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Das Jahr 2020 wird in die Ge-
schichte eingehen als Jahr der 
Krisen und großen Herausforde-
rungen. Nach dem Ausbruch der 
Coronavirus-Pandemie haben 
alle Staaten der Welt mit der 
größten Gesundheits- und Wirt-
schaftskrise seit Jahrzehnten zu 
kämpfen. Auch Österreich wurde 
von der Krise hart getrof-
fen, wiewohl ein Vergleich 
mit anderen Staaten zeigt, 
dass wir die Virusbekämp-
fung doch besser ge-
schafft haben als andere. 
Hart getroffen haben uns auch 
die wirtschaftlichen Folgen. Hun-
derttausende Arbeitslose und 
Menschen in Kurzarbeit, Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts, 
Mehrkosten im Gesundheitssys-
tem und vieles mehr: Wir alle 
müssen unsere Gürtel enger 
schnallen! 

In der Krise hat sich aber auch 
eines klar und deutlich gezeigt: 
Die Gemeinden, die kleinen 
Einheiten, sind besonders in 
Krisenzeiten ein Garant der Sta-
bilität, des Zusammenhalts und 
des Miteinanders. In vielen Ge-

munen vor Herausforderungen, 
die wir auch in den besten Kri-
senplänen nicht vorher planen 
konnten. Wir waren – wie auch 
davor und danach – die ers-
te Anlaufstelle für alle Sorgen 
und Fragen der Bürger. Gerade 
in den Gemeinden, die unter 
Quarantäne standen, waren die 

Gemeindeämter zentrale Kom-
munikationsdrehscheiben. Wir 
haben dafür gesorgt, dass die 
Verordnungen und Empfehlun-
gen der Bundesregierung über 
Plakate und Flugblätter bis in 
die Häuser gelangten. Wir ha-
ben uns mit unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern um 
die Infrastruktur für den tägli-
chen Bedarf, vom Trinkwasser 
bis hin zur Kinderbetreuung, 
gekümmert. Unsere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger haben 
in der Krise gespürt, dass auf 
uns Gemeinden, auf uns Bür-
germeister immer Verlass ist. 

meinden haben sich gleich zu 
Beginn der Krise in Österreich 
Bürger zusammengetan, um 
ihren – meist älteren – Mitmen-
schen zu helfen und Einkäufe zu 
organisieren, um Ansteckungs-
risiken zu vermeiden. Die Men-
schen sind in der Krise näher 
zusammengerückt, obwohl sie 

Abstand gehalten haben. Eine 
neue Welle der Solidarität hat 
sich in unseren Gemeinden 
breitgemacht. Die Frage ist, ob 
diese Solidarität, dieser Zusam-
menhalt weiter anhält und wir 
als Gesellschaft dadurch weiter 
wachsen können? 

Herausforderungen in der Krise 

Als Bürgermeister waren wir in 
der Hochphase der Corona-Kri-
se gefordert wie noch nie zuvor. 
Mit dem Lockdown, mit dem von 
oben verordneten Zuhauseblei-
ben, standen wir in den Kom-

AUF DIE GEMEINDEN  
IST IMMER VERLASS

Bürgermeister Mag. Alfred Riedl 
Präsident des

Österreichischen Gemeindebundes

»In der Krise hat sich gezeigt: Die Gemeinden, die kleinen  
Einheiten, sind besonders in Krisenzeiten ein Garant der  
Stabilität, des Zusammenhalts und des Miteinanders.«
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sungsfähig unsere Gesellschaft 
ist. Mit dem Lockdown fand auch 
ein Sinneswandel statt. Es ist 

heute kein Widerspruch mehr, 
am Land zu leben und auch dort 
zu arbeiten. Wochenlanges Ho-
meoffice in Branchen, die bisher 
auf Präsenz und verpflichtende 
Bürozeiten gesetzt haben, ha-
ben für ein radikales Umdenken 
gesorgt, das man ohne Krise nie 
so rasch herbeiführen hätte kön-
nen. Genau dieser 
Wandel der Arbeits-
welt ist eine Chance 
für den ländlichen 
Raum. 

Digitalisierung ist Jahrhundert-
chance

Was braucht unser Land, was 
brauchen unsere Gemeinden 
und die Bürgerinnen und Bürger, 

außerhalb der Ballungszentren 
und urbanen Räume keine Chan-
ce, den Anschluss an die Welt 

zu finden. Hätte man 
vor Jahrzehnten Kanal- 
und Wasserleitungen 
genauso lang und breit 
diskutiert wie heute 
den Glasfaserausbau, 
wäre der ländliche 
Raum schon vor Jahr-

zehnten zugrunde gegangen. Wir 
wissen, Glasfaser- und 5G-Aus-
bau gehen beim Ausbau der di-
gitalen Zukunft Hand in Hand. 
Die neue Mobilfunktechnologie 
ist eine notwendige Weiterent-
wicklung, die es nicht nur in den 
Städten und urbanen Räumen 
geben darf. In der Digitalisie-

rungsfrage dürfen wir uns in den 
Gemeinden nicht von Zukunfts-
verweigerern unter Druck setzen 
lassen. Die Digitalisierung ist 
die Chance des Jahrhunderts 
für all unsere Gemeinden und 

um für die kommenden Heraus-
forderungen gerüstet zu sein? 
Wir brauchen vor allem das, 

was wir im Österreichischen Ge-
meindebund seit Jahren fordern 
und was uns von der Politik im-
mer wieder versprochen wurde: 
einen raschen und flächende-
ckenden Glasfaserausbau in al-
len Regionen unseres Landes. 
Spätestens im Jahr 2020 muss 
jedem Kritiker klar sein, dass 

eine schnelle Internetverbindung 
(Glasfaser) ein wesentliches 
Element der Daseinsvorsorge, 
wie Wasser, Strom und Kanal, 
ist. Ohne den digitalen Zugang 
haben die Täler und Ortschaften 

AUF DIE GEMEINDEN  
IST IMMER VERLASS

Als Bestätigung unserer er folg-
reichen Arbeit stieg auch das 
Vertrauen der Menschen in die 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister deutlich an. 

Finanzielle Folgen

Die Gemeinden waren aber 
nicht nur organisatorisch gefor-
dert, sondern auch finanziell. 
Durch den Wirtschaftseinbruch 
und den Rückgang der Steue-
reinnahmen des Bundes san-
ken auch in weiterer Folge die 
Ertragsanteile aller österrei-
chischen Gemeinden. Die stei-
gende Arbeitslosigkeit und die 
Kurzarbeit, die ein wesentliches 
arbeitsmarktpolitisches Instru-
ment durch die Krise war, san-
ken auch in vielen Gemeinden 
die Kommunalsteuereinnahmen. 
Alles zusammengerechnet, sa-
gen Wirtschaftsforscher einen 
Coronavirus-bedingten Verlust 
von 1,4 bis zu 2 Milliarden 

Chance für Veränderung 

So wie der Zusammenhalt der 
Menschen in der Krise weiter 
gewachsen ist, so hat sich auch 
gezeigt, dass die Krise eine 
Chance für eine Veränderung 
gebracht hat. Wer noch im Jän-
ner 2020 behauptet hätte, wir 
würden innerhalb weniger Mona-
te eine rasche Verbreitung von 
Home office, Home Schooling 
und anderen digitalen Möglich-
keiten erleben, der wäre wohl 
als abgehobener Technik-Nerd 
bezeichnet worden, der keine Ah-
nung von der Realität hat. Aber 
die Krise hat uns allen gezeigt, 
wie rasch sich unsere Arbeits-
welt, unser Bildungssystem und 

unsere Verwaltung anpassen 
können. Mal abgesehen von den 
Problemen, die manche Schü-
lerinnen und Schüler mit der 
Umstellung auf Home Schooling 
hatten, zeigte sich, wie anpas-

Euro für die Gemeinden voraus. 
Der Bund hat mit dem größten 
kommunalen Hilfspaket in Höhe 
von einer Milliarde Euro rasche 
Hilfe für kommunale Investitio-

nen geliefert. Auch die meisten 
Bundesländer haben nachgezo-
gen und verschiedene Pakete 
geschnürt, um die Liquidität der 
Gemeinden zu sichern. Klar ist, 
dass die Wirtschaftskrise kein 
allein österreichisches Problem 
ist und es schwer abzuschätzen 
ist, wie sich die wirtschaftliche 

Situation in den nächsten Jah-
ren entwickelt. Umso mehr müs-
sen alle Gebietskörperschaften 
in unserem Land – Bund, Län-
der und Gemeinden – an einem 
Strang ziehen.

»Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger haben 
in der Krise gespürt, dass auf uns Gemeinden, 
auf uns Bürgermeister, immer Verlass ist.«

»Mit dem Lockdown fand auch ein Sinneswan-
del statt. Es ist heute kein Widerspruch mehr, 
am Land zu leben und auch dort zu arbeiten.«

»Die Stadt braucht das Land! Der urbane Raum braucht die Er-
fahrungen der lokalen Einheiten, des Lebens im Dorf, wenn es 
um Umwelt, Klimaschutz, Wirtschaft und Gesellschaft geht.«

»Die Digitalisierung ist die Chance des Jahrhunderts für all 
unsere Gemeinden und die Menschen in unserem Land. Wer 
die Datenautobahn in die Zukunft nicht nutzen kann, wird 
am Abstellgleis der Vergangenheit enden.«
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Jede Region, jede Stadt und je-
des Dorf muss sich spätestens 
jetzt die Frage stellen, was sie 
einzigartig macht. Ob histori-
sche Wurzeln, die Landschaft, 
Brauchtum, Kultur, Kunst oder 
die Menschen: Touristisches 
Potenzial hat jede Gemeinde in 
unserem Land. 

Renaissance des Landlebens

Bei allen Herausforderungen 
zeigt sich eines klar und deut-
lich: Die Gemeinde, das Zentrum 
unseres Lebensmittelpunktes, 
gewinnt immer weiter an Bedeu-
tung. Die kommunale Einheit, wo 
Menschen direkt mitentscheiden 
durchs Mitarbeiten im Gemein-
derat oder als Ehrenamtliche 
bei zahlreichen Vereinen, wird in 
Zukunft noch wichtiger werden, 
als uns heute bewusst ist. Die 
Menschen brauchen gerade in 
Krisenzeiten den Zusammenhalt 
und den Rückhalt, sei es in der 
Familie oder in der nächstgrö-
ßeren Einheit: der Gemeinde. 
In den großen Städten verlieren 
die Menschen seit Jahren immer 
mehr den Kontakt zur Nachbar-
schaft, zum Grätzl und zum Rest 

der Gesellschaft. Dort fühlen sie 
sich auch nicht mehr persönlich 
für das Zusammenleben, für 
ihre persönliche Lebensumwelt 
verantwortlich. Das bedeutet: 
Die Stadt braucht das Land! Der 
urbane Raum braucht die Erfah-
rungen der lokalen Einheiten, 
des Lebens im Dorf, wenn es 
um Umwelt, Klimaschutz, Wirt-
schaft und Gesellschaft geht. 
Die Überzeugung der Menschen 
am Land, dass sie gemeinsam 
für ihre Gemeinde sorgen, dass 
man sich gemeinsam um das 
Erbe der Vorfahren kümmert, es 
weiterentwickelt und für die Zu-
kunft stark macht, und dass sich 
die Menschen selbst verantwort-
lich fühlen, sich für die Nachbar-
schaft, für ihr Dorf und für ihre 
Gemeinde engagieren – dieses 
Wissen, diese Bereitschaft und 
diese Eigenverantwortung brau-
chen die großen Städte! 

Wenn uns die Krise des Jahres 
2020 eines lehrt, dann, dass 
auf den sozialen Zusammenhalt, 
die Solidarität der Menschen 
und das selbstbewusste und ei-
genverantwortliche Handeln der 
Gemeinden immer Verlass ist. 

AUF DIE GEMEINDEN  
IST IMMER VERLASS

Alfred Riedl

ist Präsident des Österreichi-
schen Gemeindebundes und 
seit 30 Jahren Bürgermeister 
seiner Heimatgemeinde Gra-
fenwörth in Niederösterreich.

die Menschen in unserem Land. 
Wer die Daten autobahn in die 
Zukunft nicht nutzen kann, wird 
am Abstellgleis der Vergangen-
heit enden. 

Trend zur Regionalisierung

Eine weitere wesentliche Erfah-
rung der letzten Monate ist für 
uns die Stärkung des Lokalen, 
der Region. In der Phase des 
Lockdowns zeigten 
sich die Schwächen 
der Städte und die 
Stärken des ländlichen 
Raums. Das Land wur-
de innerhalb weniger 
Wochen stärker als je 
zuvor zum Sehnsuchts-
ort der Österreicherinnen und 
Österreicher. Die Menschen ha-
ben am eigenen Leib erfahren, 
wie herausfordernd Wohnen, 
Arbeiten und Leben in der Stadt 
in einer Phase allgemeiner Aus-
gangsbeschränkungen ist. Nicht 
zuletzt verstärkte auch die starke 
Verbreitung des Homeoffice den 
Wunsch, aufs Land zu ziehen. 
Diese Entwicklung wird sich in 
der nächsten Zeit weiter verstär-

hat den weltweiten Tourismus 
und die traditionellen Destina-
tionen schwer getroffen. Auch 
in Österreich haben viele Regi-
onen – und dabei vor allem die 
Städte – mit schweren Einbußen 
zu kämpfen. Der Sommer 2020 
hat aber jedenfalls auch für eine 
stärkere Inlandsnachfrage ge-
sorgt. Die Sommerfrische wird 
auch für jüngere Generationen 
an Reisenden immer interessan-

ter. Die Krise der letzten Monate 
und die Neuausrichtung des Tou-
rismus bedingen auch ein Um-
denken beziehungsweise Neu-
denken in vielen traditionellen 
Ausflugsregionen. Ob Sommer-, 
Winter-, Ausflugs- oder Städ-
tetourismus – neue Konzepte 
sind gefragt, die auch wiederum 
Chancen für Regionen bringen, 
die bisher noch nicht so stark 
im Fokus der Urlauber standen. 

ken und den Blick von Grund-
stückssuchenden auch – unter 
anderem aus den bereits oben 
genannten Gründen – über die 
zentrumsnahen Regionen hinaus 
in entlegenere Gebiete führen. 
Überall brauchen die Menschen 
aber eine funktionierende Nah-
versorgung, wobei hier das neue 
Bewusstsein für regionale Pro-
duktion eine zusätzliche Chance 
bringen kann. Bleibt zu hoffen, 

dass dieser Trend auch weiter 
anhält. Zahlreiche Projekte und 
Initiativen aus den Gemeinden 
zur Stärkung der regionalen Wert-
schöpfung und Nahversorgung 
sind bereits wichtige Signale.

Touristische Potenziale nutzen

Der Tourismus ist in unserem 
Land ein wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor. Das Coronavirus 

»Die kommunale Einheit, wo Menschen direkt mitentschei-
den durchs Mitarbeiten im Gemeinderat oder als Ehrenamt-
liche bei zahlreichen Vereinen, wird in Zukunft noch wichti-
ger werden, als uns heute bewusst ist.«
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Mit dem durch den Coronavirus 
bedingten Shutdown Mitte März 
in Österreich waren auch die 
österreichischen Gemeinden in 
ihrer Handlungsfähigkeit stark 
eingeschränkt. Gemeinderats-
sitzungen wurden ausgesetzt, 
Budgetbeschlüsse verschoben, 
Bauverhandlungen konnten nicht 
durchgeführt werden. Zwar kann 
der Bürgermeister in Notsituati-
onen einzelne unaufschiebbare 
Maßnahmen setzen, die 
gesetzlichen Regelungen 
dafür sind in den Gemein-
deordnungen allerdings für 
Krisensituationen nicht wirk-
lich tauglich. Das hat die Ju-
risten in den Ländern, aber 
auch in den Landesverbän-
den des Gemeindebundes 
vor die Frage gestellt: Wie kri-
sentauglich sind eigentlich unse-
re Gemeinderechtssysteme?

Corona-Pandemie hat auch  
Österreichs Gemeinden unvor-
bereitet erwischt

Dazu muss vorausgeschickt 
werden: Eine Krisen-Situation 
wie die Corona-Pandemie hat es 

unvorbereitet getroffen. Die Un-
sicherheit in den Gemeinden 
war dementsprechend groß: 
Doch die Bürgermeister haben 
sich – wie in jeder Krise – als 
Krisenmanager vor Ort bewiesen 
und sich rasch, flexibel und un-
bürokratisch damit befasst, wie 
das Leben und die Handlungsfä-
higkeit der Gemeinde in so einer 
Krisensituation gewährleistet 
werden kann.

Aber die Kompetenzen der Bür-
germeisterinnen und Bürger-
meister im Rahmen ihrer Not-
kompetenz mit Notverordnungen 
sind beschränkt und die Einbin-
dung der anderen Organe einer 
Gemeinde nur eingeschränkt 
möglich. Dazu kommt, dass die 
Corona-Pandemie die Gemein-
den in einer Zeit erwischt hat, 
wo – wie jedes Jahr im Frühjahr 

in Österreich seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht gegeben. Öster-
reich ist zwar durchaus ein ka-
tastrophenerprobtes Land, wenn 
man etwa an die Hochwasser-
katastrophe im Jahr 2012, die 
Lawinenkatastrophe in Galtür 
1999 oder andere derartige 
Ereignisse denkt. Dennoch ist 
eine Situation wie die der Co-
rona-Pandemie nicht mit jenen 
Katastrophenfällen vergleich-

bar. Für Hochwassersituationen 
oder Lawinenkatastrophen gibt 
es Maßnahmenpläne in den 
Gemeinden – die Bürgermeister 
sind hier als Krisenmanager ge-
fragt und wissen aus jahrelanger 
Erfahrung und zahlreichen Vor-
fällen, was zu tun ist. Die Coro-
na-Krise war aber mit derartigen 
Katastrophen nicht vergleichbar 
und hat auch die Gemeinden 

SIND DIE GEMEINDERECHTS-
SYSTEME KRISENTAUGLICH?

»Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben sich 
in der Corona-Krise in erster Linie als erste Ansprech-
partner für die Bürger, aber auch als Krisenmanager und 
Koordinatoren vor Ort gemeinsam mit den Rettungsorga-
nisationen, Feuerwehren und Hilfsdiensten bewiesen.«

Dr. Walter Leiss
Generalsekretär des

Österreichischen Gemeindebundes

Hallstatt/Oberösterreich
Einwohner: 754
Bürgermeister: Alexander Scheutz
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gung der Krise gleich ist. Vor 
der Corona-Krise gab es, bis auf 
Hessen, in allen Bundesländern 
ein Eilentscheidungsrecht an-
stelle der Gemeindevertretung 
in den Kommunalverfassungen. 
In den meisten Bundesländern 
ist dieses Recht dem Bürger-

meister vorbehalten, lediglich 
in Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen ist dieses (zu-
nächst) einem Ausschuss über-
tragen worden.

Kommunale Handlungsfähigkeit 
in Krisenzeiten auch in Deutsch-
land gewährleistet

Die Regelungen aus den unter-
schiedlichen Bundesländern 
zeigen, dass die kommunale 
Handlungsfähigkeit auch in Kri-
senzeiten gewährleistet war 
und ist. Änderungen der Kom-
munalverfassungen und Ge-

toren vor Ort gemeinsam mit 
den Rettungsorganisationen, 
Feuerwehren und Hilfsdiensten 
bewiesen.

Eine Herausforderung in der 
täglichen Arbeit stellte die Flut 
an Informationen rund um die 

Corona-Krise von Sei-
ten des Bundes einer-
seits, aber auch die 
Fragen in der Hand-
habung und konkre-
ten Umsetzung der 
Verordnungen vor Ort 

in den Gemeinden andererseits 
dar. Dazu kommt, dass es un-
terschiedliche Informationen 
von der Bundesebene, den Län-
dern, aber auch den Bezirksver-
waltungsebenen gab, die nicht 
unbedingt die Rechts- und Kom-
munikationssicherheit in den 
Gemeinden verbessert haben. 
Im Gegenteil: Die Verunsiche-
rung war groß, der Unmut darü-
ber teilweise auch. 

Besonders herausfordernd war 
die Situation im Umgang mit den 
Daten von Covid-19-erkrankten 
Menschen in einer Gemeinde: 

meindeordnungen, welche die 
Sitzungstätigkeit ermöglichen, 
aber Grundsätze wie den der Öf-
fentlichkeit einschränken, sind 
restriktiv anzuwenden. Die Krise 
ist jedoch insgesamt eine Chan-
ce, die Digitalisierungsmöglich-
keiten im kommunalen Willens-

bildungsprozess zu nutzen und 
neue Formen der Beteiligung 
und Durchführung von Sitzungen 
zu ermöglichen.1 Diese Rege-
lungen könnten Vorbild für eine 
dauerhafte Implementierung in 
unser Rechtssystem sein.

Herausforderungen der Bürger-
meister in der Corona-Krise

Die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister haben sich in 
der Corona-Krise in erster Li-
nie als erste Ansprechpartner 
für die Bürger, aber auch als 
Krisen manager und Koordina-

SIND DIE GEMEINDERECHTS-
SYSTEME KRISENTAUGLICH?

