
sehen 38 Prozent der Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
als echte persönliche Herausfor-
derung. Ganz besonders stark 
sehen das die befragten Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
kleinerer Gemeinden (bei bis 
zu 1.000 Einwohnern sehen 
52 Prozent durch die Abwande-
rung eine ganz besondere Her-
ausforderung, in der Steiermark 
sind es insgesamt 53 Prozent, 
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Wie bewerten Sie die Situation 
für die nächsten Monate? Was 
befürchten Sie eher: eine 
zweite Welle von Infektionen 
oder die wirtschaftlichen 
Folgen der Krise auf Ihre 
Gemeinde?

Wenn Sie an die Phase der Coronavirus-Krise denken: 
Was waren bzw. sind die größten Herausforderungen in Ihrer Gemeinde? 
Was wurde ganz wesentlich bei Ihnen zum Problem – oder eben nicht?

Befürchte eher die 
wirtschaftlichen
Folgen der Krise 
auf die Gemeinde.

Befürchte eher eine 
zweite Welle mit 

ungewissen 
gesundheitlichen Folgen.

Weiß nicht/keine Angabe

69 %

4 %

4 %

27 %

23 % 50 % 23 %

38 % 34 % 20 %

3 %

20 % 37 % 40 %

28 % 26 % 20 %

20 % 47 % 20 % 12 %

4 %

1 %

eine ganz besondere 
Herausforderung

weniger
herausfordernd

gar kein 
Problem

Weiß nicht/
keine Angabe

herausfordernd

Die bisher aufgetretenen wirtschaftlichen 
Einbußen bei Geschäften und Gaststätten

Das Vereinsleben und die gemeinschaftlichen 
Aktivitäten in der Gemeinde in Zeiten von Corona

Rückgang der Gemeindeeinnahmen (sinkende 
Ertagsanteile und Kommunalsteuer usw.)

Mitarbeiterführung in Krise: Dienstrecht der 
Gemeindemitarbeiter/flexible Arbeitszeiten

Verordnung/Erlässe von oben - Behörden hatten oft 
Infos aus Medien erfahren/Regeln kamen erst später

Verunsicherung und Hoffnungs-
losigkeit durch Bevölkerung

Allgemeines Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung durch die Gemeinde

Probleme bei der Versorgung von Risikogruppen 
(Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen)

Wegfall des Tourismus und Unklarheit über 
touristische Zukunft

Kinderbetreuung durch Schutzmaßnahmen 
in Schulen und Kindergärten

8 %

22 %

31 % 51 % 15 %

2 %

24 % 45 % 22 % 9 %

17 % 33 % 29 % 21 %

7 %

63 % 32 % 4 %

1 %

1 %

36 % 39 % 17 % 1 %

Probleme in der Corona-Krise

Wenn Sie an die Phase der Coronavirus-Krise denken: 
Was waren bzw. sind die größten Herausforderungen in Ihrer Gemeinde?  
Was wurde ganz wesentlich bei Ihnen zum Problem – oder eben nicht?

Wie bewerten Sie die Situation 
für die nächsten Monate? Was 
befürchten Sie eher: eine 
zweite Welle von Infektionen 
oder die wirtschaftlichen 
Folgen der Krise auf Ihre 
Gemeinde?

Wenn Sie an die Phase der Coronavirus-Krise denken: 
Was waren bzw. sind die größten Herausforderungen in Ihrer Gemeinde? 
Was wurde ganz wesentlich bei Ihnen zum Problem – oder eben nicht?

Befürchte eher die 
wirtschaftlichen
Folgen der Krise 
auf die Gemeinde.

Befürchte eher eine 
zweite Welle mit 

ungewissen 
gesundheitlichen Folgen.

Weiß nicht/keine Angabe

69 %

4 %

4 %

27 %

23 % 50 % 23 %

38 % 34 % 20 %

3 %

20 % 37 % 40 %

28 % 26 % 20 %

20 % 47 % 20 % 12 %

4 %

1 %

eine ganz besondere 
Herausforderung

weniger
herausfordernd

gar kein 
Problem

Weiß nicht/
keine Angabe

herausfordernd

Die bisher aufgetretenen wirtschaftlichen 
Einbußen bei Geschäften und Gaststätten

Das Vereinsleben und die gemeinschaftlichen 
Aktivitäten in der Gemeinde in Zeiten von Corona

Rückgang der Gemeindeeinnahmen (sinkende 
Ertagsanteile und Kommunalsteuer usw.)