»Die Kompetenzen der Bürgermeister und Bürgermeiste-
rinnen im Rahmen ihrer Notkompetenz mit Notverordnun-
gen sind beschränkt und die Einbindungen der anderen 
Organe einer Gemeinde nur eingeschränkt möglich.«

gefragt: Wollte man Sitzungen 
persönlich abhalten, konnten 
diese nur mit Abstandsregeln 
und teilweise auch mit Mund-
Nasen-Schutz durchgeführt 
werden. Viele Gemeinden sind 

dabei mit ihren Strukturen an 
Kapazitätsgrenzen gestoßen. 
Da waren Flexibilität und Erfin-
dergeist gefragt: Weil in vielen 
Gemeindeämtern keine den 
Covid-19-Maßnahmen entspre-
chenden Räumlichkeiten zur 
Wahrung der Sicherheitsabstän-
de vorhanden waren, mussten 
Gemeinden mit ihren Sitzungen 
auf Turnsäle, Veranstaltungshal-
len oder sogar ins Freie auswei-
chen. 

Auch Videokonferenzen und 
Umlaufbeschlüsse haben sich 
da und dort bewährt, damit 
Gemeinden ihre planmäßigen 

– wichtige Beschlüsse, wie etwa 
der Rechnungsabschluss, in 
den Gemeinderäten zu fassen 
gewesen wären, die allerdings 
aufgrund der Corona-Krise nicht 
stattfinden konnten. Um die 
Handlungsfähigkeit der 
Gemeinden wieder her-
zustellen, mussten eine 
Reihe an Landes- und 
Bundesgesetzen geän-
dert werden – ja, sogar 
die Bundesverfassung 
bedurfte einer Adaptie-
rung –, um neue Beschlussmög-
lichkeiten zu schaffen. Nun sind, 
zumindest befristet bis zum Jah-
resende, Videokonferenzen und 
Umlaufbeschlüsse für Gemein-
derat und Gemeindevorstand 
möglich. In einzelnen Bundes-
ländern war etwa das Recht der 
Umlaufbeschlüsse bisher etwa 
nur für den Gemeindevorstand 
vorgesehen.

Flexibilität und „neue Norma-
lität“ auch in den Gemeinden 
gefragt

Flexibilität und „neue Normali-
tät“ war auch in den Gemeinden 

Sitzungen einhalten, erforderli-
che Entscheidungen treffen und 
Handlungsfähigkeit gewährleis-
ten konnten. In vielen Gemein-
den fehlten dazu allerdings die 
technischen Voraussetzungen.

Der Blick zu unseren deutschen 
Nachbarn zeigt ein ähnliches 
Bild

Das Coronavirus stellte die 
Entscheidungsprozesse in den 
Räten der Gemeinden vor neue 
Herausforderungen. Die Bundes-
länder haben auf die Herausfor-
derung unterschiedlich reagiert. 
Verfahren im Umlaufbeschluss, 
Verschiebung der Befugnisse 
auf einen Ausschuss oder aber 
besondere Verhaltensregeln. 

Dem Föderalismus ist es eigen, 
dass die Antworten unterschied-
lich, aber das Ziel der Bewälti-

»Aus Gemeinde- und Bürgermeistersicht stellt sich die Fra-
ge: Was ist in so einer Krisensituation wichtiger, der Schutz 
der Bürger und der Gesundheit, oder der Schutz der Daten?«
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beitet werden, wie künftig Infor-
mationen an die Bürgermeister 
herangetragen werden: woher 
sie kommen, wie sicher diese In-
formationen sind und wie diese 
dann auch an die Bevölkerung 
weitergegeben werden. Denn 
die Bürgermeister vor Ort sind 
diejenigen, die die Bürger infor-
mieren, kontaktieren und für Si-
cherheit vor Ort sorgen.

Die österreichische Regierungs-
spitze hat als eine Lehre aus 
der Corona-Krise angekündigt, 
bessere rechtliche Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, um das 
Zusammenspiel zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden auch 
in Krisenzeiten gut zu gewähr-
leisten. Es braucht Klarheit und 
Rechtssicherheit. Und diese Vor-
haben sollten wir ernst nehmen 
und rasch umsetzen

Fußnote:

1) Marc Elxnat: Referatsleiter Recht und 

Verfassung, Sicherheit, Dienstrecht, Ver-

waltungsmodernisierung und Bürokratie-

abbau

antwortlich vorzubereiten. Denn 
wir wissen nicht, wann diese 
Krise tatsächlich endet, ob es 
eine zweite Welle gibt und wann 
und ob uns eine andere Krise 
erreicht. Wir leben in unsiche-
ren Zeiten, wo unterschiedliche 
Krisenszenarien prognostiziert 
werden. Immer wieder wird ein 
möglicher Blackout-Fall von Ex-
perten in den kommenden fünf 
Jahren vorausgesagt, auch ato-
mare Unfälle sind nicht ausge-
schlossen – natürlich ist zu hof-
fen, dass derartige Situationen 
nie eintreffen werden. Dennoch 
gilt es, sich darauf entsprechend 
vorzubereiten.

Zusätzlich ist es notwendig, die 
Gemeinderechtssysteme krisen-
fit zu machen, damit die Organe 
der Gemeinden handlungsfähig 
sind und auch bleiben. Vor al-
lem sollten dabei keine Sonder- 
oder Übergangsregeln, sondern 
durchaus konkrete Vorschriften 
beschlossen werden, wie Ge-
meinden in Krisensituationen 
uneingeschränkt handlungsfä-
hig sein können. Aber auch die 
Informationspolitik sollte überar-

SIND DIE GEMEINDERECHTS-
SYSTEME KRISENTAUGLICH?

Walter Leiss

ist seit 2011 Generalsekretär 
des Österreichischen Gemein-
debundes.

jedoch bis zum Schluss gefehlt. 
Begründet wurde dies mit dem 
Datenschutz. Wobei sich natür-
lich aus Gemeinde- und Bürger-
meistersicht die Frage stellt: 
Was ist in so einer Krisensituati-
on wichtiger, der Schutz der Bür-
ger und der Gesundheit oder der 
Schutz der Daten? 

Wir wissen, dass es ein heikler 
Bereich ist zwischen Gesund-
heitsschutz und Datenschutz. 
Es wäre jedoch dringend an 
der Zeit, gerade in herausfor-

dernden Zeiten wie der Coro-
na-Pandemie, die Gesundheit 
vor den Datenschutz zu stellen 
und praxistaugliche Lösungen zu 
schaffen. Noch dazu, wenn der 
Bürgermeister als Behörde auch 
aus anderen Bereichen Infos 
und Daten von Bürgern erhält, 
die unter strengem Datenschutz 

Anfangs lautete die Informati-
on, der Bürgermeister darf die 
Namen der Covid-Erkrankten in 
seiner Gemeinde nicht erfahren.

Manche Bezirksverwaltungsbe-
hörden, die in gutem Einverneh-
men mit ihren Gemeinden stan-
den, handhabten die Situation 
auch praxisorientierter. Nach 
einer Gesetzesänderung durften 
Bürgermeister die Anzahl der 
Erkrankten erfahren. Eine Ver-
pflichtung zur Übermittlung der 
Daten bestand allerdings nicht.

Eine personenbezogene Informa-
tion über Covid-erkrankte Men-
schen in einer Gemeinde, die für 
die Bürgermeister und die Bür-
germeisterinnen vor Ort notwen-
dig gewesen wäre, nicht zuletzt 
zur Koordinierung bei Hilfsdiens-
ten oder in der Zusammenar-
beit mit dem Hausarzt etc. hat 

stehen und wo Bestimmungen 
des Datenschutzes einzuhalten 
sind.

Welche Lehren kann man aus 
der Corona-Krise ziehen?

In erster Linie wird es erforder-
lich sein, dass dem Krisenma-
nagement ganz allgemein eine 
größere Bedeutung beigemes-
sen wird, einerseits auf der Be-
hördenseite, andererseits aber 
auch bei den Bürgerinnen und 
Bürgern. Denn es hat sich sehr 

rasch gezeigt, dass 
die Bevölkerung auf 
derartige Situationen 
in keiner Weise vorbe-
reitet ist. Wir erinnern 
uns noch alle an die 
ersten Meldungen und 
Tage des Shutdowns, 

wo es plötzlich zu Hamster- und 
Panikkäufen gekommen ist, 
wo jeder versucht hat, das letz-
te Klopapier zu ergattern. Hier 
braucht es mehr Aufklärung 
und Bewusstseinsbildung in 
der Bevölkerung, generell mehr 
Vorsorge zu treffen und sich 
auf Krisenfälle auch eigenver-

»In erster Linie wird es erforderlich sein, dass dem Krisen-
management ganz allgemein eine größere Bedeutung beige-
messen wird, einerseits auf der Behördenseite, andererseits 
aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern.«
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Die Renaissance der Heimatge-
fühle hat vor allem mit einem 
Phänomen zu tun: Entfremdung 
durch Beschleunigung auf allen 
Ebenen. Dass diese Renaissan-
ce durch die Corona-Pandemie 
begünstigt wurde, ist nur folge-
richtig.

Belasteter Heimatbegriff

Ob in der Mode oder in der Mu-
sik oder in der Architektur: Viele 
der großen Erfolgsgeschichten 
der vergangenen Jahre ver-
danken sich dem Rückgriff auf 
Traditionelles, Volkstümliches, 
Heimeliges, Heimatliches. Das 
Erfolgsrezept ist ein sehr unpo-
litischer Zugang zum Vergan-
genen, Überkommenen und 
Tradierten, der weder nach 
Brüchen fragt noch nach Am-
bivalenzen. Die Nachfrage 
nach leicht verdaulicher Kost 
der überlieferten Art steigt.

Zugleich muss, wer zu laut und 
zu politisch „Heimat“ sagt, noch 
immer damit rechnen, dass er 
einer genaueren Gesinnungs-
überprüfung unterzogen wird. 

Latifundien zurück, Studenten 
wohnten wieder bei Muttern, 
man schickte die Gefährdeten 
aufs Land, wie im Krieg die un-
terernährten Kinder. Die Stadt 
als Knotenpunkt des Globalisie-
rungsgeschehens war zum Kno-
tenpunkt des Infektionsgesche-
hens geworden, die Heimat auf 
dem Land, der Ort, von dem man 
stammt, versprach Abstand von 
der Welt und Sicherheit vor dem 
Virus.

Heimat alt und neu

Heimatbezogene Lockerungs-
übungen gibt es schon länger. 
Wir verzeichnen immer mehr 

Versuche, den Heimatbegriff zu 
rehabilitieren, ihn, wie zum Bei-
spiel die Verantwortlichen für die 
Bundespräsidentschafts-Wahl-
kampagne von Alexander Van 
der Bellen sagten, „nicht den 
Rechten zu überlassen“. Die 

Der Begriff wurde in der ersten 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhun-
derts so gründlich ramponiert, 
dass er sich davon nie wieder 
wirklich erholt hat. Heimat ist 
gleich Blut und Boden ist gleich 
Holocaust, so ungefähr geht die 
Gleichung. Das beinhaltet so gut 
wie jede Form von kultureller Äu-
ßerung, sei es Kleidung, Musik 
oder Architektur.

Heimat ist tödlich, heißt es oft, 
denn Heimat unterscheidet zwi-
schen uns und den anderen, 
und am Ende dieser Unterschei-
dung kann perspektivisch nur 
die Vernichtung der anderen ste-
hen, wozu hätten wir sonst die 

Unterscheidung gemacht. Wäh-
rend der Pandemie wurde das 
intellektuelle Anti-Heimat-Regi-
me ein wenig gelockert: Künst-
ler und Hochschullehrer zogen 
sich ins Homeoffice oder zum 
Tele-Learning auf ihre ländlichen 

GEGEN DAS VIRUS,
GEGEN DIE WELT

»Die Renaissance der Heimatgefühle hat vor allem mit 
einem Phänomen zu tun: Entfremdung durch Beschleu-
nigung auf allen Ebenen.«

Michael Fleischhacker
Journalist
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kation“, die über Jahrhunderte 
stabilen Geschlechterverhältnis-
se gerieten in Bewegung, wissen-
schaftliche Erkenntnisse stellten 
auf allen Gebieten den etablier-
ten Konsens von Weltverständ-
nis in Frage.

Verbunden mit der Technisierung 
der industriellen Produktion, der 
damit verbundenen Schaffung 
großer Infrastrukturen und der 
damit einhergehenden Urbani-
sierung führten die tiefgreifen-
den Veränderungen der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit zu einer 
ebenso tiefen Verunsicherung 
bei denen, die nicht Teil dieses 
„Fortschritts“ waren. Es entwi-
ckelte sich eine intellektuelle 
und politische Gegenbewegung, 
die Verunsicherung und Skepsis 
bewirtschaftete, das Technische 
als Feind des Menschlichen 
brandmarkte, den Unterschied 
zwischen dem „gesunden“ Land-
menschen und dem „kranken“ 
Städter hervorkehrte und davor 
warnte, dass die allgemeine Be-
schleunigung zum Verlust des 
menschlichen Maßes führen 
würde.

mungen aufeinanderprallen. Zu-
nächst die Brutalität eines eng 
geführten, ideologisierten und 
schwer bewaffneten Heimatbe-
griffs, dann die gnadenlose De-
konstruktion seiner Verlogenheit 
durch die nächste Generation. 
Geht man historisch siebzig Jah-
re zurück an die Ursprünge des 
Genres und 70 Jahre nach vor in 
die unmittelbare Gegenwart, so 
sieht man deutlich mehr Paralle-
len als Widersprüche.

Die Geburt der Beschleunigung

Um die letzte Jahrhundertwende 
waren die europäischen Gesell-
schaften mit Beschleunigungs-
phänomenen konfrontiert, die 
sie bis dahin bei allen graduellen 
Fortschritten, die es in Wissen-
schaft, Technologie und Kom-
munikation gegeben hatte, nicht 
kannten. Mit den ersten Automo-
bilen und ihren Elektromotoren 
erreichten Mensch und Maschine 
nie gekannte Geschwindigkeiten, 
die Fertigstellung des Telegra-
fenkabels am Boden des atlanti-
schen Ozeans erlaubte erstmals 
so etwas wie „Echtzeitkommuni-

bers „Herrenjahre“ –, sondern 
bei allen wichtigen österreichi-
schen Nachkriegsautoren, die 
beiden Nobelpreisträger Elfriede 
Jelinek und Peter Handke einge-
schlossen.

Mit dem Abstand einer Generati-
on, während der sich der Erfolg 
der österreichischen Heimat-
schriftsteller über das Kriegs-
ende hinaus fortsetze, wurde 
also der Gegenangriff gestartet, 
aus dem Heimatparadies wurde 
die Heimathölle, es sind sehr 
eindrückliche und sehr autobio-
grafisch gefärbte Bücher, die zei-
gen wollen „wie es wirklich war“, 
nämlich brutal bis aufs Blut, und 
zwar sprichwörtlich. Das ländli-
che Idyll der abgeschiedenen 
Höfe bot mit seinen hermeti-
schen Sozialsystemen, in denen 
eklatante Machtasymmetrien 
herrschten, geradezu Idealbe-
dingungen für Missbrauch aller 
Art.

Nimmt man die Mitte des 
20. Jahrhunderts als Angelpunkt 
der Heimat-Geschichte, so sieht 
man dort die extremen Ausfor-

GEGEN DAS VIRUS,
GEGEN DIE WELT

romans in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zum po-
litischen Instrument, das in 
Österreich mit seinem autori-
tären Ständestaat eher eine 
katholische Färbung annahm 
– Karl-Heinrich Waggerl steht 
wie kein anderer für diese Hei-
matfarbe –, während man im 
neuheidnischen Deutschland 

früh auf Blut und Boden 
setzte.

Die österreichische Nach-
kriegsliteratur ist dann ab 
den 60er-Jahren über wei-

te Strecken eine Anti-Heimat-Li-
teratur. Die Glorifizierung des 
ländlichen Idylls als Gegenbild zu 
den kalten Schrecken der Techni-
sierung und der damit verbunde-
nen Urbanisierung, die den Kern 
der Heimatliteratur ausmachte, 
wurde in ihr Gegenteil verkehrt. 
Nun stand der Terror der länd-
lichen Enge im Mittelpunkt der 
literarischen Aufarbeitung, nicht 
nur in ihren Schlüsselwerken – 
Hans Leberts „Die Wolfshaut“, 
Franz Innerhofers Trilogie „Schö-
ne Tage“, „Schattseite“, „Die 
großen Wörter“, Gernot Wolfgru-

meierlichen Reflexe, die sich 
während der ersten Hälfte des 
Jahres 2020 als pragmatische 
Reaktion auf eine pandemische 
Bedrohung rationalisieren las-
sen, nur Wiederholungen des-
sen, was sich vor 100 Jahren ab-
gespielt hat, als die Spanische 
Grippe den Untergang der ersten 
großen Globalisierung gegen 

Ende des Ersten Weltkrieges be-
schleunigte? 

Heimat im Spiegel der Literatur

Wie in vielen anderen Fällen 
auch lassen sich Konjunktur 
und Gebrauch von Begrif fen 
besonders gut an der literari-
schen Entwicklung ablesen. 
Entstanden in der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts als 
Antwort auf das, was wir histo-
risch die „erste Globalisierung“ 
nennen könnten, entwickelte 
sich das Genre des Heimat-

Stichwahl zwischen Van der Bel-
len und dem FPÖ-Kandidaten 
Norbert Hofer wurde so auch zu 
einem Kräftemessen zwischen 
einem „alten“ und dem „neuen“ 
Heimatbegriff umfunktioniert: 
Hier der rückwärtsgewandte, 
an die Blut-und-Boden-Ideologie 
gemahnende, ab- und ausgren-
zende Heimatbegriff; dort der 

modern-offene, auf Ökologie und 
Multikulturalität abzielende. 

Haben diese Lockerungsübun-
gen damit zu tun, dass die letz-
ten Zeitzeugen aussterben und 
damit die Ära des Nationalsozia-
lismus langsam in Vergessen-
heit gerät, deren ideologische 
Grundlage ein verschärfter Hei-
matbegriff gewesen ist? Oder 
reichen die Wurzeln der wie-
dererwachten Heimatbedürfnis-
se historisch weiter zurück und 
individuell tiefer hinab? Sind 
möglicherweise all die bieder-

»Der Begriff Heimat wurde in der ersten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts so gründlich ramponiert, 
dass er sich davon nie wieder wirklich erholt hat.«
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gen die man sich zur Wehr setzen 
muss mit allen Mitteln.

Dafür spricht, dass wir Men-
schen aus Fehlern in der Regel 
nicht klug, sondern kaputt wer-
den. Dafür spricht auch, dass 
die selbstgewählte Enge, in 
die sich Menschen aus der zu 
weiten Welt zurückziehen, fast 
notwendig bedrückende Züge 
annimmt und dass man nie ab-
sehen kann, auf welche Weise 
sich dieser Druck entladen wird, 
nicht für sich selbst und nicht für 
andere.

Dagegen spricht bis dato nur, 
dass es immerhin einigen Men-
schen zu gelingen scheint, 
zwischen Welt und Heimat zu 
pendeln, praktisch und meta-
phorisch. Dagegen spricht seit 
2020 auch, dass es ein neues 
Bewusstsein dafür gibt, dass die 
dichte, schnelle Welt da draußen 
tödliche Gefahren mit sich brin-
gen kann, vor denen man sich in 
der Überschaubarkeit – und ja: 
auch in der Überwachbarkeit – 
des Kleinräumigen in Sicherheit 
bringen kann.

töten kann, ist zum Symbol für 
die dunkle Seite der Globalisie-
rung geworden. Das heimatliche 
Haus hingegen, in dem man auf-
gewachsen ist, in dem noch der 
Geist einer anderen Welt weht, 
wird zur Schutz- und Trutzburg 
gegen das Virus und gegen die 
Welt.

Heimat geht gegen die Welt. Ge-
gen eine Welt, die immer mehr 
Menschen zu groß, zu schnell und 
zu laut wird, vor der sie sich gern 
verstecken möchten an einem 
Platz, der ihnen vertraut ist, den 
sie gestalten und mit Menschen 
teilen können, für die sie sich 
entschieden haben oder auch 
nicht. So war es auch nach der 
letzten Jahrhundertwende, und 
vielleicht kommt daher die Angst 
vieler Kritiker, dass auch diese 
Phase der Heimathinwendung so 
katastrophal enden könnte wie 
ihr Vorbild. Dass die neue Begeis-
terung für das Traditionelle und 
das Ländliche, die alten Werte 
und die schönen Sachen sich 
zu einem Wir-Gefühl verdichten 
könnte, das alle, die nicht dazu-
gehören, zu Feinden macht, ge-

GEGEN DAS VIRUS,
GEGEN DIE WELT

Michael Fleischhacker

Journalistische Stationen: 
Kleine Zeitung, Der Standard, 
Die Presse, NZZ Österreich, 
Addendum. Seit 2014 Mode-
rator von „Talk im Hangar 7“ 
auf ServusTV.

„Resonanz – eine Soziologie der 
Weltbeziehung“ eine fast roman-
tische Note.

Sehnsuchtsort Heimat

Die Sehnsucht nach Heimat, so 
könnte man das interpretieren, 
ist die Kehrseite der Beschleuni-
gung der Weltverhältnisse. Seit 
die räumlichen und zeitlichen 

Distanzen auf null zusammen-
geschrumpft sind und jeder von 
uns potenziell immer überall ist, 
sehnen sich viele und immer 
mehr nach einem Ort, an dem 
sich das ausblenden lässt, an 
dem die Welt nicht groß und 
schnell, sondern überschaubar 
und langsam ist. Das Virus, das 
sich innerhalb kurzer Zeit über 
die ganze Welt ausbreiten, sich 
exponentiell vermehren und 
Hunderttausende, ja Millionen, 

die wir gerade erleben. Und dann 
kam die Spanische Grippe und 
erledigte den Rest. Uns Heutige 
hat Covid-19 kalt erwischt.

Dem Soziologen Hartmut Rosa 
ist es vielleicht als erstem ge-
lungen, die Heimatbedürfnisse 
des spätmodernen Menschen in 
Begriffe zu fassen, die mit dem 
Repertoire der ideologisch mit 

Namen wie Adorno, Horkheimer 
und Habermas doch eher links 
verorteten Frankfurter Schule 
kompatibel sind: In dem Groß-
essay „Beschleunigung und 
Entfremdung“ legt er eine sehr 
präzise Analyse des zeitgenössi-
schen Unbehagens mit der Ge-
schwindigkeit vor. Die am Ende 
des Buches angedeuteten Lö-
sungsvorschläge klingen etwas 
wolkig und bekommen in dem 
umfangreichen Nachfolgewerk 

Wiederholung der Geschichte?

Es sind die Phänomene, die Phi-
lipp Blom in seinem beeindru-
ckenden Buch „Der taumelnde 
Kontinent“ beschreibt. Wer es 
liest, kann kaum anders, als die 
einzelnen Themen, die Blom je-
weils einem der Jahre zwischen 
1900 und 1914 zuordnet, auf 
die Gegenwart zu Beginn des 
21. Jahrhunderts 
umzulegen und 
dabei mehr oder 
weniger verblüfft 
f es t zus te l l en , 
dass man es mit 
einer Art Wieder-
holung der Ge-
schichte zu tun hat: die Zunahme 
psychischer Störungen aufgrund 
von Überforderungssyndromen, 
die Faszination für und die Angst 
vor dem sprunghaften Anstieg 
möglicher Geschwindigkeiten in 
Transport und Kommunikation. 
Es war die erste Globalisierung 
und sie war unter mehreren As-
pekten, nicht zuletzt dem der 
umfassenden Bewegungsfrei-
heit für das Individuum, umfas-
sender und „perfekter“ als die, 

»Die Stadt als Knotenpunkt des Globalisierungsgeschehens 
war zum Knotenpunkt des Infektionsgeschehens geworden, die 
Heimat auf dem Land, der Ort, von dem man stammt, versprach 
Abstand von der Welt und Sicherheit vor dem Virus.«
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Die globale Pandemie namens 
Corona beendet die Phase der 
hyperschnellen Globalisierung. 
Die bisherige globale Vernetzung 
hat uns anfälliger für Krisen ge-
macht. Nach der Krise spricht 
einiges für eine neue Epoche: 
Die Ära der nachhaltigen Gloka-
lisierung als Antwort auf eine 
steigende Nachfrage nach Hei-
mat und Nachbarschaft. 

Die Spaltung zwischen Städten 
und ländlichen Regionen

Österreichs Kraft liegt in seiner 
Dezentralität. Drei Viertel der 
Österreicherinnen und Öster-
reicher leben in den ländlichen 
Regionen. Auch die Mehrheit der 
Unternehmen ist nicht in den gro-
ßen Städten und Ballungsgebie-
ten zuhause. Eine neue Spaltung 
fordert die westlichen Demokra-
tien und den Zusammenhalt ihrer 
Gesellschaften heraus: ländliche 
Regionen gegen Städte. Was in 
den USA vor drei Jahren mit der 
Wahl von Donald Trump und dem 
Brexit in Großbritannien begann, 
setzte sich in Europa mit dem 
Wiedererstarken des Rechtspo-

sene Restaurants, Fitnessstu-
dios, Kinos und Clubs – das 
Leben in den Metropolen war 
auf einmal gefährlich öde. Ins-
besondere Megacitys wie New 
York, Singapur und London wa-
ren mit der Corona-Welle schnell 
überfordert. Auf dem Dorf oder 
in der Kleinstadt ist das sozia-
le Abstandhalten leichter als in 
der Großstadt. Nachbarschafts-
hilfen, die sich in den großen 
Städten erst digital und per Te-
lefon bilden müssen, sind auf 
dem Land Alltag. Landluft macht 
virenfreier. Die Corona-Krise ist 
daher auch Treiber einer neuen 
Stadtflucht – zumal immer mehr 
Regionen schon vor der Krise 
auf einen lokalen Versorgungs-
patriotismus setzten. 

Vor Corona galt folgendes Ge-
setz im Verhältnis zwischen 
Stadt und Land: Während Städ-
te wie Wien, Graz, Innsbruck, 
Linz und Salzburg wachsen, 
schrumpft die ländliche Bevöl-
kerung. Abwanderung, Alterung 
und das Gefühl des Abgehängt-
seins wurden mit dem Land, 
Fortschritt und Innovation mit 

pulismus fort. Besonders erfolg-
reich war dieser vor allem in den 
ländlichen Regionen. 

Der britische Entwicklungsöko-
nom und Bestseller autor Paul 
Collier sieht in seinem 2019 
erschienenen Buch „Sozialer Ka-
pitalismus“ die wachsende Kluft 
zwischen größeren Städten und 
entlegener Provinz als die zen-
trale soziale Herausforderung. 
Überall in den westlichen Indus-
triestaaten hängten städtische 
Ballungsräume den ländlichen 
Raum ab. Während sich die gro-
ßen Städte als Gewinner der Glo-
balisierung sahen, fühlten sich 
die Einwohner in den ländlichen 
Regionen oft als die Verlierer des 
wirtschaftlichen Wandels. Bis 
Covid-19 kam. Seitdem hat sich 
auch das Verhältnis von Stadt 
und Land radikal verändert. 

Die Krise der großen Städte 

Die Corona-Pandemie wurde des-
halb auch zur Krise der großen 
Städte und Ballungsgebiete, die 
anfälliger und nervöser sind als 
der ländliche Raum. Geschlos-

NACH CORONA:
DIE ZUKUNFT VON  
STADT UND LAND

Dr. Daniel Dettling
Zukunftsforscher

Imsterberg/Tirol
Einwohner: 801
Bürgermeister: Alois Thurner
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ländlichen Raum entstehen. Das 
neue Leitbild heißt „ökosoziale 
Marktwirtschaft“.

Regionale Produktion ist gut für 
die Umwelt und schafft vor Ort 
sichere Arbeitsplätze. Die gro-
ßen Herausforderungen wie der 
Klimawandel, Mobilität und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt 
können nur vor Ort in den Kom-
munen gelöst werden. Es geht 
um Investitionen in Busse, Bah-
nen, Schienen und Radwege und 
neue Formen der Mobilität, der 
Landwirtschaft und des Touris-
mus. Bio-Dörfer ziehen gestress-
te Städter und ihre Familien an. 
Verbraucher und Konsumenten 
fragen zunehmend nach Quali-
tät, Herkunft und Art der Produk-
tion. 

Es geht um eine Strategie der 
„Globalisierung plus Regionali-
sierung“ etwa durch Ansiedlung 
von systemkritischen Produkti-
onsstätten auf dem Land. So 
entstehen auch in struktur-
schwachen Regionen zuneh-
mend global erfolgreiche Unter-
nehmen. In ihrem Gebiet sind 

1. Aus Globalisierung wird 
Glokalisierung

Der Megatrend der Globalisie-
rung führt entgegen vielen frü-
heren Prognosen nicht zu einem 
universellen, überall gleich gel-
tenden Lebenswandel. Globale 
und regionale Identitäten bilden 
keinen Widerspruch, sie bedin-
gen vielmehr einander. Zukunfts-
forscher sprechen vom Trend zur 
„Glokalisierung“ – Globalität und 
Lokalität verbinden sich zu ei-
nem neuen Dritten. Nach der Kri-
se wird das lokal und kommunal 
Überschaubare wieder gefragt 
sein. Viele Österreicher haben 
während der Corona-Zeit die hei-
mische Landwirtschaft wieder 
schätzen gelernt. „Kauf lokal, 
das geht auch digital“, hieß eine 
Kampagne der Wirtschaftsminis-
terin Margarete Schramböck. 

In diesem Wandel liegt eine 
enorme Chance für die Kommu-
nen. Wo die Grenzen zwischen 
Urbanität und Regionalität durch 
eine intelligente Politik der In-
vestitionen und Infrastruktur ver-
schwimmen, können neue Chan-
cen und Perspektiven für den 

der Stadt in Verbindung ge-
bracht. Der technologische Fort-
schritt – Digitalisierung und Au-
tomatisierung – kann die Kluft 
zwischen boomenden Städten 
und Regionen und schrumpfen-
den und abgehängten Gegenden 
beschleunigen, er kann sie aber 
auch reduzieren. 

Die Corona-Pandemie hat ge-
zeigt: Wenn sich alles auf die 
großen Städte konzentriert, bre-
chen diese irgendwann zusam-
men. In den dezentralen Struk-
turen, die das Land ausmachen, 
liegt in Zukunft eine enorme 
Chance, die großen Städte zu 
entlasten. Zum Gewinner der 
Entwicklung wird die progressive 
Provinz, die beide Welten verbin-
det: die urbane, weltoffene und 
die lokale, verbundene Welt. In 
den Kommunen löst sich der 
Stadt-Land-Gegensatz auf. 

Die Corona-Krise wird zum Be-
schleuniger der Megatrends 
Globalisierung, Digitalisierung 
und Demografie und des mit ih-
nen verbundenen mentalen und 
sozia len Wandels. 

NACH CORONA:
DIE ZUKUNFT VON  
STADT UND LAND

Überwiegend ländlich

Intermediär

Überwiegend städtisch

Regionstypen in Österreich
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für einen Trend der ganzheitli-
chen Gesundheit. 

Die neue Landlust 

Die Gewinner nach Corona sind 
künftig jene Regionen, Kleinstäd-
te und Dörfer, die den Wandel of-
fensiv angehen und optimistisch 
gestalten. Lebensqualität, Bil-
dung und bürgerschaftliches En-
gagement sind die neuen Stand-
ortfaktoren. 

Eine landesweite Zukunftsstra-
tegie muss das nahe und fer-
ne Umland stärker einbeziehen 
und innovative Antworten auf 
den Wandel geben. Gefragt sind 
innovative Strategien für die Zu-
kunftsthemen Digitalisierung, 
Mobilität, Gesundheit, Bildung, 
Arbeit, Kultur und Tourismus. 
Ziele sind eine bessere Infra-
struktur, ein umwelt- und sozial 
verträglicher öffentlicher Nah-
verkehr und Kooperationen zwi-
schen Stadt und (Um)Land auf 
Augenhöhe.

Mut macht dabei die gestiegene 
Bereitschaft der „Landkinder“, 

Verwaltung. Das schnelle In-
ternet wird Start-ups auch auf 
dem Land in Zukunft möglich 
machen. Bedingung ist, dass 
Breitband und leistungsfähiges, 
schnelles Internet auch in den 
Randregionen zur Norm werden.
 
3. Aus Demografie wird 

Gesundheitsschutz für alle 
Corona hat uns allen den Ge-
sundheitsschutz einer alternden 
Bevölkerung verdeutlicht. Tele-
medizin und „Mobile Health“ ha-
ben den Kontakt zwischen Ärzten 
und Patienten aufrechterhalten. 
Patienten werden auch in Zu-
kunft am Telefon oder online be-
handelt. Lange Wartezeiten und 
Wegstrecken werden überflüssig. 

Demografisch bietet der ländli-
che Raum neue und nachhaltige 
Perspektiven. In vielen Regionen 
könnte ein „Silver Valley“ ent-
stehen für Menschen, die nach 
dem Ende ihrer Erwerbstätigkeit 
selbstbestimmt und in aktiver 
Gesundheit ihre neue Freiheit 
genießen wollen. Gesundheits-
regionen entlasten nicht nur die 
großen Städte, sondern stehen 

etliche von ihnen Weltmarktfüh-
rer, in der Öffentlichkeit sind sie 
jedoch kaum bekannt. 

2. Aus Digitalisierung wird
Vernetzung 

Vielen ländlichen Regionen man-
gelt es an einer schnellen Inter-
netverbindung. Homeoffice und 
Unterricht daheim waren in der 
Corona-Zeit für viele auf dem 
Land nur schwer möglich. 

Bis 2025 muss die Schließung 
der „digitalen Kluft“ zwischen 
Stadt und Land gelingen. Der 
digitale Wandel fördert die Ent-
zerrung von Wohnen und Ar-
beiten und führt so zu mehr 
Lebensqualität. Wenn überall 
flächendeckend schnelles Inter-
net verfügbar ist, lässt sich in 
jedem Dorf oder jeder Kleinstadt 
produzieren und arbeiten. Arbeit 
wird multi-mobil und multi-lokal. 

Während der Corona-Wochen 
haben viele Österreicher von 
Zuhause aus gearbeitet. Die 
zunehmende Digitalisierung 
ermöglicht dezentrale Struktu-
ren von Arbeit, Wirtschaft und 

NACH CORONA:
DIE ZUKUNFT VON  
STADT UND LANDVeränderung der Erwerbspersonen
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Zuwachs 2013 bis 2030 in %
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NACH CORONA:
DIE ZUKUNFT VON  
STADT UND LAND

Dr. Daniel Dettling

vor Ort am Land zu bleiben bzw. 
wieder zurückzukehren. Einer 
deutschen Umfrage zufolge wol-
len nur 16 Prozent (das ist nur 
jeder Sechste) in einer Groß-
stadt leben. Die überwiegende 
Mehrheit bevorzugt die Klein- 
und Mittelstadt oder das Dorf. 
Sie sehen die kommunale und 
kollektive Vernetzung und Soli-
darität als den entscheidenden 
Standortvorteil. 

Die Bundesregierung aus ÖVP 
und Grünen hat die Herausfor-
derung schon vor Ausbruch der 
Pandemie erkannt. Die Förde-
rung des ländlichen Raums wird 
in fast jedem Kapitel erwähnt. 
Weiterentwickeln will die tür-
kis-grüne Bundesregierung den 
„Masterplan ländlicher Raum“ 
mit seinen Bestandteilen schnel-
les Internet, öffentlicher Verkehr, 
ärztliche Versorgung und Ehren-
amt. Allen vier Punkten kommt 
dabei eine gleichgeordnete Be-
deutung zu und daher müssen 
alle vier in ein Gesamtkonzept 
eingebettet werden. 

Die Corona-Krise kann zu einer 
Aufwertung des Landes führen. 
Der ländliche Raum ist mehr als 
Landwirtschaft und „Restraum“. 
Er ist auch Wirtschafts-, Kultur- 
und Industrieraum. Und damit 
Zukunftsraum für gesellschaftli-
chen Zusammenhalt. 

Die Kluft zwischen Stadt und 
Land wird sich zunehmend auf-
lösen. Die Frage ist nicht mehr 
„Stadt oder Land“, sondern Le-
bensqualität plus Innovations-
fähigkeit. Das Land wird wieder 
als gleichwertiger Lebensraum 
wahrgenommen. Stadt und Land 
ergänzen sich und brauchen sich 
wechselseitig. Nach der Krise 
werden die Gemeinden Öster-
reichs glokaler, bürgernäher und 
partizipativer. Die Kommunen 
und ihre Bürgermeister werden 
zu den entscheidenden Akteuren 
für die Zeit nach Corona. 

ist Zukunftsforscher, gefragter 
Keynoter und berät Instituti-
onen und Unternehmen. Er 
leitet das von ihm gegründe-
te Ins titut für Zukunftspolitik 
(www.zukunftspolitik.de). 
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Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung
2014 bis 2030, nach politischen Bezirken
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Was bedeutet die Corona-Krise 
für die Kommunalpolitik? Um 
diese Frage zu klären, müssen 
wir zunächst einmal eine Eta-
ge höher gehen: Was bedeutet 
die Corona-Krise für die Gesell-
schaft? Wie verändert das Er-
scheinen einer globalen Pande-
mie die Politik, die Wirtschaft, 
die Wertesysteme, die großen 
Trends und Megatrends?

Vordergründig lässt sich hier 
Banales feststellen: Die Ge-
sundheitsversorgung bekommt 
eine neue Bedeutung. Hygiene-
vorstellungen werden „immer 
wichtiger“. Sicherheit, 
als Wert und Technik, 
nimmt an Bedeutung zu. 
Aber diese Erkenntnis 
führt nicht viel weiter als 
in die Frage, ob das ört-
liche Krankenhaus nicht doch 
aufrechterhalten werden könnte. 
Und wie man Impf- und Vorsor-
geprogramme verbessert. Oder 
den Besucherverkehr in Ämtern 
besser steuert. Oder Auflagen 
für Volksfeste durchsetzt. Das 
sind jedoch Fragen, die sich 
eher auf einen kurzfristigen „tak-

Kommunikationssysteme, die 
zunehmend von Spaltungen und 
Polarisierungen befallen wurden 
– was zum Aufstieg des Populis-
mus führte. 

Die Corona-Krise jedoch be-
rührt das Alltagsleben, aber 
auch Selbstverständnis aller 
Menschen. Sie ist das, was 
man eine Tiefenkrise nennt. 
Eine Krise, die alle Aspekte des 
menschlichen Lebens zur Dispo-
sition stellt: Wirtschaft, Politik, 
Institutionen, Alltag, Wissen-
schaft. Selbst-Erleben. Eine sol-
che Krise ist eine Bewährungs-

probe, die die gesellschaftlichen 
Systeme testet, Schwachstellen 
bloßlegt, aber auch Kräfte aus 
dem gesellschaftlichen Inneren 
freisetzt. 

Auf eine paradoxe und erstaun-
liche Weise hat „Corona“ zu 
politischen Vertrauensgewinnen 

tischen“ Rahmen beziehen. Die 
langfristigen Auswirkungen der 
Corona-Krise sind viel vielschich-
tiger. Und TIEFER.

Eine Tiefenkrise

Jede Krise entwickelt eine eige-
ne „Story“, eine Narration, die 
die menschliche Kultur verän-
dert – die Sitten und Gebräuche, 
die Wertesysteme und Denkwei-
sen. 

Die Finanzkrise 2009 berührte 
das Leben der Menschen wenig, 
führte aber zu einem Misstrauen 

gegenüber großen Institutionen, 
die nicht hielten, was sie ver-
sprachen. Die „Flüchtlingskrise“ 
war eigentlich keine echte Kri-
se – die europäischen Staaten 
konnten die Welle an Kriegs-
flüchtlingen durchaus bewälti-
gen –, sondern eher eine Krise 
des politischen Systems und der 

CORONA
UND DIE KOMMUNALPOLITIK

»Die Corona-Krise wird nicht dazu führen, dass Städter 
massenhaft aufs Land flüchten. Aber das Stichwort der 
Zukunft lautet: Ent-Massung.«

Matthias Horx
Zukunftsforscher

Sigleß/Burgenland
Einwohner: 1.161
Bürgermeister: Josef Kutrovatz
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Zum Wesen der großen Trends, 
der Megatrends, die über Jahr-
zehnte unsere Lebenswelt und 
unsere Kultursysteme regelrecht 
umpflügen, gehört es, dass sich 
aus jedem großen Trend irgend-
wann ein massiver Gegentrend 
entwickelt. Eine Sehnsucht oder 
ein Widerstand, der resistente 
Formen annehmen kann. 

So entwickelt sich gegen den Sie-
geslauf der Totalglobalisierung 
schon lange eine Retro-Sehn-
sucht nach Heimat, Verwurze-
lung, Verankerung. Die nationa-
listischen Bewegungen lassen 
sich auch als Reflex gegen die 
Allgegenwart globaler Märkte 
lesen. Gegen die Urba-
nisierung, deren Dyna-
mik besonders in den 
letzten zwei Jahrzehn-
ten die Gleichgewich-
te zwischen Land und 
Stadt, Metropole und 
Peripherien verschoben 
hat, entwickelte sich eine neue, 
manchmal naive Naturromantik, 
der insbesondere eingefleisch-
te Großstädter gerne folgten. 
Und gegen die totale Konnekti-

Corona-Krise beschleunigt nun 
diesen Prozess der Synthetisie-
rung, was sich an drei Entwick-
lungen exemplarisch verdeutli-
chen lässt:

1. Glokalisierung: 
Aus dem Globalen und dem 
Lokalen entsteht eine neue 
Komplexität, die das eine nicht 
gegen das andere ausspielt, 
sondern beides neu konfiguriert. 
Die Corona-Krise hat die natio-
nalen Grenzen wieder sichtbarer 
gemacht, sie hat die Fragilität 
globaler Wertschöpfungsketten, 
die „Just-in-Time“-Produktion, 
sichtbar gemacht. In den nächs-
ten Jahren werden sich die glo-

balen Waren- und Logistikströme 
umformen. Mehr lokale oder 
auch kontinentale Produktion 
– zum Beispiel Medikamen-
te. Mehr Lieferketten aus dem 

vität, die uns das Internet und 
die Total-Medialisierung unserer 
Lebenswelt brachte, entstand 
schon seit Jahren ein Unbeha-
gen, das man auch im Hang zur 
„Re-Analogisierung“ wahrneh-
men kann, die mit dem Ökologi-
schen verbunden ist. Menschen 
halten es eben nicht besonders 
gut aus, wenn sich die ganze 
Welt in Pixel und Datenströme 
auflöst. Die Sehnsucht nach 
dem Handwerklichen, Ländli-
chen, Organischen, Natürlichen, 
lässt sich hier einordnen. 