Mitarbeiterführung in Krise: Dienstrecht der 
Gemeindemitarbeiter/flexible Arbeitszeiten

Verordnung/Erlässe von oben - Behörden hatten oft 
Infos aus Medien erfahren/Regeln kamen erst später

Verunsicherung und Hoffnungs-
losigkeit durch Bevölkerung

Allgemeines Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung durch die Gemeinde

Probleme bei der Versorgung von Risikogruppen 
(Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen)

Wegfall des Tourismus und Unklarheit über 
touristische Zukunft

Kinderbetreuung durch Schutzmaßnahmen 
in Schulen und Kindergärten

8 %

22 %

31 % 51 % 15 %

2 %

24 % 45 % 22 % 9 %

17 % 33 % 29 % 21 %

7 %

63 % 32 % 4 %

1 %

1 %

36 % 39 % 17 % 1 %
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Wie bewerten Sie die Situation 
für die nächsten Monate? Was 
befürchten Sie eher: eine 
zweite Welle von Infektionen 
oder die wirtschaftlichen 
Folgen der Krise auf Ihre 
Gemeinde?

Wenn Sie an die Phase der Coronavirus-Krise denken: 
Was waren bzw. sind die größten Herausforderungen in Ihrer Gemeinde? 
Was wurde ganz wesentlich bei Ihnen zum Problem – oder eben nicht?

Befürchte eher die 
wirtschaftlichen
Folgen der Krise 
auf die Gemeinde.

Befürchte eher eine 
zweite Welle mit 

ungewissen 
gesundheitlichen Folgen.

Weiß nicht/keine Angabe

69 %

4 %

4 %

27 %

23 % 50 % 23 %

38 % 34 % 20 %

3 %

20 % 37 % 40 %

28 % 26 % 20 %

20 % 47 % 20 % 12 %

4 %

1 %

eine ganz besondere 
Herausforderung

weniger
herausfordernd

gar kein 
Problem

Weiß nicht/
keine Angabe

herausfordernd

Die bisher aufgetretenen wirtschaftlichen 
Einbußen bei Geschäften und Gaststätten

Das Vereinsleben und die gemeinschaftlichen 
Aktivitäten in der Gemeinde in Zeiten von Corona

Rückgang der Gemeindeeinnahmen (sinkende 
Ertagsanteile und Kommunalsteuer usw.)

Mitarbeiterführung in Krise: Dienstrecht der 
Gemeindemitarbeiter/flexible Arbeitszeiten

Verordnung/Erlässe von oben - Behörden hatten oft 
Infos aus Medien erfahren/Regeln kamen erst später

Verunsicherung und Hoffnungs-
losigkeit durch Bevölkerung

Allgemeines Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung durch die Gemeinde

Probleme bei der Versorgung von Risikogruppen 
(Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen)

Wegfall des Tourismus und Unklarheit über 
touristische Zukunft

Kinderbetreuung durch Schutzmaßnahmen 
in Schulen und Kindergärten

8 %

22 %

31 % 51 % 15 %

2 %

24 % 45 % 22 % 9 %

17 % 33 % 29 % 21 %

7 %

63 % 32 % 4 %

1 %

1 %

36 % 39 % 17 % 1 %
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Die Folgen von Corona

Die Auswirkungen der Covid- 19-
Pandemie auf Österreich und 
insbesondere auf die Gemein-
den und ihre Ortschefs stand 
im Mittelpunkt der zweiten, 
vergleichbaren Studie im Som-
mer 2020. Darin werden viele 
Aspekte der ersten Befragung 
bestätigt, unter anderem sahen 
sich 97 Prozent der befragten 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister als „erste Ansprechpart-
ner der Bevölkerung in Krisenzei-
ten“. Daraus resultiert auch ein 
Informationsbedürfnis, das die 
Befragten fordern: 59 Prozent 
sehen es als einen „wichtigen 
Punkt“ an, Informationen zu an 
Covid-19 erkrankten Personen 
im Ort zu erhalten. 

Die Maßnahmen der Bundesre-
gierung erachten 93 Prozent als 
„in den meisten Punkten richtig 
und notwendig“, 72 Prozent ge-
hen davon aus, dass Österreich 
im Vergleich zu anderen europä-
ischen Ländern „deutlich besser 
abgeschnitten“ habe. Und auch 
wenn 95 Prozent angeben, in 

Neben dem großen zeitlichen 
Aufwand für das Bürgermeister-
amt ist es auch eine gewisse 
Unsicherheit, die viele Bürger-
meisterinnen und Bürgermeis-
ter umtreibt: Nämlich jene, was 
nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt passiert. Insgesamt 73 
Prozent der Befragten kritisie-
ren diesbezüglich eine fehlende 
soziale Absicherung für die Zeit 
nach dem Ausscheiden aus dem 
Bürgermeisteramt. 