Aus dieser Dialektik von Trend 
und Gegentrend entwickeln 
sich einerseits Konflikte, ande-

rerseits aber entstehen neue 
Hybridformen, in denen die Pa-
radoxien auf neue Ebene zusam-
mengeführt werden. Das ist der 
eigentliche Zukunftsprozess. Die 

CORONA
UND DIE KOMMUNALPOLITIK

»Die Corona-Krise könnte indirekt zu einer Stärkung der 
lokalen „Governance“ führen, jene Vertrauensbindung 
verstärken, die gerade in „schweren Zeiten“ so ungeheuer 
wichtig ist.«

geführt, zu Konsensbildungen 
zwischen Institutionen, Staat 
und Bürgern. Jedenfalls in je-
nen europäischen Ländern, die 
schnell und entschlossen re-

agierten und dadurch den Virus 
zurückdrängen konnten (in an-
deren Ländern, siehe z. B. USA 
und Brasilien, führt die Infektion 
zu einem Aufbrechen der gesell-
schaftlichen Fliehkräfte). In der 
Krise haben die kooperativen 
Gesellschaften Europas erlebt, 
was Bürgergesellschaft eben 
AUCH heißt: ein Einstehen für-
einander, eine Solidarität, die 
auch einmal Opfer oder Fährnis-
se bedeuten kann. Ein Füreinan-
der, das durch reaktionsfähige 
Institutionen moderiert und ver-
stärkt werden kann.

Das Wesen solcher Tiefenkrisen 
ist, dass sie die Codes, in denen 
eine Gesellschaft „tickt“, lang-

unseren gesellschaftlichen Fort-
schrittsbegriff, der durch Mega-
trends wie Individualisierung, 
Urbanisierung, Konnektivität, 
Mobilität und beschleunigte Glo-
balisierung gekennzeichnet war.

Alle diese Megatrends sind seit 
vielen Jahren in eine strukturelle 
Krise geraten. Durch ihre mäch-
tige Linearität kam es zu Verwer-
fungen, zu Exzessen, die sich 
zunehmend als Struktur- und Pla-
nungskrisen bemerkbar mach-
ten. Besonders im Alpenraum 
ließen sich zum Beispiel touris-
tische Exzesse ausmachen, die 
sich auf die exzessive Globalisie-
rung und Individualisierung bezo-
gen. So steht die „Chinastadt“ 
Hallstatt für die Extremisierung 
eines globalen Tourismus und 
Ischgl für die Exzessivität eines 
Party-Hedonismus, der zuneh-
mend in Konflikt mit Natur- und 
Ethikgrenzen gerät. 

Beide Extreme wurden in dieser 
Krise sozusagen „ausgelesen“, 
sichtbar gemacht – und in ihrer 
ungebrochenen Dynamik been-
det. 

fristig verändert. In einer solchen 
Krise gibt es kein zurück ins Alte, 
auch wenn das zunächst plau-
sibel erscheint: So schnell wie 
möglich wollen wir zur „Norma-

lität“ zurückkehren. 
Doch die neue Norma-
lität wird eine ANDERE 
Normalität sein.

Das heißt nicht, dass 
alles radikal anders 

wird. Aber die Karten werden 
neu gemischt. Wir wachen in ei-
ner veränderten Welt auf, in der 
manche Dinge sich geklärt ha-
ben. Wie im persönlichen Leben 
führen durchlebte Krisen immer 
auch zu Klärungen und Entschei-
dungen. 

Trend – Gegentrend – Zukunfts-
synthese

Grundsätzlich beschleunigen 
Tiefenkrisen Trends, die bereits 
sichtbar waren, aber in latenten 
Zuständen verharrten. Das gilt 
für die Corona-Krise in besonde-
rem Maße: Sie nimmt gewisser-
maßen den Korken aus der Fla-
sche. Dies betrifft insbesondere 
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»Das Dorf wandert in die Stadt 
und die Stadt ins Dorf – und bei-
des erfindet sich dabei neu.«
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Revolutionen der Neuzeit ins 
Zwielicht gebracht.

In der Corona-Zeit haben viele 
Menschen gelernt, digitale Kom-
munikationsmöglichkeiten PRO-
DUKTIV zu nutzen, im Sinne der 
direkten humanen Verbindung. 
Gleichzeitig erfolgte aber auch 
eine Hinwendung zu bewährten, 
„langsamen“ Kulturtechniken: 
Telefonieren, Lesen etc. Daraus 
lässt sich eine zweite Evoluti-
onsentwicklung des Digitalen 
erahnen, in denen die Exzesse 
der Digitalität human gezähmt 
werden. 

Eine neue „Human-Digitalität“ 
zeichnet sich ab, in der mensch-
liche Grenzen und Bedürfnisse 
eine höhere Beachtung gegen-
über dem rein technischen Ska-
leneffekt finden. In der das Ana-
loge UND das Digitale neue Wege 
der Synthese finden. In diesem 
REALdigital müssen Menschen 
sich nicht mehr verloren fühlen, 
als Datenträger, denen Technik 
als Zwang aufoktroyiert wird. Im 
Kommunalen lassen sich sol-
che vermenschlichten digitalen 

„schweren Zeiten“ so ungeheu-
er wichtig ist. Sicher wird die Kri-
se die Idee, die Sehnsucht nach 
Nachhaltigkeit, Krisenfestigkeit 
und einer gewissen Entschleu-
nigung des Lebens fördern. Die 
großen Themen der menschli-
chen Zivilisation – Zusammen-
halt, Bindung, Lebenssinn, So-
lidarität, Naturkontext – lassen 
sich im kleinräumig Kommuna-
len eben leichter adressieren 
und realisieren. 

Ein Dorf, eine Stadt, eine Land-
schaft, ist immer ein Unikat, ein 
Angebot an den Sinn des Men-
schen für Gemeinschaft und 
Bindung. Wer diese Kräfte zu 
bewahren und zu stärken weiß, 
sie dabei aber gleichzeitig auf 
eine neue, moderne Ebene zu 
übersetzen weiß, der erzeugt im 
wahren Sinn humane Zukunft. 

Systeme vielleicht am besten 
entwickeln und testen, sei es in 
der Frage der Mobilität oder der 
Gesundheitsversorgung, in der 
Gemeindeverwaltung oder im 
Katasteramt. 

Was heißt das aber nun alles für 
die Kommunalpolitik? 

Diese Frage ist nicht so einfach 
zu klären, weil es eben „Kommu-
nalpolitik“ in der Verallgemeine-
rung nicht gibt. Jede Gemeinde, 
jede Region, jede Kleinstadt hat 
ihre eigenen Herausforderungen 
und Anforderungen. Kommunal-
politik ist jedoch immer beson-
ders nahe an der Lebenswelt 
der Bürger, an den Wandlungs-
prozessen im Inneren der Kultur. 

Fest steht, dass wir im Zeichen 
einer krisenhaften Welt mehr 
denn je auf sozialen Konsens 
angewiesen sind, auf koopera-
tive Systeme der Bürgernähe 
und Selbstverwaltung. Die Coro-
na-Krise könnte indirekt zu einer 
Stärkung der lokalen „Governan-
ce“ führen, jene Vertrauensbin-
dung verstärken, die gerade in 

CORONA
UND DIE KOMMUNALPOLITIK
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Nahraum, siehe Ernährung und 
Bio-Trend. Mehr Fertigungstiefe 
im Nahraum. 

Das heißt nicht, dass der globa-
le Rahmen verloren geht – wir 
leben in einer globalen Welt, 
und das ist nicht umkehrbar. 
Aber die extreme Arbeitsteilung 
des industriellen Globalismus, 
der Produkte, Produktionen und 
Dienstleistungen immer billiger, 
aber auch wertloser machte, hat 
seine Dynamik verloren. Lokale 
Autonomien hingegen gewinnen 
an Wert und Wünschbarkeit. 

2. Rurbanisierung
(rural[ländlich] + urban): 

Die Corona-Krise wird nicht dazu 
führen, das Städter massen-
haft aufs Land flüchten. 
Aber das Stichwort der 
Zukunft lautet: Ent-Mas-
sung. Wir alle üben Dis-
tanztechniken nicht nur 
vorüber gehend, sondern 
auf Dauer. Allzu dichte 
Verdichtungen von Mensch und 
Tier, von Mensch und Mensch 
in exzessiven Erregungssituatio-
nen („kochende“ Fußballspiele, 

Riesendiscos, Kreuzfahrtschif-
fe, Massentierhaltung) werden 
in Zukunft eher als bedrohlich 
wahrgenommen.

Das führt dazu, dass der Ver-
dichtungstrend in den Metropo-
len einer neuen Differenzierung 
weicht: Die Fläche, auch das 
Land, die Kleinstadt, wird ten-
denziell als attraktiver, sicherer 
wahrgenommen. Dieser Um-
kehrtrend betrifft nicht alle Regi-
onen und alle Großstädte, führt 
aber doch zu einer Brechung des 
Metropolen-Trends. 

Einige Regionen und attraktive 
Mittelstädte werden einen Zu-
zug erleben, wo sie bislang eher 
Einwohner, vor allem die jün-

geren, verloren. Es entstehen 
neue Architekturen der Ausdiffe-
renzierung, die Siedlungsformen 
der Zukunft sind weniger ver-

dichtet und weniger „singulär“. 
Gemeinschaftswohnformen, wie 
sie sich bereits in den letzten 
Jahren in den Großstädten ent-
wickelt haben, nehmen weiter 
zu. Das Dorf wandert sozusa-
gen in die Stadt und die Stadt 
ins Dorf – und beides erfindet 
sich dabei neu. 

3. Das neue Digital: 
Auch die Digitalisierung ist Teil 
eines zunehmenden Dichte-
stresses, der die moderne Kul-
tur befallen hat. Die Entwicklung 
von immer umfassenderen Da-
tensystemen, von immer mehr 
informellen Fluten, die über Tau-
send Kanäle um Aufmerksam-
keiten ringen, der Siegeszug der 
„Sozialen Medien“, die sich aber 

auch als äußerst unsozial erwie-
sen haben (Shitstorms, Fake 
News, Twitter-Hass etc.) hat 
eine der größten technischen 

»Sicher wird die Krise die Idee, die Sehnsucht nach Nach-
haltigkeit, Krisenfestigkeit und einer gewissen Entschleu-
nigung des Lebens fördern.«
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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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Dr. Thomas Hofer, M.A.
Politikberater

Dipl.-Ing. Paul Unterhuber
Markt- und Meinungsforscher

Kremsmünster/Oberösterreich
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Bürgermeister: Gerhard Obernberger



4140

DIE KOMMUNALE
FIEBERKURVE

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
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weniger
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Weiß nicht/
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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
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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.
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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
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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
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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 



53

Die Anforderungen an die Bür-
germeister*innen werden immer 
mehr, die Verantwortung und die 
mit dem Bürgermeisteramt ver-
bundenen Belastungen steigen. 
Dazu kommt, dass Ortschefs 
verstärkt wegen Fehlverhaltens 
der Gemeindeführung in den so-
zialen Medien an den „Pranger“ 
gestellt werden, nicht zuletzt 
aufgrund mangelnden Respekts, 
Autor i tätsver lusts 
und erhöhter Aggres-
sion. Das bestätigt 
schwarz auf weiß eine 
aktuelle Bürgermeis-
terumfrage, die im 
Auftrag des Gemein-
debundes erstellt und 
von Demox Research untersucht 
wurde. 530 Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister nahmen an 
der Studie teil – auch meine Ein-
schätzung ist in der Befragung 
enthalten. 

Zuwachs an Verantwortung und 
Belastung

Konkret geben 73 Prozent der 
befragten Bürgermeister*innen 
in der Umfrage an, dass die Ver-

kenne. Andererseits zeigt mir 
auch mein Beruf als Psychothe-
rapeutin, dass die Anforderun-
gen an das Amt des Bürgermeis-
ters schwieriger werden. Und 
das nicht nur deswegen, weil die 
Pflichtaufgaben für die Gemein-
den immer komplexer werden 
und die Gemeinden zunehmend 
Aufgaben übernehmen müssen, 
für die sie gar nicht zuständig 

sind. Nein, es betrifft vielmehr 
die emotionale Ebene, die mit 
einer großen äußeren, aber vor 
allem inneren Stressbelastung 
einhergeht. 

Wenn man sich das Aufgaben-
gebiet von Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeistern genauer 
anschaut, dann gibt es kaum ei-
nen Bereich, für den man nicht 
zuständig ist. Schließlich ist 
man als Bürgermeister durch die 

antwortung der Ortschefs deut-
lich zugenommen hat und sie 
immer öfter für politische Ent-
scheidungen Rede und Antwort 
stehen müssen, die auf der Ge-
meindeebene nicht beeinfluss-
bar sind. Darüber hinaus sagt 
mehr als die Hälfte der österrei-
chischen kommunalen Spitzen-
funktionäre (56 Prozent), dass 
der Bedarf nach Kommunikation 

und Einschreiten, z. B. bei Inter-
essenskonflikten oder zwischen 
den Generationen, zugenommen 
hat. Und 76 Prozent der Befrag-
ten meinen, dass sie in ihrer 
Funktion als Bürgermeister*in 
unverhältnismäßig oft bei Fehl-
verhalten der Gemeindeverwal-
tung online angefeindet werden.

All das sind Tatsachen, die ich 
einerseits aus meiner Erfahrung 
als Bürgermeisterin nur zu gut 

BÜRGERMEISTER*INNEN
ALS SÜNDENBÖCKE?

»Diese Verbundenheit mit der Bevölkerung ist ein unverzicht-
barer Bestandteil des Bürgermeisteramtes. Dafür wurden 
wir an die Spitze unserer Gemeinden gewählt, das ist unsere 
Aufgabe, dafür sind wir da. Das ist gelebte Bürgernähe.«

Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher
Vizepräsidentin des Österreichischen

Gemeindebundes

Köstendorf/Salzburg
Einwohner: 2.670
Bürgermeister: Wolfgang Wagner
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Verbale und tätliche Gewalt

Eine Studie von KOMMUNAL in 
Deutschland belegt übrigens, 
dass 40 Prozent aller befragten 
Rathäuser bereits von Stalking, 
Beschimpfungen und Drohungen 
betroffen waren. In jeder zwölf-
ten Stadt und Gemeinde sind 
Mitarbeiter oder Amtsträger be-
reits Opfer körperlicher Gewalt 
im Amt geworden. 7,8 Prozent 
der Befragten gaben an, körper-
liche Angriffe selbst erlebt oder 
beobachtet zu haben. Demnach 
hat sich die Zahl der Gewaltatta-
cken innerhalb von zwei Jahren 
um 25 Prozent erhöht. Von den 
Kommunen, die sich an der Um-

frage beteiligten, gaben vier von 
zehn an, mit verbalen Drohun-
gen zu kämpfen. Dabei machen 
Beschimpfungen in den sozialen 
Netzwerken etwa die Hälfte al-
ler Fälle aus. 46,5 Prozent der 
Befragten wurden demnach in 

Kessler wurden persönliche 
Bombendrohungen adressiert, 
mit der Aufforderung zurückzu-
treten. Viermal musste das Ge-
meindeamt evakuiert werden. Si-
cherheitsvorkehrungen wurden 
installiert, der Parteienverkehr 
wurde ausgelagert – Bombe wur-
de zum Glück nie eine gefunden, 
der Täter hingegen nach Mona-
ten geschnappt. Er zeigte sich 
geständig, auch wenn es kein 
Motiv für die Tat gab. 

In der Steiermark wurde die Vi-
zebürgermeisterin der Gemeinde 
Teufenbach-Katsch, Lydia Künst-
ner-Stöckl, im Herbst des ver-
gangenen Jahres telefonisch be-
droht, für den 
Fall, dass sie 
Bür germeis -
terin werden 
sollte, in Nie-
derösterreich 
musste Bürgermeister Markus 
Beier aus Zellerndorf das Ge-
meindeamt im letzten Jahr sper-
ren, nachdem er via Facebook 
eine Nachricht mit bedrohlichem 
Inhalt erhielt. Die Liste ließe 
sich noch weiter fortsetzen.

direkten Gesprächen mit Bür-
gern beschimpft oder bedroht, 
29,3 Prozent der Befragten wur-
den bei Veranstaltungen verbal 
angegriffen.

Ein weiterer Aspekt, der die Si-
tuation befeuert und die Folge 
unserer schnelllebigen, digitalen 
und globalisierten Welt ist, ist die 
Tatsache, dass immer mehr Bür-
ger*innen die Zeit im Internet ver-
bringen und damit auch den Dia-
log zu Politiker*innen verstärkt 
über die sozialen Medien suchen. 
Und auch dort begegnet diesen 
teils heftiger Gegenwind. Studien 
zeigen, dass vor allem Politikerin-
nen im Netz immer mehr mit ge-

häss igen 
und belei-
d igenden 
Kommen-
taren kon-
f r o n t i e r t 

werden. Aussehen, Kleidung, 
Geschlecht, Verhalten: All das ist 
Inhalt der Anfeindungen, die sich 
oft weit unterhalb der Gürtellinie 
abspielen. Hier braucht es noch 
bessere und vor allem gezielte 
Unterstützung für die Betroffe-

BÜRGERMEISTER*INNEN
ALS SÜNDENBÖCKE?

»Ich sehe hinter der steigenden Anzahl an Übergriffen ein 
zunehmendes gesellschaftliches Problem. Das aggressi-
ve Verhalten nimmt zu, die Hemmschwelle sinkt.«

Zielscheibe von Hass und Frust 
einzelner Gemeindebürger.

Die Bandbreite dafür ist groß: Im 
Jahr 2008 erschütterte ein tra-
gischer Vorfall ganz Österreich: 
Der damalige Bürgermeister von 
Spitz an der Donau, Hannes Hirtz-
berger, wurde mit einer Praline 
vergiftet und entkam nur knapp 
dem Tod; er ist bis heute ein 
Pflegefall. Verurteilt wurde wenig 
später ein offenbar enttäuschter 
Gemeindebürger, der dem Bür-
germeister das mit Strychnin 
versetzte „Mon Cherie“ mit einer 
Grußkarte aufs Auto gelegt hatte. 

Auch ein Fall in Kärnten letzten 
Sommer erregte enorme medi-
ale Aufmerksamkeit: An den Ar-
noldsteiner Bürgermeister  Erich 

den politischen Alltag in den 
Gemeinden erschwert, ist der 
Umgangston. Sei es in der rea-
len Face- to- Face- Kommunikation 
mit Bürgern oder virtuell im In-
ternet: Die Anfeindungen wer-
den größer, Kritik lauter und 
persönliche Interessen werden 
auf Kosten der Gemeinschaft 
in den Vordergrund gestellt. 
Dazu kommt, dass die „Klage-
flut“ zugenommen hat und die 
Hemmschwelle für persönliche 
Attacken deutlich gesunken ist. 
Zunehmend haben es Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
mit Grenzüberschreitungen zu 
tun, die bei verbalen Drohungen 
anfangen und bis zu körperli-
chen Übergriffen oder Morddro-
hungen reichen. Immer mehr 
Bürgermeister fühlen sich als 

unmittelbare Bürgernähe und 
die direkte Erreichbarkeit erste 
Ansprechperson für alle Fragen 
– egal, zu welcher Tages- und 
Nachtzeit, egal ob privat oder 
beruflich. In der Gemeinde ist 
man immer für seine Bürger da. 
Diese Verbundenheit mit der Be-
völkerung ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Bürgermeister-
amtes. Dafür wurden wir an die 
Spitze unserer Gemeinden ge-
wählt, das ist unsere Aufgabe, 
dafür sind wir da. Das ist gelebte 
Bürgernähe.

Bürgermeister*innen als 
Zielscheiben

Eine Entwicklung, die sich in 
den letzten Jahren allerdings 
negativ eingeschlichen hat und 

• Im November 2003 wurde auf 
Johann Straner, Bürgermeister 
von Fohnsdorf, geschossen.

• Im Februar 2008 erhielt Han-
nes Hirtzberger, Bürgermeis-
ter von Spitz an der Donau, 
eine vergiftete Packung „Mon  
Cheri“. 

• Im März desselben Jahres wur-
den Säureattentate auf drei Ge-
meindemandatare aus Weißkir-
chen in Oberösterreich verübt. 

• Im Februar 2010 erhielt Wal-
ter Ernhard, Bürgermeister von 
Ansfelden, zwei tote Mäuse mit 
einem Beschimpfungsbrief per 

Post. Es ist immer noch unge-
klärt, ob sich Ernhard deswe-
gen einen Monat später selbst 
das Leben nahm. 

• Im August 2010 wurde der Fall 
eines niederösterreichischen 
Vizebürgermeisters bekannt, 
der seit Jahren mit Bedrohun-
gen und Vandalismus zu kämp-
fen hat. In diesem Zeitraum 
wurden die Reifen seines Au-
tos insgesamt 25 Mal zersto-
chen. 

• Im September 2010 wurden 
die Autoreifen der Ortschefs 
von Albrechtsberg und Gföhl 
gelockert. 

• Im selben Monat erlebte Pau-
line Sterrer, Bürgermeisterin 
der Gemeinde Rüstorf im Be-
zirk Vöcklabruck, den Höhe-
punkt von Drohungen, mit de-
nen sie sich schon seit zwei 
Jahren konfrontiert sah. Sie er-
hielt unter anderem auch eine 
Packung „Mon Cheri“. 

• Adolf Hinterhölzl, Bürgermeister 
von Eidenberg, fand im Jänner 
2011 eine tote Maus in der Post.

• Im selben Monat fand Werner 
Huf, Bürgermeister von Müllen-
dorf, in seiner Post eine (nicht 
vergiftetete) Packung „Mon 
Cheri“. 

Chronologie der Angst
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Von Sicherheitsmaßnahmen im 
herkömmlichen Sinn als Mittel 
der Konfliktbekämpfung halte ich 
wenig. Zugangskontrollen oder 
Überwachung in den Gemeinde-
ämtern sind sicher nicht der rich-
tige Weg. Es ist als Bürgermeis-
ter unsere ureigene Aufgabe, im 
Kontakt mit den Bürgern zu sein, 
erreichbar zu sein. Es gehört für 
uns auch dazu, greifbar zu sein, 
bei den Menschen zu sein. 

Ich denke, der Großteil der 
Leute hat keine bösen Gedan-
ken oder Absichten gegenüber 
Bürgermeistern. Ich sehe jetzt 
auch nicht ein Patentrezept hin 
zu weniger Gewalt, sondern nur 
den unumgänglichen Weg der 
Bewusstseinsbildung: Was es 
braucht, ist ein respektvoller 
Umgang, ein wertschätzendes 
Miteinander, Toleranz und Akzep-
tanz. Denn die Aufgabe und das 
Amt haben viele schöne Seiten 
und gerade deshalb bemühen 
wir Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister uns weiterhin, dass 
wir behutsam mit den Menschen 
umgehen, die uns anvertraut 
sind. 

denbock“ für all ihre Probleme 
zu missbrauchen. 

Respekt & Toleranz

Doch klar ist: Die Seele hat kei-
ne dicke Haut. Kränkungen krän-
ken immer, Verletzungen werden 
immer weh tun. Wir haben aber 
in der Hand, wie wir damit um-
gehen können. Wer Gewalt oder 
Kränkung am eigenen Leib erfah-
ren hat, braucht Strategien, um 
mit dem Erlebten umzugehen. 
Gerade bei heftigen Fällen ste-
hen Bürgermeister dabei auch 
vor der Frage: Sollen sie weiter-
machen oder aufhören? Dem Ge-
meindebund ist bewusst, dass 
es hier verstärkt Unterstützung 
und Angebote braucht. Nicht um-
sonst gibt es eine enge Koope-
ration mit dem Fonds Gesundes 
Österreich, aber auch ein Ange-
bot an internen Netzwerktreffen 
und Workshops, die neben kom-
munalen Fachthemen auch auf 
Kompetenzen im Umgang mit 
Konflikten abzielen. Das ist not-
wendig, um die eigenen Ressour-
cen zu stärken und psychisch 
gesund zu bleiben.

BÜRGERMEISTER*INNEN
ALS SÜNDENBÖCKE?

Sonja Ottenbacher 

ist seit 2004 Bürgermeiste-
rin der Gemeinde Stuhlfelden 
im Bundesland Salzburg. Von 
2009 bis 2013 war sie im 
Salzburger Landtag tätig, seit 
2014 ist sie im Vorstand des 
Salzburger Gemeindeverban-
des. Seit März 2019 ist sie 
außerdem Vizepräsidentin 
des Österreichischen Gemein-
debundes.

nen: Es braucht Schulungen und 
Informationen, wie man sich 
wehren und schützen kann. Das 
gilt für Frauen wie für Männer. 
Nach einer KOMMUNAL-Umfrage 
kommt fast die Hälfte der Be-
schimpfungen, die Bürgermeis-
terinnen wie Bürgermeister erle-
ben, aus dem Internet. 

Generell steigen Hass und Ag-
gression in den sozialen Medien 
– und auch die Sensibilisierung 
dafür und damit die Anzeigen. 
Das belegen die Zahlen des 
Justizministeriums. Von 2015 
bis 2018 haben sich die Anzei-
gen wegen „Hass im Netz“ auf 
1.003 fast verdoppelt. Es gab 
im Vorjahr schließlich 154 
tatsächliche Anklagen und 
72 Verurteilungen. Seit Jah-
ren wird über die Problema-
tik der Hetze in der digitalen 
Welt diskutiert und neue Geset-
ze werden gefordert. 

Wer schützt die Bürgermeis-
ter*innen?

Während Privatpersonen immer 
besser durch den Datenschutz 

Noch erschütternder als die An-
griffe selbst ist für die Betrof-
fenen die Gleichgültigkeit, mit 
der diese oft abgetan werden. 
Da heißt es dann: „als Politiker 
müsse man das aushalten“, 
oder „es sei eben Teil des Be-
rufs.“ Aber wir sind alle Men-
schen und haben uns genauso 
ein Mindestmaß an Respekt 
und Schutz verdient. Denn eines 
darf uns bewusst sein: Meine 
Freiheit geht so weit, wo die 
Freiheit des anderen beginnt. 
Viele Amtskollegen, aber vor 
allem Amtskolleginnen bekom-
men dies zunehmend zu hören. 
Ich sehe hinter der steigenden 
Anzahl an Übergriffen ein zuneh-

mendes gesellschaftliches Pro-
blem Das aggressive Verhalten 
nimmt zu, die Hemmschwelle 
sinkt. Es scheint, als wäre es für 
viele völlig in Ordnung, mit Bür-
germeistern so umzugehen oder 
ihren Frust an Bürgermeistern 
abzulassen und diese als „Sün-

geschützt werden, ist bei Poli-
tikern hingegen alles erlaubt: 
Medien dürfen ohne Nachfra-
ge Fotos veröffentlichen, ohne 
Nachfrage Artikel verfassen, 
einen in Misskredit bringen. 
Manchmal kommt es zu Grenz-
überschreitungen, wodurch die 
Bürgermeister*innen von Bür-
ger*innen teilweise persönlich 
verantwortlich gemacht werden, 
für Dinge außerhalb unserer 
Wirkungsmacht. Dasselbe gilt 
bei Klagen, die sich sehr oft im 
Nachhinein als haltlos heraus-
stellen. Da geht es um lange 
Prozesse, unter denen die Be-
troffenen leiden, psychisch wie 
physisch. Ich habe das bei Kolle-

gen erlebt, bei denen durch den 
Vorwurf des Amtsmissbrauchs 
die ganze Existenz ins Wanken 
geriet – der sich schließlich als 
gegenstandslos herausstellte. 
In solchen Situationen reicht es 
nicht, sich die sprichwörtliche 
„dicke Haut“ zuzulegen. 
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»Die Seele hat keine dicke Haut. Kränkungen kränken 
immer, Verletzungen werden immer weh tun.«
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Kennen Sie auch die Veranstal-
tungen und Keynotes, die immer 
noch heißen: „Chancen und Ri-
siken der Digitalisierung“? Die 
werden auch im Jahr 2020 noch 
das Gefühl vermitteln, dass wir 
diese ganze Digitalisierung un-
serer Lebens- und Arbeitswelt 
erst mal nur unbeteiligt zu be-
obachten bräuchten, wenn wir 
zu viel Risiko verspüren, bis wir 
uns auch wirklich, wirklich sicher 
sind, dass alles beim Alten blei-
ben kann. Es ist immer derselbe 
Reflex, wenn äußerer Handlungs-
druck auf die conditio humana 
trifft, die Veränderungen zumeist 
a priori ablehnt. 

KI vs. Mensch

Diese Abwehrhaltung hat schon 
seit Langem dazu geführt, dass 
wir in Deutschland vielen Ent-
wicklungen hinterherlaufen und 
Begriffe wie die „German Angst“ 
entstehen. Mittlerweile ist es 
so weit, dass auch auf kommu-
naler Ebene die technologische 
Souveränität gefährdet ist und 
die Kommunen zunehmend in 
Abhängigkeiten von internatio-

die menschliche Fähigkeit, ge-
rechte, begründbare und abge-
wogene Rechtsurteile zu fällen, 
nicht mehr anerkannt; in vielen 
Publikationen wird die mensch-
liche Arbeitskraft als nicht mehr 
ausreichend klassifiziert, um 
zeitgemäße Effizienz im Ange-
sicht robotisierter Prozesse zu 
erzeugen. Das menschliche Ge-
hirn ist, weiß jeder selbst – unzu-
länglich. Über allem, was aktuell 
mit KI möglich scheint, scheint 
also die Prämisse der Effizienz 
zu schweben und a priori die Un-
zulänglichkeit des Menschen mit 
seinen Emotionen, Vorurteilen 
sowie körperlicher und geistiger 
Schwäche. Da ist es doch wohl 
nicht verwunderlich, dass Dysto-
pien gedeihen, dass Menschen 
Furcht, Unverständnis und Wut 
entwickeln. In einer Welt, die 
von Deep Fakes, Fake News 
und dem Kampf um die Exis-
tenz wissenschaftlicher Fakten 
(Klimawandel) geprägt ist, täten 
wir gut daran, früh genug gegen-
zusteuern und positive Visionen 
und Narrative zu entwickeln oder 
zumindest die Diskussion zu er-
den. 

nal agierenden Konzernen ge-
raten. Nehmen wir einmal das 
höchst unkonkrete Schlagwort 
„Künstliche Intelligenz“: Wis-
sen wir überhaupt, worüber wir 
sprechen? Nach der Datenethik-
kommission ist „Künstliche 
Intelligenz“ ein „Sammelbe-
griff für diejenigen Technologi-
en und ihre Anwendungen, die 
durch digitale Methoden auf der 
Grundlage potenziell sehr gro-
ßer und heterogener Datensät-
ze in einem komplexen und die 
menschliche Intelligenz gleich-
sam nachahmenden maschi-
nellen Verarbeitungsprozess 
ein Ergebnis ermitteln, das ggf. 
automatisiert zur Anwendung 
gebracht wird“1. 

KI ist also ein unkonkreter 
konzep tioneller Oberbegriff für 
Ansätze, dem Menschen zuge-
schriebene intelligente Handlun-
gen künstlich zu reproduzieren. 
Vielleicht gerade wegen dieses 
definitorischen Vakuums wird ei-
ner KI gemeinhin zugeschrieben, 
alles von Grund auf zu verän-
dern. In weitläufig verwendeten 
Narrativen wird beispielsweise 

DIE DIGITALE ZUKUNFT
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Leiter des Berliner Büros des Fraunhofer Instituts 
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Mürzzuschlag/Steiermark
Einwohner: 8.347
Bürgermeister: Karl Rudischer



61

haltige Betrieb oder auch das 
Geschäftsmodell digitaler Lösun-
gen. Daher ist es insbesondere 
im Rahmen der Daseinsvorsorge 
und dessen, was wir gemeinhin 
unter sozialen Innovationen ver-
stehen, notwendig, über Kons-
trukte wie digitale Ökosysteme 
nachzudenken und diese zu er-
forschen3. 
 
Ein dickes Datenkabel allein 
macht kein Dorf „smart“

Viele kommunale Digitalisie-
rungsstrategien denken viel zu 
sehr in Infrastruktur, Technologie 
und Verwaltung. So wird oft Di-
gitalisierung für den ländlichen 
Raum mit Breitbandausbau 
gleichgesetzt. Einerseits ist die 
Verfügbarkeit einer gewissen 
Bandbreite wichtig. Andererseits 
löst ein dickes Datenkabel allein 
unmittelbar keines der drängen-
den Probleme des ländlichen 
Raums, wie die schwindende 
medizinische Versorgung, dünne 
Mobilitätsangebote oder schlie-
ßende Supermärkte. Die Verfüg-
barkeit eines schnellen Netzes 
ist wichtige Voraussetzung, die 

me außerhalb der Großstädte 
zu stärken, denn die ländlichen 
Räume als Lebensmittelpunkt 
für Arbeit und Familie sind wei-
terhin unschlagbar.

Außerdem führen sowohl digitale 
Lösungen als auch globale Ver-
netzung dazu, dass der physische 
Standort an Bedeutung verliert 
und in diesem Zuge zumindest 
theoretisch auch Ballungszent-
ren an Anziehungskraft (nach den 
Partyjahren der Studierenden-
zeit) einbüßen könnten. Mit hinzu 
kommt eine immer deutlichere 
Überforderung der Großstädte, 
die durch Verkehr, Umwelt- und 
Stressbelastungen und Segrega-
tionsentwicklungen unmittelbar 
und schädigend in das Leben 
der Menschen eingreift. Dies ist 
die aktuelle Chance für attraktive 
ländliche Räume: Digitalisierung 
als wesentlichen Standortfaktor 
zu nutzen und sich hier klar mit 
den Vorteilen der ländlichen Regi-
on zu positionieren.

Herausfordernd ist bei digitalen 
Lösungen in den ländlichen Räu-
men aber nach wie vor der nach-

All das muss mit und in den 
Kommunen geschehen. Denn 
dort, vor Ort bei den Menschen, 
müssen die Keynotes aus den 
europäischen Metropolen im Bo-
den verschraubt werden und hier 
erfolgt das direkte Feedback 
aus der Bevölkerung. 

Land in Sicht?

Kommunen, die in digitale In-
frastruktur investieren, die ge-
nügend eigenes Know-how und 
Kompetenzen aufbauen und 
attraktiv für neues Personal wer-
den, können gerade in Deutsch-
land von einer großen Vielzahl an 
Förderprogrammen profitieren 
und von Firmen und Forschungs-
einrichtungen, die Projekte ma-
chen wollen. Außerdem zeichnet 
sich, wie neuere Studien bele-
gen2, ein zunehmender Trend 
ab, dass es sehr viele junge 
Menschen und Familien wieder 
aus den überforderten großen 
Städten auf das Land zieht (so-
fern die ländlichen Regionen ihre 
„Hausaufgaben“ machen“). Ich 
bin überzeugt, dass jetzt gerade 
die richtige Zeit ist, um die Räu-

DIE DIGITALE ZUKUNFT
DER DÖRFER 
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Wo würden Sie am liebsten wohnen?
Quelle: Kantar/Emnid
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Kollaboration und Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine 
und maschinelles Lernen bzw. 
künstliche Intelligenz. Doch ge-
rade in der Veränderung unserer 
Arbeitswelt steckt das Potenzial, 
die Herausforderungen an der 
Epochenschwelle vom industriel-
len ins digitale Zeitalter mithilfe 
neuer Geschäftsmodelle und Or-
ganisationsformen in Chancen 
zu verwandeln. Und zwar nicht 
nur für unsere Ballungszentren, 
sondern gerade für ländliche Re-
gionen.

Das Potsdamer Start-up „ko-
moot“6 hat sich entschieden, 
ein „remote-first“-Unternehmen 
zu werden. Die Gründe liegen 
im Kampf um die klugen Köpfe, 
die eben nicht alle in Potsdam 
oder Berlin leben, und es ist nie-
mandem zu erklären, weshalb er 
zweimal 1–1,5 Stunden fahren 
soll, um sich an einen Computer 
zu setzen – der Pendelverkehr 
ist einfach zu belastend. Die 
Arbeitswelt ist hier also flexibler 
und ortsunabhängiger gewor-
den, bei gleichzeitig steigender 
internationaler Teamarbeit. Oder 

Was sind also gute Beispiele?

Wirtschaft, Arbeit und Produk-
tivität
Niemand braucht die Stadt, um 
erfolgreich zu sein. Insbeson-
dere in Brandenburg ist gerade 
ein Boom spürbar. Es entwickeln 
sich zunehmend neue Formen 
des Pioniergeistes, z. B. in Form 
einer Verbindung von Leben und 
Arbeiten auf dem Land (Co-Wor-
king/Co-Living) oder der Versuch, 
eine neue lebenswerte Verbin-
dung von Arbeit, Natur und Frei-
zeit zu schaffen, wie es in dem 
Begriff “Workation” mitschwingt 
und auch bereits erfolgreich um-
gesetzt wird4. Das ist neue Wert-
schöpfung und Produktivität, die 
im ländlichen Raum funktioniert, 
denn sie ist grenzenlos. Zuvor-
derst gilt es, sich der Trends 
zu vergewissern, denen Wert-
schöpfung und Arbeit ausgesetzt 
sind und die sie massiv verän-
dern5. Einige sind beispielswei-
se: der Fachkräftemangel, die 
Vernetzung des Arbeitsplatzes, 
zunehmend mobiles Arbeiten, 
dezentrale Wertschöpfung, Auto-
matisierung und Robotisierung, 

die Basis für darauf aufsetzende 
digitale Dienste bildet. 

Ganz klar, Breitband ist eine 
Grundvor aussetzung, die im 
Grunde eine Daseinsvorsorge 
darstellt, die für jeden Menschen 
in unserem Land bereitgestellt 
werden muss. Aber auch wenn 
die Realität anders aussieht, 
darf das nicht dazu führen, dass 
innerhalb der Kommunen die not-
wendige Auseinandersetzung mit 
der Bevölkerung über eine kollek-
tive Vision für die Zukunft nicht 
geführt wird. Auch ohne Glasfa-
ser bis auf jeden Acker ist eine 
gemeinsame Bestandsaufnahme 
und die partizipative Entwicklung 
von Ideen in der Stadtgesell-
schaft eine Grundlage jeder er-
folgreichen digitalen Transforma-
tion, die nicht zu früh begonnen 
werden kann. 

Sind erst die politischen Proble-
me und gesellschaftlichen Gren-
zen und Zielbilder gefunden, wird 
sich die Digitalisierung als Werk-
zeug zur Erreichung der Ziele 
zeigen, aber niemals als reiner 
Selbstzweck. 

DIE DIGITALE ZUKUNFT
DER DÖRFER Bevorzugte Wohngegend

Quelle: Bevölerungsbefragung zur Baukultur 2015
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Kirche eine wesentliche Kompo-
nente der Teilhabe und der Da-
zugehörigkeit dar. Deshalb sind 
einige Gemeinden inzwischen 
dazu übergegangen, die Gottes-
dienste live zu streamen. Als Bei-
spiel soll die evangelische Kir-
chengemeinde Bondorf13 dienen, 
die Gottesdienste für diejenigen, 
die mobilitätseingeschränkt oder 
krank sind, in Echtzeit überträgt. 
Die katholische Kirche hat zu-
dem ein eigenes Portal14 für die 
Übertragung seelsorgerischer Vi-
deos aufgebaut.

Bildung und lebenslanges Ler-
nen

Ausgangspunkt für Bildungspro-
zesse in den verschiedenen Le-
bensphasen ist die kommunale 
Ebene. Kommunen sind Träger 
von Kindergärten, Schulen, 
Jugendhilfeeinrichtungen. Sie 
gestalten durch Museen und 
Theater umfassend kulturelle 
Erfahrungen und sind damit 
auch der Garant für lebenslan-
ges Lernen. Außerdem sind sie 
zumeist Sachaufwandsträger 
der Schulen, der, gehemmt vom 

terstützung zusammenfinden 
können, wurde das Start-up 
„Careship“12 gegründet. Der Ge-
danke ist, Pflegebedürftige und 
„Alltagshelfer“ zusammenzubrin-
gen, sodass die Pflegebedürfti-
gen beispielsweise Hilfe zum ge-
meinsamen Einkaufen erhalten 
können. Andere Dienstleistun-
gen umfassen bspw. das enorm 
unterschätzte Gesellschaftleis-
ten, aber auch das Organisieren 
von Begleitdiensten oder leichte 
Tagespflege. 

Aber es geht auch um Fragen, 
wie gesellschaftliche und soziale 
Teilhabe erhalten und ermöglicht 
werden können. Teilhabe be-
deutet für ältere Menschen die 
Möglichkeit, aktiver und selbst-
bestimmter Teil des familiären 
und gesellschaftlichen Lebens 
zu sein, und ist abhängig von 
Faktoren wie z. B. Alter, Gesund-
heit und Bildung. Neben den üb-
lichen Kommunikationsformen 
wie Videotelefonie oder Nutzung 
von Messenger-Diensten wie 
WhatsApp und sozialen Netzwer-
ken wie Facebook stellt gerade 
in ländlichen Räumen z. B. die 

das 2017 gestartete NetzWerk 
GesundAktiv11 (NWGA) in Ham-
burg Eimsbüttel. Zielgruppe 
sind vor allem die Menschen, 
die ambulant versorgt werden 
wollen, obwohl sie aufgrund ih-
rer gesundheitlichen Verfassung 
eigentlich stationäre Hilfe bean-
spruchen müssten. Für jede Pa-
tientin/jeden Patienten wird ein 
individueller Unterstützungsplan 
zusammengestellt und die dar-
an beteiligten Akteure wie Hei-
me, Hausärzte, Krankenkasse 
und Beschäftigte in Pflegestütz-
punkten mit ihren Dienstleistun-
gen untereinander koordiniert 
und vernetzt. Die Kommunika-
tion und Interaktion mit den 
Netzwerkpartnern und mit den 
Angehörigen erfolgt über bereit-
gestellte Tablet-PCs, auf dem die 
Patienten auch Dienstleistungen 
wie Essen auf Rädern oder Pfle-
gedienstleistungen bestellen 
können. Die Kommunikation mit 
den beteiligten Hausärzten er-
folgt über Online-Video-Sprech-
stunden.