Diese Einschätzung ist umso 
eindrücklicher, als „nur“ 31 Pro-
zent der Befragten das Bürger-
meisteramt hauptberuflich be-
kleiden, 36 Prozent nebenbei 
Teilzeit arbeiten und weitere 
33 Prozent neben ihrer Rolle 
als Bürgermeister*in einer Voll-
zeitbeschäftigung nachgehen. 
Welche zeitliche Belastung das 
Amt mit sich bringt, zeigt ein 
Querschnitt mit anderen Anga-
ben aus der Befragung: Dem-
nach wendet fast die Hälfte der 
Befragten mehr als 40 Stunden 
pro Woche für die Tätigkeit als 
Ortschef auf, 27 Prozent sogar 
mehr als 50 Stunden.

DIE KOMMUNALE
FIEBERKURVE

der Krise auf Gemeindeebene 
„so weit alles gut überstanden 
zu haben“, sind 69 Prozent be-
sorgt ob der wirtschaftlichen 
Folgen der Krise. Konkret be-
fürchten 95 Prozent sinkende 
Gemeindeeinnahmen durch ei-
nen Rückgang der Gemeindeein-
nahmen und der Kommunalsteu-
ern. 82 Prozent sehen die bisher 
schon aufgetretenen wirtschaft-
lichen Einbußen bei Geschäften 
und Gaststätten, 67 Prozent 
sehen die Schutzmaßnahmen 
in Kindergärten und Schulen als 
besondere Herausforderung an. 

Um diese Folgen abdecken zu 
können, erhoffen (und wün-
schen) sich die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister eine 
zusätzliche Unterstützung für 
das Gemeindepaket aus Länder-
budgets. 

Prioritäten für die Zukunft

Aufgrund des offensichtlichen 
Drucks haben die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister auch 
eine ganze Reihe von Forderun-
gen für die Zukunft: Einerseits 

Die Bürgermeister sind erste 
Ansprechpartner für die Bevölkerung 
in Krisenzeiten (für Informationen, 
Probleme, Organisatorisches)

Welche Aussagen stimmen sie zu bzw. nicht zu?

stimme sehr zu

stimme eher zu

stimme gar nicht zu

stimme eher weniger zu

73 %

2 %
1 %

27 %

Für Gemeinde-Mitarbeiter braucht es eine 
Adaptierung und Flexibilisierung des Dienstrechtes

Es braucht einen Krisenfonds für Gemeinden, der die 
zuordenbaren Mehrkosten der Krise abdeckt

Bürgermeister sind erste Ansprechpartner für 
die Bevölkerung in Krisenzeiten

Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 
in der Gemeinde hat stark zugenommen

Die Coronavirus-Krise war zwar ungewöhnlich, es gab aber 
schon ganz andere Herausforderungen in der Gemeinde

Die Krise zeigte den dringenden Handlungsbedarf 
beim Ausbau des schnellen Internets

24 %

12 %

12 %

53 % 29 %

32 % 38 % 20 %

54 % 32 % 9 %

2 %

1 %

27 % 41 % 8 %

2 %

55 % 29 % 11 %

23 %

4 %

1 %

1 %

1 %

3 %

stimme sehr zu
stimme eher 
weniger zu

stimme gar 
nicht zu

Weiß nicht/
keine Angabe

stimme eher zu

73 %

3 %

4 %

In der Krise haben Gemeinschaft und Zusammen-
halt in der Gemeinde deutlich zugenommen 54 % 13 %31 % 1 %

1 %

Aussagen in der Corona-Krise

Welcher der folgenden Aussagen stimmen Sie (eher) zu oder (eher) nicht?

Was befürchten Sie eher: eine zweite Welle 
von Infektionen oder die wirtschaftlichen 
Folgen der Krise auf Ihre Gemeinde?

Wie bewerten Sie die Situation 
für die nächsten Monate? Was 
befürchten Sie eher: eine 
zweite Welle von Infektionen 
oder die wirtschaftlichen 
Folgen der Krise auf Ihre 
Gemeinde?

Wenn Sie an die Phase der Coronavirus-Krise denken: 
Was waren bzw. sind die größten Herausforderungen in Ihrer Gemeinde? 
Was wurde ganz wesentlich bei Ihnen zum Problem – oder eben nicht?

Befürchte eher die 
wirtschaftlichen
Folgen der Krise 
auf die Gemeinde.

Befürchte eher eine 
zweite Welle mit 

ungewissen 
gesundheitlichen Folgen.