Aufgrund der Frage, wie Anbieter 
und Nachfrage bei der Pflegeun-
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tige10 vor allem in ihrer eigenen 
Wohnung leben, während de-
mografiebedingt die Zahl der 
Beschäftigten im Pflegesektor 
zurückgeht. Zugleich wird die Be-
lastung der Sandwich-Generati-
on immer höher. Junge Familien 
müssen sich einerseits um ihre 
eigenen Kinder und zudem noch 
um ihre zu pflegenden Eltern 
kümmern.

Erforderlich ist also eine bes-
sere Koordinierung und Zusam-
menarbeit der Akteure im bisher 
sehr fragmentierten Pflegewe-
sen. Alle Initiativen und Projekte 
sollten die Grundforderungen, 
die Senioren an ihr verbleiben-
des Leben stellen, bestmöglich 
erfüllen. Doch sowohl der Ge-
sundheits- als auch der Pfle-
gebereich sind von einer um-
fassenden, flächendeckenden 
Digitalisierung der Dienstleistun-
gen noch weit entfernt. Deshalb 
dominieren hier lokale/regionale 
Pilotprojekte. 

Ein Projekt, das die Akteure im 
Pflegebereich systematisch un-
tereinander vernetzen will, ist 

terei, Massage-Angebote und die 
Rückkehrer-Initiative Landwärts. 
Menschen sind in die Region 
gezogen und vielfältige neue 
Kooperationen z. B. mit der Me-
dienanstalt Berlin-Brandenburg 
im Zuge von Smart Village oder 
der Landesregierung sind ent-
standen.

Senioren und Pflege

Die deutsche Bevölkerung 
schrumpft und altert. Im Jahre 
2030 wird fast die Hälfte der 
Bevölkerung über 48 Jahre sein. 
Der Anteil der über 80-jährigen 
hochbetagten Menschen wird 
um über 2 Mio. ansteigen. In 
einer Reihe von strukturschwa-
chen Regionen, in denen die Ab-
wanderung jüngerer Menschen 
und ihrer Familien erfolgte, wird 
der demografische Anpassungs-
druck auf die soziale Infrastruk-
tur für die zunehmende Zahl der 
über 65-jährigen Menschen er-
heblich sein. Dieser Faktor wird 
sich verschärfen, je höher die 
Lebenserwartung liegen wird. In 
Deutschland werden bis 2030 
ca. 3,4 Millionen Pflegebedürf-

wer kennt „Schnuckidu“ aus 
Herzberg, die beweisen, dass 
mit einer guten Verbindung von 
On- und Offlinevertrieb ein La-
dengeschäft Erfolg haben kann, 
das wir spontan eher in Berlin 
platzieren würden?7 Hier werden 
jedoch in der Provinz Stoffe und 
Kurzwaren vertrieben und zwölf 
MitarbeiterInnen beschäftigt. 
Das Ladengeschäft hat drei Tage 
die Woche offen und das Haupt-
geschäft wird online abgewickelt.
In Herzberg gibt es außerdem 
einen Co-Working-Space, eine 
Rückkehrer-Initiative und Gene-
rationenprojekte. Durch das En-
gagement einzelner Menschen 
hat sich offenbar ein neues Ver-
ständnis und eine Dynamik ent-
wickelt, die Region gemeinsam 
nach vorn zu bringen.8 

Das erfolgreichste Beispiel in 
Brandenburg ist das Coconat 
Workation Retreat bei Bad Bel-
zig9. Durch den preisgekrönten 
Erfolg und die dadurch entwickel-
te Anziehungskraft bilden sich 
mittlerweile um das Coconat he-
rum neue kleine Geschäftsideen 
wie z. B. eine mobile Saftmos-
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Eine weitere Möglichkeit für 
Kommunen ist ein ortsbezoge-
nes und unabhängiges Weiter-
bildungsportal, das Angebot 
und Nachfrage intelligent ver-
knüpft und Möglichkeiten des 
Coachings und der Beratung 
bietet. Regionale Portale gibt es 
beispielsweise im Allgäu oder in 
Brandenburg.20

Was hemmt kleinere Städte und 
Dörfer? 

Es ist sicherlich zu einem erheb-
lichen Teil eine operative und 
personelle Überforderung. Die 
Herausforderungen für Verant-
wortliche auf der kommunalen 
Ebene sind erheblich angestie-
gen: Wir haben einerseits die 
Megatrends wie die Globali-
sierung, die demografischen 
Veränderungen, die die Träger 
kommunaler Infrastrukturen vor 
gewaltige Herausforderungen 
stellen, und die Landflucht. Auf 
der anderen Seite regionalspe-
zifische Herausforderungen wie 
z. B. Fachkräftemangel, Inno-
vations- und Wettbewerbsfähig-
keit, Investition in die Daseins-

ausgestattet sind. Deshalb 
muss auf kommunaler Ebene 
auch ein Fokus auf den Biblio-
theken liegen, weil sie trotz ihres 
riesigen Potenzials von Schlie-
ßungen bedroht sind. 

Es geht also um Dezentralität, 
Kooperation und Vernetzung, 
wo es auch seit einigen Jahren 
vereinzelte Versuche gibt. Bei-
spielsweise werden in Lippstadt 
über eine Onlineplattform Kurs-
nachfragen und Kursangebote 
erstellt und ehrenamtliche Do-
zenten oder Kursinteressenten 
gesucht sowie Termine für die 
Kurse ermittelt.18 Auf die orga-
nisatorische und didaktische 
Kombination von analogem 
und digitalem Lernen setzt die 
Digitale Bildungslandschaft 
Malchin19 im Nordwesten von 
Mecklenburg-Vorpommern. Sie 
soll aus einer virtuellen Lern-
plattform und realen Lernorten 
bestehen. Inhalte und benötigte 
Kompetenzen sollen von Aktivis-
ten, Bürgern, Promotoren und 
Institutionen erschlossen, trans-
feriert, angepasst, aufbereitet 
und weitervermittelt werden. 

und Institutionen vor Ort einer-
seits und zwischen Ländern und 
Kommunen andererseits. Inte-
ressant wäre, den physischen 
Lernort um einen virtuellen 
Bildungsraum mit vielfältigen di-
gitalen Bildungsangeboten, per-
sonalisierten Lernumgebungen, 
altersgerechten Lernformen und 
neuen Möglichkeiten von Zerti-
fizierungen und -inhalten sowie 
Lernwerkzeugen zu erweitern. 
Ziel dieser Vernetzung ist es, 
dass alle Menschen unabhängig 
von ihrer Herkunft, ihren sozialen 
Verhältnissen und den regional 
unterschiedlichen Bedingungen 
des Bildungsangebotes eine 
persönliche Lernbiografie entwi-
ckeln können und von den Chan-
cen der digitalen Welt profitieren.

Doch trotz aller virtuellen Mög-
lichkeiten braucht jede Kom-
mune attraktive Lernorte, die 
Lernen, Arbeiten und Vernetzung 
ermöglichen (bspw. Co-Working, 
Makerspace für Schulklassen, 
Ausbildung, Senioren etc.), zu-
dem ansprechend eingerichtet 
sind, zentral gelegen und mit 
einem Café heutigen Standards 
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Vorgehen beobachten, sodass 
Bildungsins titutionen und -ange-
bote sich häufig nicht ergänzen, 
sondern parallel oder sogar mit 
Doppelstrukturen bestehen und 
kaum einer Qualitätssicherung 
unterliegen. All diese Punkte 
stellen die Kommunen vor die 
Frage, wie ein gelingendes, zu-
kunftsfähiges Bildungsmanage-
ment gestaltet werden muss 
und welche Partner und Akteure 
einzubeziehen sind.

Stichwort Vernetzung

Es geht also um die Vernetzung 
zwischen den kommunalen Ak-
teuren, zwischen zeitgemäßen 
Bildungsangeboten, digitalisier-
ten Infrastrukturen, Onlinekom-
petenzen von Individuen und 
Firmen, zivilgesellschaftlichen 
Initiativen und innovativen Ak-
teuren aussehen kann. Ein sol-
ches kommunales Bildungsnetz 
muss dabei auf den bestehen-
den Zuständigkeiten basieren 
und zielt insbesondere auf eine 
veränderte Zusammenarbeit und 
Abstimmung zwischen den un-
terschiedlichen Fachbereichen 

Schüler sank in diesem Zeitraum 
um knapp 12 Prozent17. Diese 
Dynamiken haben erhebliche 
Konsequenzen für die verbliebe-
nen Menschen auf dem Land. Es 
sind nicht nur zu lange Anfahrts-
wege zu (Weiter-)Bildungsange-
boten. Es gibt zu viele unbesetz-
te Ausbildungsplätze, zu wenige 
qualifizierte Lehrkräfte, falsche 
oder zu geringe Qualifikationen 
der Erwerbstätigen, Brain Drain 
und fehlende soziale Räume für 
den Erfahrungsaustausch.

Es geht in der geschilderten 
Gemengelage, wie in allen kom-
munalen Handlungsfeldern, 
um die Entwicklung eigener 
Konzepte. Es geht darum, ein 
modernes, hochwertiges und 
differenziertes Bildungsangebot 
vorzuhalten. Denn niemand ist 
näher an den Menschen und 
an den Bildungsangeboten als 
die Kommunen. Es fehlt jedoch 
oft eine sinnhafte Steuerung 
der Bildungsangebote vor Ort, 
ebenso wie der Schritt auf neue 
Wege. Stattdessen lässt sich 
oft ein Verharren der Bildungs-
institutionen in altbekanntem 

Kooperationsverbot und den He-
rausforderungen beispielsweise 
um Integration und Inklusion, 
schlichtweg häufig überfordert 
ist. Viele kleinere Gemeinden 
stehen zudem vor der Heraus-
forderung, Schulen mit gerin-
ger Schülerzahl in erreichbarer 
Nähe zu halten. Mittlerweile ist 
jedoch unbestreitbar, dass lange 
Anfahrtswege zur Schule und zu 
(Weiter)Bildungsangeboten über 
ein gewisses Maß hinaus proble-
matisch sind und sich nachteilig 
auf die schulischen Leistungen 
der betroffenen Kinder auswir-
ken.15 

Insbesondere in den ländlichen 
Regionen sind die Effekte des 
demografischen Wandels wie 
auch der Landflucht extrem spür-
bar. Dies führt in letzter Konse-
quenz nicht nur zum Schließen 
von Schulen, sondern natürlich 
auch von Bibliotheken und Kin-
dertagesstätten. Im Schuljahr 
2014/15 gab es in Deutsch-
land rund 33.600 Schulen. Dies 
waren 14 Prozent bzw. 5.500 
Schulen weniger als vor zehn 
Jahren.16 Und auch die Zahl der 
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Bibliotheken sein oder, wie es 
St. Oberholz in Frankfurt (Oder) 
zeigt, ausgediente Bankfilia-
len.22 Schaffen Sie Stadtlabore, 
wie es Ulm mit dem Verschwör-
haus beweist. Unterstützen Sie 
New Work, einen Kulturwandel 
auch innerhalb der Verwaltung. 
Diskutieren Sie mit dem Einzel-
handel, wie regionale Produktion 
erfolgreich sein kann. 

Für die Kommunen wird es also 
allerhöchste Zeit, eigene Kon-
zepte vorzuweisen. Wir brauchen 
dringend gesellschaftspolitische 
Zukunftsdebatten, denn die Fra-
gen zu stellen und zu diskutie-
ren, wie wir leben, arbeiten und 
gepflegt werden wollen, sind un-
erlässlich, um der Bevölkerung 
eine positive Vision innerhalb 
der digitalen Revolution zu ver-
mitteln, die sonst von Ängsten 
dominiert werden wird. Es geht 
also nicht um das technisch 
Mögliche, sondern vielmehr um 
die Haltung und Einstellung der 
Bevölkerung, um Aufklärung und 
Überzeugungsarbeit. Entschei-
der und die Bevölkerung müssen 
befähigt und ermutigt werden, 
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unterstützen, für vitale Dorfzent-
ren zu kämpfen. 

Eine digitale Region nimmt also 
die Annahme zum Ansatz, dass 
die Nachteile der ländlichen 
Regionen durch umfassenden 
Einsatz vernetzter Informations- 
und Kommunikationstechnolo-
gien und die Entwicklung von 
digitalen Lösungen für die All-
tagsprobleme teilweise kom-
pensiert werden können. Die 
Zukunftsfähigkeit einer Region 
lässt sich jedoch nicht an der 
Dicke der Datenkabel oder an 
Onlinemarktplätzen allein mes-
sen, hier müssen viele Faktoren 
zusammenpassen und sich auch 
die richtigen motivierten Men-
schen finden.

Was kann ein*e Bürgermeis-
ter*in tun?

Sprechen Sie die genannten Ak-
teure an, vernetzen Sie motivier-
te Menschen und digitale Treiber 
und stellen Sie Open Data be-
reit. Schaffen Sie attraktive so-
ziale Orte, die Begegnungs- und 
Arbeitsorte werden. Das können 

Prozent der Landkreise bereits 
über eine entsprechende Digita-
lisierungsstrategie verfügen21.

Mitmachen ist der beste Weg, 
mitzugestalten!

Ohne politische, strategische Di-
gitalisierungsprogramme und ge-
sellschaftliche Zukunftskonzepte 
wird der ländliche Raum nicht von 
der Standspur auf die Überhols-
pur gelangen. Digitale Strategien 
können in den ländlichen Regio-
nen unterstützen, gesellschaftli-
che Teilhabe in allen Phasen des 
Lebens zu ermöglichen: Gesund-
heitsversorgung, Mobilität und 
altersgerechte Dienstleistungen 
müssen dafür an veränderte 
gesellschaftliche Strukturen an-
gepasst, vernetzt und neu kon-
zipiert werden. Digitale Dienste 
können beispielsweise genutzt 
werden, um bürgerschaftliches 
Engagement besser zu organi-
sieren, zu vernetzen und dadurch 
effektiver zu machen, oder um 
Versorgungslücken insbesonde-
re im Bereich der Nahversorgung 
und Mobilität zu verkleinern und 
motivierte Menschen dabei zu 

vorsorge und soziale Spaltung. 
In Verbindung führen diese Ef-
fekte dazu, dass z. B. die Grund-
versorgung an Leistungen, wie 
Nahverkehrsangebote, Einkaufs-
möglichkeiten, Postdienste, Kin-
derbetreuung und medizinische 
Versorgung, zunehmend gefähr-
det sind. 

Außerdem müssen Städte und 
Dörfer bürgernah, kunden-
freundlich und transparent sein, 
ohne dabei an Effektivität in 
ihrer Aufgabenerfüllung zu ver-
lieren. Zudem müssen sie sinn-
hafte Antworten auf Fragen zur 
ökonomischen und ökologischen 
Nachhaltigkeit, Transparenz, 
Partizipation, Ermächtigung 
der Zivilgesellschaft finden. Au-
ßerdem sind insbesondere die 
ländlichen Räume konzeptionell 
schlecht vorbereitet und haben 
erheblichen Nachholbedarf. 

Das zeigt auch die Umfrage in 
den 294 Landkreisen, die das 
Fraunhofer IESE gemeinsam 
mit dem Deutschen Landkreis-
tag 2017 durchgeführt hat, die 
beispielsweise zeigt, dass nur 6 

Gerald Swarat

ist Historiker und Germanist 
und leitet hauptberuflich das 
Berliner Büro des Fraunhofer 
Instituts für Experimentelles 
Software Engineering IESE. 

zu verstehen und für die Gemein-
schaft zu nutzen. Der Diskurs 
muss mit und in den Kommu-
nen darüber geführt werden, wie 
wir uns eine bessere Zukunft 
vorstellen, und wir müssen uns 
gemeinsam auf die Suche nach 
positiven Geschichten und Vari-
anten der Zukunft begeben.

Fußnoten siehe Folgeseite.
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https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/Smarte-Landregionen/Smarte-Landregionen_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/Smarte-Landregionen/Smarte-Landregionen_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/Smarte-Landregionen/Smarte-Landregionen_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/Smarte-Landregionen/Smarte-Landregionen_node.html
http://coconat-space.com/de/
https://www.komoot.de/
https://www.schnuckidu.com/
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„Wenn Bürgermeister die Welt 
regierten, wären viele globale 
Probleme längst gelöst.“ Das 
sagt der berühmte amerikani-
sche Soziologe Benjamin Barber 
von der Universität Maryland in 
den USA. Barber meint: „Bun-
despolitiker sind Ideologen, Bür-
germeister sind Pragmatiker und 
Problemlöser, die alles richtig 
machen, was die Staatenlen-
ker falsch machen.“ Zugegeben 
eine hohe Latte für die Chefs 
von Städten und Gemeinden, 
aber ein Beleg dafür, dass vor 
allem sie es in der Hand haben, 
die Zukunft im städtischen und 
ländlichen Raum zu meistern. 
Eine Zukunft, vor der sich ein 
Problemberg angehäuft hat, der 
in den letzten Jahrzehnten im-
mer größer geworden ist.

Vor allem: Die Landflucht hält 
an. Zwar gibt es Indikatoren, 
dass dieses Phänomen sich da 
und dort verlangsamt. Aber die 
Zuwanderung fokussiert auch 
in Österreich stark auf große 
Städte, während die Landbe-
völkerung besonders in Rand-
lagen und Industriegebieten 

Das alles ist nicht neu, relativ 
neu ist aber ein gewachsenes 
Selbstvertrauen der Gemeinde-
bürgerInnen. Die Menschen ver-
langen mehr Beteiligung an Ent-
scheidungen, mehr Transparenz 
der Gemeindepolitik, sie wollen 
eingebunden sein und ihre oft 
durchaus von Eigeninteresse ge-
triebenen Anliegen durchsetzen.

Mit den Grünen im Bund – das 
passt ins Bild – ist im Vorjahr 
eine Partei stärker geworden, 
die immer schon das plebiszitä-
re Element propagiert, Bürgerini-

tiativen unterstützt und für mehr 
Offenheit der Entscheidungs-
abläufe kämpft. Das schlägt 
sich auch im türkis-grünen Re-
gierungsprogramm nieder: Das 
Amtsgeheimnis hat ein Ablauf-
datum und das neue Informati-
onsfreiheitsgesetz wird die Lage 
auch in den Gemeinden massiv 
verändern.

schrumpft. Auch die Zahl der 
Bauernhöfe nimmt ab, wenn 
auch nicht mehr so dramatisch. 
Die Folgen dieser Entwicklung: 
Die Jungen gehen weg, die Be-
völkerung in den Gemeinden am 
Land wird älter. Das bringt Prob-
leme für Schulen, genügend Kin-
der zu finden; Postämter sper-
ren zu, Wirtshäuser, Gerichte, 
Gendarmerieposten, auch an-
dere Amtsstellen wandern ab, 
Fachärzte sind Mangelware, das 
nächste gute Krankenhaus rückt 
immer weiter weg. Arbeitsplät-
ze sind Mangelware, außer in 
Tourismusgemeinden, 
die aber auch schwer 
Köche und Kellner fin-
den. Lange Zeit wur-
den Nebenbahnen ge-
schlossen, erst jetzt 
denkt man hier um. Neue Be-
triebe anzusiedeln muss teuer 
gefördert werden. Das einzige, 
was wächst, ist der Individual-
verkehr (mit den entsprechen-
den Verkehrsproblemen) und die 
Zahl der Zweitwohnsitzer, die die 
Infrastruktur der Gemeinde nüt-
zen, aber wenig zu deren Finan-
zierung beitragen.
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»Wenn Bürgermeister die Welt 
regierten, wären viele globale 
Probleme längst gelöst.«

Heidi Glück
Kommunikations- und Politikberaterin

Ried im Traunkreis/Oberösterreich
Einwohner: 2.785
Bürgermeister: Helmut Hechwarter
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bis zur Eröffnung in zahlreichen 
Zwischenberichten und Fotosto-
rys vom Gemeindeblatt, auf Fa-
cebook, auf Instagram, per Mail, 
im Regional-TV und -Radio und 
in der Bezirkszeitung und ande-
ren lokalen Medien abgehandelt 
werden können. Dazu braucht 
es in vielen Fällen gar keine be-
sondere fachliche Qualifikation. 
Eine Schulung, welches Kom-
munikationstool wann am bes-
ten eingesetzt werden soll, kann 
helfen, ebenso die richtige Spra-
che zu finden und den richtigen 
Adressaten zu erreichen. Infor-
mationsarbeit und Bürgerdialog 
– integriert in den Tagesablauf – 
lassen sich durchaus auch ohne 
zusätzliche Personalressourcen 
umsetzen. Das können in einer 
guten Arbeitsaufteilung mehrere 
Personen in den Ämtern auch für 
den Bürgermeister/die Bürger-
meisterin übernehmen. 

Es geht zuallererst um die Ein-
sicht, dass nur mit kontinuierli-
cher Kommunikation ein positi-
ves Klima hergestellt und auch 
der politische Erfolg erzielt wer-
den kann. Denn gerade in unse-

halb immer mehr auf Kommu-
nikationsprofis zurückgreifen.“ 
Das kostet allerdings und ist in 
vielen Gemeinden auch nicht im 
Budget vorgesehen. 

Aber: Wie man Kommunikation 
über das quartalsmäßig erschei-
nende Gemeindeblatt hinaus 
in den Amts- und Arbeitsalltag 
integriert, ist lernbar. Gerade 
weil die neuen Informations-
tools einfach zu bedienen und 
keine Frage des Geldes sind. 
Es ist mehr eine Frage des Be-
wusstseins, dass Information 
eine Bringschuld an die Bürger 
ist und rechtzeitige Kommunika-
tion viel an Gerüchten, die nur 
mühsam einzufangen sind, ver-
hindert. Viele Gemeindepoliti-
ker unterschätzen, was aus der 
oft „unsichtbaren“ Arbeit sicht-
bar gemacht werden könnte, 
ohne großen Zeitaufwand. Was 
in Vorwahlzeiten an gelungenen 
Projekten aufgezählt wird, hätte 
man schon in der Entstehungs- 
und Umsetzungsphase mehr-
fach öffentlich machen können. 
Der neue Kindergarten hätte 
vom Beschluss im Gemeinderat 

rer komplexen Medienwelt gilt 
der Grundsatz: „Wer nicht kom-
muniziert, über den wird kommu-
niziert.“

Die Digitalisierung erhöht die 
Serviceleistung

Welche Strategien sollten also 
Kommunen einsetzen, um die 
enorme Themenvielfalt von Poli-
tik, Wirtschaft, Gesundheitsfra-
gen, Verkehrsproblemen, Schule 
und Bildung bis hin zur lokalen 
Kultur an die Gemeindemitglieder 
zu bringen? Der Breitbandaus-
bau ist die wichtigste Maßnahme 
zur Aufwertung des ländlichen 
Raumes und integraler Bestand-
teil moderner Infrastruktur. Der 
Digitalisierung kommt für die 
nachhaltige ländliche Entwick-
lung eine zentrale Rolle zu. Beim 
Internetzugang ist auch am Land 
bald die 90-Prozent-Marke über-
schritten. Der „Digital Divide“ 
zwischen urbanem und ländli-
chem Raum wird kleiner, ist aber 
immer noch beträchtlich. Auch 
bei Downloadgeschwindigkeiten 
hinken dünn besiedelte Regio-
nen wie bei der ganzen Informa-
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ting“ abwerten, das trifft aber 
nicht den Kern und am wenigs-
ten auf der kleineren, über-
schaubaren, weniger anonymen 
Gemeindeebene. Was für die 
große Politik in Wien oder Brüs-
sel gilt, das gilt auch für Bad 
Aussee, Reutte oder Hornstein. 
Im Gegenteil: Die ethische In-
formationsverpflichtung gegen-
über den konkret Betroffenen im 
Dorf, in der Marktgemeinde und 
in der Stadt ist unmittelbarer 
und direkter.

Dieser Trend hängt eng mit den 
enorm gewachsenen Möglichkei-
ten der Kommunikation zusam-

men. Der technische Fortschritt 
eröffnet ungeahnte Perspektiven 
der Partizipation: Von E-Votings 
über große Projekte bis zum Vi-
deo von der kaputten Straßen-
beleuchtung, das man mit dem 
Smartphone an das zuständige 
Gemeindereferat schickt. Die 

Informationslandschaft ändert 
sich schneller als der politische 
Diskursprozess. So entstehen 
gerade neue Konzepte des Ur-
ban Campaigning, also neue 
Ansätze in der BürgerInnen-Be-
teiligung, die die Chance erhö-
hen, dass ein Vorhaben nicht 
am Widerstand einer kleinen 
Gruppe scheitert, sondern durch 
echte Mitbestimmung zu einer 
Win-win-Situation für alle wird.

In einer Schweizer Studie über 
Entwicklungstrends der Kom-
munikation in den 26 Kantonen 
heißt es: „Behörden sind immer 
stärker gefordert. Lokalpresse 

und Ortsparteien haben stark an 
Bedeutung verloren. Social Me-
dia werden immer wichtiger, je-
doch weiß niemand so recht, wie 
man damit umgeht. Bei Krisen-
kommunikation fühlen sich na-
hezu alle überfordert. Es fehlen 
Geld- und Zeitressourcen, wes-

„Wer nicht kommuniziert, über 
den wird kommuniziert“

Die kommunale Auskunftsfreu-
digkeit wird steigen müssen. Ge-
meinden seien „Geheimniskrä-
mer“ kommentierte die Kronen 
Zeitung den neuen „Index trans-
parente Gemeinde“ von Transpa-
rency International vor allem bei 
großen Aufträgen, Förderungen 
oder umstrittenen Vorhaben. 
Das Regierungsprogramm sieht 
hingegen die Einsicht in Doku-
mente, eine, wenn auch durch 
Datenschutz eingeschränkte 
Auskunftspflicht und die aktive 
Veröffentlichung von Informatio-
nen vor, die allgemeine 
Interessen berühren. 
Das muss nicht zur Be-
unruhigung führen, man 
kann es auch als Chan-
ce erkennen. 

Mein Credo, schon als frühere 
Sprecherin der Bundesregie-
rung, lautet: Politik ist 50 Pro-
zent Inhalt und mindestens 50 
Prozent Kommunikation. Man 
kann die zweite Hälfte des Sat-
zes als „Verkauf“ oder „Marke-

»Mein Credo, schon als frühere Sprecherin der Bundes-
regierung, lautet: Politik ist 50 Prozent Inhalt und min-
destens 50 Prozent Kommunikation.«
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etc. für Bürgerinnen und Bürger 
online abrufbar gestellt werden. 

Bewegtbilder sind das neues-
te Asset in der Kommunikati-
onsbranche. Video bringt Auf-
merksamkeit, Dynamik und 
Information gleichzeitig, wenn 
es halbwegs gut gemacht ist. 
Keine ewigen Elogen, 
keine statischen Grup-
penshots von „Zinnsol-
daten“, die sich auf ein 
Bild drängen. Dafür kur-
ze, klare Botschaften 
vor illustrativem Hinter-
grund, unmittelbar nach 
der Veranstaltung hoch-
geladen und ins Netz gestellt 
über die verfügbaren Social-Me-
dia-Kanäle. Auf zum nächsten 
Termin … 

Bürgermeister, Bürgermeisterin-
nen und Gemeindevertretungen 
müssen ihrem Ort Profil geben 
und eine Vision für die Zukunft 
entwerfen. Mit den neuen digi-
talen Devices gibt es innovative 
Möglichkeiten der Präsentation 
ihrer Arbeit und der Interaktion 
mit den Bürgerinnen und Bür-

gern. Das ist ein gemeinsamer 
Lernprozess, der über die Zu-
kunft der Gemeinden mitent-
scheiden wird. Und der jene he-
raushebt, die sich der Wirkung 
der Bilder und der Kraft ihrer 
Erzählungen bewusst sind. Was 
vor ein paar Jahren noch – und 
oft noch heute – nur durch den 

journalistischen Filter an eine 
breitere Bevölkerung kommu-
nizierbar war, geht heute tech-
nisch direkt vom Politiker an 
seine (potenziellen) Wählerinnen 
und Wähler. Wer dies als Chance 
begreift, der punktet auch in der 
Gunst der Bürger. 

Die Corona-Krise als Bewäh-
rungsprobe

Eine besondere Bewährungspro-
be für die Gemeinden im Allge-

meinen und ihre Kommunikation 
im Besonderen war die Anfang 
2020 ausgebrochene Coro-
na-Pandemie. Die österreichi-
schen Ortschaften und Städte 
waren existenziell betroffen, weil 
die Schulen und Kindergärten 
schließen mussten, die meisten 
Betriebe und die gesamte Gas-

tronomie und Beherbergung, an-
fänglich alle Geschäfte mit der 
Ausnahme kritischer Infrastruk-
tur wie Lebensmittelläden oder 
Apotheken, schließlich das ge-
samte Kultur- und Sportleben. 
Die Exekutive musste die um-
fassenden Bewegungsbeschrän-
kungen kontrollieren und die 
Menschen saßen auch am Land 
in ihren Häusern und Wohnun-
gen, machten Home Schooling 
mit den Kindern und Homeoffice 
für die Firma. Behörden und Äm-

»Wenn aber bald das Recht auf Information zum Recht im 
Sinn eines Transparenzgesetzes wird, beginnt auch in den 
Gemeindesstuben ein neues Informationszeitalter. Dann  
können sie auch in so mancher Ski-Gemeinde nicht so tun, 
als ob nichts passiert wäre.«

tions- und Kommunikationstech-
nologie hinterher. 

Bei der Auktion neuer Fre-
quenzen für den neuen Mobil-
funkstandard wird der Zuschlag 
an die Bedingung geknüpft wer-
den, Katastralgemeinden mit 
wenig Onlinekapazität auch mit-
zuversorgen. Breitbandausbau 
mit Glasfaser soll 2030 flächen-
deckend implementiert sein, 
aber bloß für Schnelligkeit allein 
werden die Gemeinden nicht au-
tomatisch viel mehr zahlen. Am 
Schluss entscheidet über die 
Rentabilität, wie viele Unterneh-
men und Haushalte die Services 
und Dienste auch nützen. 

Die Ziele im „Masterplan ländli-
cher Raum“ sind klar: 5G-Versor-
gung, hochwertige und kosten-
günstige Breitband-Infrastruktur 
für Haushalte und Betriebe, kos-
tenfreie WLAN-Nutzung in öffent-

lichen Einrichtungen, digitale 
Hotspots, Adaption leerstehen-
der Gebäude für Shared Offices 
und Telearbeitsplätze. Der Poli-
tologe Peter Filzmaier, der 2017 
dazu eine Studie erstellt hat, 
sieht die Potenziale der Digitali-
sierung im ländlichen Raum un-
ter anderem im Ausgleich von 
Standortnachteilen und des 
Mangels an Zentralität, in neu-
en Formen der Zusammenarbeit 
von lokalen Akteuren und in der 
Modernisierung und Erreichbar-
keit von Verwaltungseinrichtun-
gen. E-Government ist also das 
Gebot der Stunde, auch auf den 
unteren Ebenen, wenn es einmal 
richtig funktioniert.

Die Gemeinde braucht zum Bei-
spiel eine interaktive Homepage 
mit Feedback-Foren. E-Mail mit 
allen Gemeindebürgern am Ver-
teiler wäre ein großer Schritt. 
Ob die Frau Bürgermeister auf 

Facebook postet oder twittert 
oder Instagram bevorzugt, ist 
ihre Sache. Der gute alte News-
letter bleibt weiter aktuell. Die 
Gemeindezeitung könnte in den 
allermeisten Fällen journalisti-
scher gemacht werden, sie ver-
liert aber vor allem für die jungen 
Mitbürger zunehmend an Bedeu-
tung, vor allem dann, wenn das 
Ortsoberhaupt den Ehrgeiz hat, 
ein „digital native“ zu werden 
und die Jungen dort abholt, wo 
sie medial zu Hause sind – am 
Display ihres Smartphones.

Es gibt interessante Apps, die 
mit nur einer einzigen Eingabe 
gleichzeitig mit der Gemeinde-
website, Facebook oder ande-

ren Social Media Tools 
verlinken, bis hin zu 
All-in-one-Kommunikations-
lösungen. Sie ermöglichen 
es der Gemeinde, ohne ex-
ternen Dienstleister öffent-

liche Gemeinderatssitzungen so-
wohl live als auch on demand 
in einer Echtzeit-Mediathek zu 
publizieren. So können Bürger-
versammlungen, Pressetermine, 
Eröffnungen, kurze Videoclips 

»Je mehr sich in einer Gemeinde bereits moderne Struk-
turen der Kommunikation etabliert hatten, desto besser 
lief der Informationsaustausch auch in der Corona-Zeit.«
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Information zum Recht im Sinn 
eines Transparenzgesetzes wird, 
beginnt auch in den Gemeindes-
stuben ein neues Informations-
zeitalter. Dann können sie auch 
in so mancher Ski-Gemeinde 
nicht so tun, als ob nichts pas-
siert wäre. Dieses Schönreden 
war genauso überflüssig wie das 
Zweitwohnsitzer-Bashing anders-
wo. 

Die Wunden, die Shutdown und 
Lockdown auch in den Gemein-
den geschlagen haben, müssen 
länger heilen. Die Corona-Mil-

liarde für die Gemeinden sollte 
auch für mehr digitale Infrastruk-
tur und Breitbandausbau ver-
wendet werden. Wenn sich die 
Gemeinden die Co-Finanzierung 
leisten können. Schnelles Inter-
net ist jedenfalls ein Schlüssel-
faktor für die Zukunft des länd-
lichen Raums. Den Corona-Test 
hat er gut bestanden. Die vielen 
Tools, die das digitale Univer-
sum bietet, werden nicht nur in 
der nächsten Krise, sondern im 
Alltag des zukünftigen Gemein-
delebens willkommene Helfer 
sein. 

bund-Präsident Riedl in einem 
Interview sagte: „Wir haben das 
so gut wie möglich gemanagt“, 
dann ist ihm zweifellos zuzustim-
men. Die Gemeinden als Funda-
ment des Staates hatten einen 
wesentlichen Anteil an der bis 
jetzt gelungenen Bewältigung 
der Krise.

Eine Studie der Fachhochschu-
le Kärnten konstatiert in den 
Covid-Monaten einen „erhöhten 
Informationsaustausch unter 
Ämtern und Behörden“. In vie-
len österreichischen Gemein-
den seien die schon im Jahr 
2015 im Zuge des Flüchtlings-
zustroms installierten Infor-
mationsstrukturen reaktiviert, 
wieder hochgefahren und pro-
fessionell ausgebaut worden. In 
der im „Standard“ veröffentlich-
ten Studie sagen 85 Prozent von 
91 Gemeindevertretern, dass 
sich die „Leistungs- und Inno-
vationsfähigkeit der Kommunal-
verwaltungen stark bewiesen“ 
habe. „Profitiert hat die digitale 
Kommunikation“, heißt es in der 
Studie. 40 Prozent der Gemein-
defunktionäre nehmen an, dass 

ter mussten sperren, das Bür-
gerservice lief bestenfalls im 
Notbetrieb – die Kommunikati-
onskanäle zwischen den Einwoh-
nern und den Gemeindeführun-
gen waren zum Teil gekappt und 
jedenfalls unpersönlich.

In einer Zeit also, in der die 
Gemeinde eigentlich zusam-
menrücken musste – und die 
Menschen taten das auch mit 
vielfacher Hilfsbereitschaft – er-
schwerte Social Distancing die 
Bewältigung der Ausnahmesitua-
tion. In einer ersten Bilanz lässt 
sich sagen: Je mehr sich in ei-
ner Gemeinde bereits moderne 
Strukturen der Kommunikation 
etabliert hatten, desto besser 
lief der Informationsaustausch. 
Neue Herausforderungen, die 
unkonventionelle Reaktionen 
und kreative Lösungen erforder-
ten, haben dort den Dialog zwi-
schen der Zivilgesellschaft und 
der Ortspolitik produktiv gestal-
tet, wo ein digitaler Austausch 
bereits zur Normalität zählte. 
Die Situation war eine Belastung 
für alle Stakeholder des Gemein-
delebens, und als Gemeinde-

es in Zukunft mehr digitale Ser-
vices für Bürgerinnen und Bür-
ger geben wird. Unterstützungs-
bedarf ortet die Untersuchung 
bei der Anleitung zu besserer 
Kommunikation mit Medien und 
Einwohnern. Gerade kleine Ge-
meinden „sind mit der Krisen-
kommunikation überfordert.“ 
Die Studienleiterin Rachel Scho-
maker moniert, dass Amtsleiter 
oft Informationen aus Medien 
beziehen müssen, weil formelle 
direkte Kanäle fehlten.

Zeigt die interne Kommunika-
tion also viel Licht und einigen 
Schatten, so gab es doch eini-
ge Schwachstellen in der Be-
treuung der Menschen mit den 
Nachrichten aus Ort und Bezirk. 
Es gab zu wenig Transparenz bei 
Fallzahlen an Infizierten oder Er-
krankten. Todeszahlen kursier-
ten oft nur gerüchteweise. Die 
Lage in den Altersheimen war 
eher ein Geheimnis, obwohl sie 
mit Ausnahmen gut war. Informa-
tion schafft Vertrauen, und hier 
war zu viel Zurückhaltung, wohl 
um keine Ängste zu befeuern. 
Wenn aber bald das Recht auf 
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Parallel dazu geht auch die Fri-
days-for-future-Bewegung der 
Jugendlichen weiter. Ist das 
reiner Aktionismus oder ist die 
Panik der Jugendlichen begrün-
det?

Die Sorge der Jugend und aller 
anderen über den sich entwi-
ckelnden menschgemachten 
Klimawandel ist berechtigt. Das 
Klima ändert sich und damit der 
Einfluss des Klimas auf uns und 
unsere Lebensumstände. 

Die Wirkung von FFF ist aber 
nur, dass das Thema verstärkt 
öffentliche und mediale Auf-
merksamkeit erhält; dadurch 
ist nicht eine Megatonne Treib-
hausgase weniger in die Atmo-
sphäre entlassen worden. Die 
Proteste suggerieren aber, dass 
die verschiedenen, meist sym-
bolischen Aktionen tatsächlich 
eine klimatische Wirkung haben. 
Haben Sie aber in keinem nen-
nenswerten Umfang – im Sinne 
der globalen Aufgabe, wirklich 
große Mengen CO

2
, nicht viele 

Tonnen, sondern viele Milliar-
den Tonnen Kohlendioxid, nicht 

Immer mehr Gemeinden rufen 
den Klimanotstand aus – zu-
letzt ist auch das europäische 
Parlament nachgezogen. Was 
ist der Sinn dahinter und hal-
ten Sie diese Aktion für berech-
tigt?

Mir ist nicht klar, was diese Aus-
rufung bedeuten soll – man soll-
te glauben, bei „Notstand“ ginge 
es darum, wegen Dringlichkeit 
auf das übliche Prozedere zu 
verzichten, und beschleunigt 
zu Entscheidungen zu kommen, 
etwa unter Auslassung von ge-
wissen Abwägungen, geringere 
öffentliche Partizipation u. ä. 
Dies ist aber offenbar nicht ge-
meint; vielmehr soll damit wohl 
angedeutet werden, dass bei 
allen Entscheidungen das The-
ma „Klimawandel“ mitgedacht 
wird. Das ist sicher sinnvoll. 
Ansonsten hat die Wortwahl 
wohl zuallererst eine politische 
Signalfunktion, die über die tat-
sächliche Unfähigkeit, wirksame 
Maßnahmen zur Begrenzung 
des globalen Klimawandels er-
greifen zu können, hinwegtäu-
schen soll.

freizusetzen. Dies Thema, wie 
können wir dazu beitragen, dass 
überall auf der Welt, durch je-
dermann und bei jeder mensch-
lichen Wertschöpfung, ab 2050 
kein CO

2
 mehr in die Luft geht, 

wird nicht angesprochen; eben-
so wenig die Notwendigkeit, 
sich um die Anpassung an die 
Risiken und deren Veränderung 
zu kümmern.

Sie sprechen sich immer öfter 
gegen eine Klimahysterie aus. 
Aber braucht es nicht sogar 
drastische Warnungen, um ra-
sches Handeln zu forcieren?

Übertreibungen und Aufforde-
rung zu unzureichender Abwä-
gung von Entscheidungen sind 
nie eine gute Grundlage für po-
litische, administrative oder wirt-
schaftliche Willensbildung. Auch 
dieser Prozess, die politische 
Willensbildung, muss nach dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit 
erfolgen – sonst werden die jet-
zigen FFFs als zukünftige Eltern 
ordentlich Ärger mit ihren eige-
nen Kindern bekommen in zwei 
Jahrzehnten. 

INTERVIEW MIT 
PROF. HANS VON STORCH:
„DIE SORGE DER JUGEND
ÜBER DEN KLIMAWANDEL  

IST BERECHTIGT“

Prof. Hans von Storch
Klimaforscher

Guntramsdorf/Niederösterreich
Einwohner: 9.227
Bürgermeister: Robert Weber
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nis alles Mögliche hinzufügen, 
weil es ihnen in den politischen 
Kram passt.

Ist der Klimawandel ein neues 
Phänomen oder konnte man Kli-
maveränderungen auch in der 
Vergangenheit beobachten?

Der derzeitige Klimawandel läuft 
schneller ab, als wir es in his-
torischen Zeiten erlebt haben. 
Tatsächlich beruht die Analyse, 
wonach wir es mit einem men-
schengemachten Klimawandel 
zu tun haben, gerade auf der 
Feststellung, dass der Wandel 
schneller geschieht, als im Rah-
men natürlicher Schwankungen 
zu erwarten ist. Der Vergleich 
mit erdgeschichtlichen Entwick-
lungen macht keinen Sinn, weil 
die Erde damals, vor langer Zeit, 
anders aussah.