Weiß nicht/keine Angabe

69 %

4 %

4 %

27 %

23 % 50 % 23 %

38 % 34 % 20 %

3 %

20 % 37 % 40 %

28 % 26 % 20 %

20 % 47 % 20 % 12 %

4 %

1 %

eine ganz besondere 
Herausforderung

weniger
herausfordernd

gar kein 
Problem

Weiß nicht/
keine Angabe

herausfordernd

Die bisher aufgetretenen wirtschaftlichen 
Einbußen bei Geschäften und Gaststätten

Das Vereinsleben und die gemeinschaftlichen 
Aktivitäten in der Gemeinde in Zeiten von Corona

Rückgang der Gemeindeeinnahmen (sinkende 
Ertagsanteile und Kommunalsteuer usw.)

Mitarbeiterführung in Krise: Dienstrecht der 
Gemeindemitarbeiter/flexible Arbeitszeiten

Verordnung/Erlässe von oben - Behörden hatten oft 
Infos aus Medien erfahren/Regeln kamen erst später

Verunsicherung und Hoffnungs-
losigkeit durch Bevölkerung

Allgemeines Informationsbedürfnis der 
Bevölkerung durch die Gemeinde

Probleme bei der Versorgung von Risikogruppen 
(Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen)

Wegfall des Tourismus und Unklarheit über 
touristische Zukunft

Kinderbetreuung durch Schutzmaßnahmen 
in Schulen und Kindergärten

8 %

22 %

31 % 51 % 15 %

2 %

24 % 45 % 22 % 9 %

17 % 33 % 29 % 21 %

7 %

63 % 32 % 4 %

1 %

1 %

36 % 39 % 17 % 1 %

Wirtschaftliche 
Folgen der Krise Zweite Welle 

an Infektionen

weiß nicht/
keine Angabe

Die Bürgermeister sind erste 
Ansprechpartner für die Bevölkerung 
in Krisenzeiten (für Informationen, 
Probleme, Organisatorisches)

Welche Aussagen stimmen sie zu bzw. nicht zu?

stimme sehr zu

stimme eher zu

stimme gar nicht zu

stimme eher weniger zu

73 %

2 %
1 %

27 %

Für Gemeinde-Mitarbeiter braucht es eine 
Adaptierung und Flexibilisierung des Dienstrechtes

Es braucht einen Krisenfonds für Gemeinden, der die 
zuordenbaren Mehrkosten der Krise abdeckt

Bürgermeister sind erste Ansprechpartner für 
die Bevölkerung in Krisenzeiten

Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger 
in der Gemeinde hat stark zugenommen

Die Coronavirus-Krise war zwar ungewöhnlich, es gab aber 
schon ganz andere Herausforderungen in der Gemeinde

Die Krise zeigte den dringenden Handlungsbedarf 
beim Ausbau des schnellen Internets

24 %

12 %
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27 % 41 % 8 %
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stimme sehr zu
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weniger zu

stimme gar 
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Weiß nicht/
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stimme eher zu
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In der Krise haben Gemeinschaft und Zusammen-
halt in der Gemeinde deutlich zugenommen 54 % 13 %31 % 1 %
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Paul UnterhuberThomas Hofer

arbeitet als Politikberater 
und Public-Affairs-Spezialist 
und unterrichtet Kampagnen-
management an der FH Wien.

arbeitet als Geschäftsführer 
der Demox Research GmbH 
im Bereich der Markt- und Mei-
nungsforschung. 

nicht: Schließlich geben 69 Pro-
zent der Befragten auch an, 
dass besondere Kenntnisse und 
Talente für die Ausübung des 
Bürgermeisteramts notwendig 
sind. Aufgrund der Komplexität 
der Herausforderungen auf kom-
munaler Ebene ist das eigent-
lich ein überraschend niedriger 
Wert.

sollten aus Sicht der Befragten 
die Einkommensverhältnisse ge-
rade angesichts des hohen zeit-
lichen Aufwandes und der viel-
fältigen Belastungen verbessert 
werden. Die Anerkennung von 
der Bevölkerung erfolge nach 
Einschätzung der Befragten zwar 
durchaus – allerdings gebe es 
oftmals ein zähes Ringen um 
die Möglichkeiten, denen sich 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister gegenüber anderen 
Insti tutionen und politischen 
Ebenen ausgesetzt sehen. 

Gefordert werden auch laufende 
Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, um eben den oben 
erwähnten mannigfaltigen He-
rausforderungen auch gerecht 
werden zu können. 87 Prozent 
der Befragten unterstützen etwa 
einen vermehrten Austausch zu 
Abläufen, die auch anderswo 
weniger gut funktionieren – und 
zwar, um nicht nur über Best 
Practice, sondern auch Miss-
erfolge verstärkt informiert zu 
sein. Der Wunsch nach einer 
vermehrten Einbeziehung von 
Erfahrungswerten verwundert 