Was ist neu am Klimawandel?

Im Vergleich zu früheren Verän-
derungen ist es die Geschwin-
digkeit des Wandels, vor allem 
der Erwärmung über wenige 
Jahrzehnte. Dies zeigt die Ana-

Ja, die Aussage, wonach sich 
das Klima, also die Statistik 
des Wetters, in den letzten Jahr-
zehnten und absehbar in den 
kommenden Jahrzehnten än-
dert aufgrund der Freisetzung 
von Treibhausgasen, ist in der 
Wissenschaft unstrittig. Strittig 
sind Fragen der Wirkung und des 
Umgangs mit dem Klimawandel. 
Es gibt zwar immer wieder Lai-
en, die bezweifeln, dass das so 
ist, aber merkwürdige Einschät-
zungen gibt es bei allen gesell-
schaftlich relevanten Aspekten. 
Man sollte sie in Ruhe lassen.

Die Diskussion und Willensbil-
dung dazu, wie man politisch 
und gesellschaftlich auf das 
Wissen über den Klimawandel 
reagiert, ist eine Sache für je-
derfrau. Das ist eine politische 
Frage, und diese können Wis-
senschaftler schon aufgrund ih-
res häufigen Tunnelblicks nicht 
besser entscheiden als jeder 
andere, sagen wir, Friseur oder 
Taxifahrer. Hüten muss man sich 
aber vor jenen, die sich selbst 
zu Experten erklären und dann 
dem wissenschaftlichen Ergeb-

DIE SORGE DER JUGEND
ÜBER DEN KLIMAWANDEL  

IST BERECHTIGT

Oft hat man das Gefühl, dass 
heute jeder mitredet, wenn es 
um das Klima und den Klima-
wandel geht. Sollte man das 
Thema nicht den Experten über-
lassen? Und was ist wirklich 
wissenschaftlich dran am Kli-
mawandel?

Die Dynamik des Klimawandels, 
also die physikalischen und 
ökologischen Zusammenhän-
ge, die Frage, was denn Aus-
druck des menschgemachten 
Klimawandels ist, und wie sich 
das zukünftig weiterentwickeln 
kann, das sollte man in der Tat 
den Experten der Wissenschaft 
überlassen, denn dazu braucht 
es methodische Kompetenz, Er-
fahrung und spezielles Wissen. 

Deshalb gibt es die Berichte des 
UNO-Klimarats (IPCC), die die-
ses Wissen zusammenfassen 
und somit für die politische Wil-
lensbildung verfügbar machen. 
So etwas gibt es auch auf regio-
naler Ebene – wir haben das für 
den Ostseeraum, für den Nord-
seeraum und die Metropolregion 
Hamburg gemacht. Q
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Das Jahr 2019 im Überblick

tiefste Lufttemperatur
Brunnkogel (T, 3437 m), 

11. Jänner

–25,5 °C
tiefste Lufttemperatur bewohnter Ort

Radstadt (S, 835 m), 30. Jänner

–20,8 °C

nassester Ort
Loibl (K, 1097 m)
+28 % Abweichung 
zum Mittelwert der Jahre 1981–2010

2465 mm

trockenster Ort
Podersdorf (B, 116 m)427 mm

Das Jahr 2019 im Überblick

Die 10 wärmsten Jahre 
der Messgeschichte 
(Datensatz HISTALP-Tiefland)

2018
2014
2019
2015
1994
2007
2016
2000
2002
2008

höchste Lufttemperatur
Krems (N, 203 m), 01. Juli

38,8 °C
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Trotz aller Warnungen raten Sie 
nicht davon ab, auf Flüge zu ver-
zichten. Wieso nicht?

Da gibt es zwei Gründe – dieser 
Appell wird ungehört verhallen 
außerhalb Europas. Auch wenn 
Herr Karl aus Köln nicht zum 
Saufen nach Mallorca fliegt und 
Tante Käthe aus Bremen nicht 
mehr zur Konfirmation nach Salz-
burg fliegt, werden Menschen in 
China weiter zum Frühlingsfest in 
ihren Heimatgemeinden Wuhan 
und Qingdao fliegen. Insofern ist 
das Einsparpotenzial an Emis-
sionen minimal. Gravierender 
ist aber, dass man so die Men-
schen davon abhält, sich kundig 
zu machen, wie anders denn die 
Menschen in anderen Regionen 
der Welt sind und denken – die 
sind ja nicht doof und verantwor-
tungslos, sondern es sind in der 
Regel wir, die glauben, dass wir 
es besser wissen, wo es lang-
geht. Wissen wir manchmal, 
aber die anderen wissen es oft 
besser.

Die Emissionen spielen eine 
maßgebliche Rolle bei der Be-

tun, Wohlstand zu mehren und 
Klimawandel zum Ende zu brin-
gen. Der Einzelne kann dies tun 
durch gezielte altruistische Fi-
nanzierung, durch den Verzicht 
auf St.-Florian-Sabotage (durch 
Proteste gegen Modernisierun-
gen und Neubau von z. B. Strom-
trassen), durch die Bereitschaft, 
solche Technologie als Versuchs-
kaninchen zur Anwendungsreife 
zu führen (wie etwa im Falle der 
Energiesparlampen).

Welche Rolle spielen Gemein-
den bei der Umsetzung der Kli-
maziele und was können sie 
konkret vor Ort tun?

Ich denke mir, dass Gemeinden 
insofern einen positiven Beitrag 
liefern können, als dass sie 
die Erprobung und Entwicklung 
von klimaneutraler Technologie 
ermöglichen und stützen. Ge-
meinden haben aber auch die 
originäre Aufgabe, die Wider-
standsfähigkeit ihrer Bürger und 
ihrer Umwelt zu stärken gegen-
über den Gefahren des Klimas, 
etwa in Form von Starknieder-
schlagsereignissen.

DIE SORGE DER JUGEND
ÜBER DEN KLIMAWANDEL  

IST BERECHTIGT

lastung unseres Klimas. Ist in 
dem Zusammenhang ein Aus-
bau der Kernenergie denkbar?

Ich schlage vor, dass man ergeb-
nisoffen über Kernenergie nach-
denkt. Da sind ja interessante 
neue Entwicklungen, gerade was 
Abfall und Sicherheit angeht. In 
Frankreich sind die Emissionen 
von Treibhausgasen deutlich ge-
ringer als in Deutschland, und 
das liegt auch an der dortigen 
Nutzung der Kernenergie. Hätte 
man die damals laufenden Re-
aktoren in Deutschland weiter-
laufen lassen, dann hätte man 
viele Jahre große Anteile der 
deutschen Emissionen vermei-
den können – über die Jahre in 
der Summe, und darum geht es 
bei der Klimadynamik, einige Gi-
gatonnen. – Also, ja, denkbar ist 
das schon.

Für welche neuen klimarele-
vanten Technologien sehen Sie 
künftig eine Chance und welche 
könnten das sein?

Da wird mein Wissen immer dün-
ner. Aber ich denke mir, dass wir 

nieren von Nahrungsnetzen, die 
landwirtschaftliche Produktion 
usw.

Ist Verzicht die Lösung des Pro-
blems?

Nur, wenn dieser Verzicht, etwa 
auf den Konsum von Fleisch, 
weitgehend global stattfindet, 
wird er einen nennenswerten 
Einfluss auf die Freisetzung von 
Treibhausgasen haben. Andere 
Verzichte, etwa auf die Nutzung 
von Einweggeschirr oder eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf deutschen Autobahnen, 
haben keine nennenswerte 
Wirkung. Nein, Verzicht, insbe-
sondere wenn nur national, löst 
das Problem nicht. Das Problem 
kann eigentlich nur durch zwei 
Maßnahmen in Schach gehalten 
werden – massive Minderungen 
der Emissionen überall auf der 
Welt, durch jedes und bei allem 
Wirtschaften; ggf. Ausgleich von 
verbliebenen Emissionen durch 
„negative“ Emissionen und be-
wusster Umgang mit jenen Än-
derungen, die nicht vermieden 
werden konnten. 

lyse der jüngeren Vergangenheit. 
Die Klimamodelle erlauben uns, 
festzustellen, dass diese schnel-
le Erwärmung nur durch die er-
höhte Konzentration von Treib-
hausgasen in der Atmosphäre 
erklärt werden kann, was wie-
derum auf menschliches Wirt-
schaften zurückgeführt werden 
muss. So ergibt sich auch, dass 
sich der Klimawandel zukünftig 
beschleunigen wird, sofern die 
Emissionen nicht zunächst deut-
lich gemindert und schlussend-
lich beendet werden.

Wie gefährlich ist der Klimawan-
del wirklich und in welchen Be-
reichen werden wir zunehmend 
seine Auswirkungen spüren und 
auch sehen?

Der Klimawandel führt dazu, 
dass die eingespielte Balance 
zwischen klimatischen Bedin-
gungen, gerade auch im Jah-
resgang, und dem wirtschaftli-
chen Tun und dem ökologischen 
Funktionieren gestört wird. 
Beispiele sind etwa der alpine 
Tourismus, die Abfolge phänolo-
gischer Ereignisse, das Funktio-

Ist das Klimaproblem wirklich 
unsere größte Sorge und Her-
ausforderung?

Diese Frage kann nicht sinnvoll 
beantwortet werden, weil die 
Antwort für verschiedene Men-
schen, für verschiedene Kultu-
ren und Regionen anders ausfal-
len wird. Menschen aus Syrien 
werden vermutlich eine andere 
Antwort geben als Menschen in 
Oberösterreich. Diese Behaup-
tung aufzustellen, ist schon Hy-
bris, deutet es doch an, dass 
die Menschen im „Westen“, wo 
viele sicher dieser Meinung sind, 
es mal wieder besser wissen als 
die Menschen im Rest der Welt. 

Was kann jeder Einzelne tun, 
um einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten?

Mein Vorschlag: dazu beitragen, 
dass wirksame Technologien, 
sowohl Hardware als auch Soft-
ware, entstehen, die wirtschaft-
liche Attraktivität und Klimaneu-
tralität verbinden, sodass diese 
überall auf der Welt zum Einsatz 
kommen, um ihr gutes Werk zu 
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der Vergangenheit haben wir im-
mer wieder ein Anwachsen des 
Umweltbewusstseins beobach-
ten dürfen, aber der Mechanis-
mus war wohl fast immer: Ande-
re unmittelbare Sorgen wurden 
geringer, der Wohlstand nahm 
zu, und so begannen die Men-
schen, dem bis dato weniger 
bedeutenden Aspekt der Um-
welt immer größere Bedeutung 
zuzumessen. Also, Umweltbe-
wusstsein ist dort stark, wo die 
Menschen materiellen Sorgen 
entkommen – das nennt man 
Wohlstand. 

DIE SORGE DER JUGEND
ÜBER DEN KLIMAWANDEL  

IST BERECHTIGT

Prof. Hans von Storch

ist seit 1971 in der Klimafor-
schung in Hamburg tätig. Er 
ist Leitautor des 3. und 5. 
Sachstandsberichts des UNO 
Klimarats IPCC.

Erliegen gekommen. Der Aus-
stoß von Treibhausgasen hat 
erheblich abgenommen. Bringt 
dies den globalen Temperaturan-
stieg zum Halten? 

Die Antwort lautet: Nein, denn 
erstens wird weiter, wenngleich 
deutlich weniger emittiert für 
eine verhältnismäßig kurze Zeit. 
Es werden weiterhin so viele 
Treibhausgase freigesetzt, dass 
die Temperaturen weiter anstei-
gen. Die globale Lufttemperatur 
ergibt sich in guter Näherung als 
proportional zur Summe aller 
bisher freigesetzten Treibhaus-
gase – man spricht vom „Bud-
getansatz“. Demnach werden 
die Temperaturen zwar langsa-
mer ansteigen wegen des Lock-
downs, aber sie kommen nicht 
zu einem Halt.

Wenn die globale Wirtschaft aufs 
Jahr um 15 Prozent einbrechen 
würde, dann würden die Emissi-
onen wohl auch um 15 Prozent 
zurückgehen, wir hätten dann 
einen „Gewinn“ von ca. zwei Mo-

zukünftig deutlich mehr klima-
neutral bereitgestellte elektri-
sche Energie haben werden. Um 
diese wirklich nutzen zu können, 
bedarf es Speichertechnologie, 
also Batterien. Dann ergibt sich 
die Möglichkeit der Elektrifizie-
rung der Prozesswärme in der 
Industrie und von Heizen und 
Kühlen von Gebäuden. Wenn 
dies wirtschaftlich attraktiv wird, 
wird diese Technologie sich auch 
in Shanghai, Moskau und San 
Francisco durchsetzen – und so 
die globalen Emissionen deut-
lich mindern.

Welche Auswirkungen bzw. Er-
kenntnisse können Sie aus der 
Corona-Krise auf das Klima er-
kennen/messen (weniger Flug-
verkehr, weniger Emissionen, 
weniger Konsum etc.)?

In den Zeiten des Corona-Lock-
downs in vielen hoch entwickel-
ten Ländern ist der Einsatz von 
Energie zurückgegangen; der 
Verkehr ist weniger geworden, 
der Flugverkehr praktisch zum 

naten, wenn sonst nichts weiter 
geschieht. Corona bringt für den 
Kilmaschutz nur dann Nennens-
wertes, wenn es gelingt, den 
Lockdown für entscheidende kli-
maneutrale Modernisierung von 
Verkehr, Heizen und Kühlen, In-
dustrie etc. zu nutzen. 

Welche nachhaltigen Auswir-
kungen können Krisen wie jene 
von Corona auf das Verhalten 
der Menschen in Bezug auf das 
Umweltbewusstsein und damit 
auch auf das Klima haben?

Hier muss ich erst mal einen 
Vorbehalt machen – Ihre Frage 
bezieht sich auf die soziale Dy-
namik, und dies ist nicht das 
Gebiet meiner Kompetenz. Als 
Naturwissenschaftler kann ich 
also nicht antworten, wohl aber 
als Bürger. Ich habe eine Mei-
nung dazu, aber die ist ebenso 
gewichtig wie die eines beliebi-
gen anderen Zeitungslesers.

Nach diesem Vorbehalt: Keine 
nachhaltigen Auswirkungen. In 
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Wie in der Corona-Krise wurde 
Österreichs Gemeinden auch in 
der Flüchtlingskrise 2015 viel 
abverlangt. Die erfolgreiche In-
tegration größtenteils kriegstrau-
matisierter Menschen aus unter-
schiedlichsten Kulturen bedurfte 
nicht nur einer funktionierenden 
Gemeinschaft. Entscheidend 
war vor allem das Fingerspit-
zengefühl der Bürgermeister im 
Umgang mit der einheimischen 
Bevölkerung.

88.340 Asylanträge

Die Bilder von Menschenkarawa-
nen, die entlang von Autobahnen 
mitten durch die Europäische 
Union wanderten, auf der Suche 
nach einem Ort, wo man sie auf-
nahm, gingen 2015 um die Welt. 
Zu Fuß, auf Karren, in Autos, mit 
Schleppern, über das Meer auf 
desolaten Schiffen – Millionen, 
die ihre Heimat verlassen muss-
ten, weil dort Krieg herrschte 
oder ein Unterdrückungsregime 
wütete, sahen in Europa die 
rettende Zuflucht. Österreich 
spielte in diesen dramatischen 
Tagen eine tragende Hauptrolle. 

Die Nerven liegen blank

Der Verteilungsprozess inner-
halb der rot-weiß-roten Repu-
blik gestaltete sich zunächst 
schleppend. Im Erstaufnahme-
zentrum Traiskirchen herrschten 
aufgrund völliger Überfüllung 
zeitweise erschreckende Zu-
stände. Das Innenministerium 
geriet zunehmend unter Druck, 
Ministerin Maria Fekter verfügte 
das Durchgriffsrecht. Es trat mit 
1. Oktober 2015 in Kraft und 
legitimierte somit den Bund, 
Flüchtlingsquartiere in Gemein-
den zu errichten, ohne deren Zu-
stimmung einholen zu müssen. 

„Das ist eine Zwangsmaßnah-
me im Verfassungsrang, die 
der Sache nicht dient und viele 
Probleme aufwir ft“, zeigte sich 
der damalige Gemeindebund-
präsident Helmut Mödlhammer 
alles andere als glücklich mit 
der neuen Situation. Dabei 
störte Mödlhammer gar nicht, 
dass der Bund eigene oder an-
gemietete Liegenschaften nut-
zen würde, sondern ein anderer 
Passus.

Wie viele, die die Flucht aus Sy-
rien, dem Irak, Afghanistan oder 
Somalia wagten, das Land nur 
durchqueren wollten, um nach 
Deutschland oder Schweden zu 
gelangen, kann man nur erah-
nen. Was den Verbleib in Öster-
reich betrifft, so gibt es genaue 
Zahlen. 2015 stellten nach An-
gaben des Innenministeriums 
88.340 Personen einen Asylan-
trag. Zum Vergleich: 2009 waren 
es 15.821. 2012 insgesamt 
17.413. Seit dem Jahr 2016, in 
dem 42.285 Geflüchtete einen 
Asylantrag stellten, sinkt die 
Zahl rapide. Im Vorjahr lag die 
Zahl mit 11.334 Anträgen nur 
knapp über dem Tiefstwert der 
Dekade aus dem Jahr 2010 mit 
11.012. Nach Berechnungen 
des Flüchtlingshochkommissa-
riats der Vereinten Nationen (UN-
HCR) gab es 2017 in Österreich 
173.000 subsidiär Schutzbe-
rechtigte und Asylbewerber. Im 
Jahr darauf gab das Europäische 
Statistikamt Eurostat bekannt, 
dass Österreich mit 2.345 Asyl-
bewerbern auf eine Million Ein-
wohner Platz 1 innerhalb der Eu-
ropäischen Union belegt. 

DIE REIFEPRÜFUNG:
DIE FLÜCHTLINGSKRISE 2015

Haiming/Tirol
Einwohner: 4.757
Bürgermeister: Josef Leitner

Andreas Tröscher
Journalist
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es wohl 120 Asylbewerber ge-
wesen sein, die in Michelhausen 
lebten. Größtenteils junge Män-
ner. Als sie den ganzen Tag am 
Sportplatz herumhingen, regten 
sich viele auf. „Ich hab gesagt: 
Seid’s froh, dass sie sich be-
schäftigen.“ Doch der Sportplatz 
ist keine Dauerlösung. Man ver-
schaffte den Männern kleinere 
Jobs in der Gemeinde. Rasen-
mähen. Pflastern. Mit den meis-
ten hat es geklappt, mit einigen 
wenigen gar nicht. „An die sind 
wir einfach nicht herangekom-
men“, sagt Friewald. Und heute? 
„Acht bis zehn sind noch da. Die 
fallen überhaupt nicht mehr auf. 
Einige spielen sogar schon im 
Verein mit. Zwei studieren, die 
haben eine Wohnung im Ort.“

Aktives Feldkirch

600 Kilometer westlich sitzt Hei-
ke Sprenger und hat die Vorgän-
ge aus dem Jahr 2015 noch ganz 
klar vor sich: „Die Stadt Feld-
kirch wollte von Anfang an einen 
aktiven Beitrag leisten. Darum 
war die Arbeit für uns relativ ein-
fach, weil es eben politisch ge-

Pragmatik in Michelhausen

Ortswechsel ins Tullnerfeld: Mi-
chelhausen, Marktgemeinde, 
3.000 Einwohner. Bürgermeis-
ter Rudolf Friewald war beim 
Thema Asylbewerber von Anfang 
an Pragmatiker. „Man muss auf 
die Bevölkerung offen zugehen, 
man darf sich nicht verstecken. 
Ich hätte es ohnehin nicht ver-
hindern können. Wir mussten 
alle lernen, damit umzugehen.“

In einer privaten Unterkunft, 
einer ehemaligen Werkstätte, 
kamen 42 Personen unter. „An-
fangs war da schon Unmut. Es 
hieß, das ist gefährlich, was wol-
len die da?“, erinnert sich Frie-
wald. „Bei den Bürgerversamm-
lungen haben einige geschrien, 
dass das nicht funktionieren 
wird. Mit denen bin ich dann 
ins Quartier gegangen. Das war 
ein Kippeffekt. Viele haben sich 
dann engagiert. Ich hab aber 
auch den Bewohnern gesagt: 
Ihr müsst euch anpassen und 
nicht umgekehrt. Das war mir 
wichtig. Und sie haben das auch 
akzeptiert.“ Insgesamt werden 

wollt war. Die Menschen sollten 
sich willkommen fühlen. Wir wa-
ren vorbereitet. Dass Flüchtlinge 
kommen, wussten wir ja schon 
länger“, sagt die Leiterin des 
Amtes für Jugend, Ehrenamt und 
Integration. Sprenger verfass-
te einen Handlungsplan: „Wir 
brauchten strukturelle Maßnah-
men in den Bereichen Wohnen, 
Freizeitgestaltung und Arbeits-
markt.“ Nachbarschaftsveran-
staltungen wurden organisiert, 
die Menschen kamen einander 
näher. Rasch meldeten sich 200 
Ehrenamtliche, allein 120 für die 
Abhaltung von Deutschkursen. 
Aber auch für Fußball, Lernhilfen 
für Kinder und therapeutisches 
Malen. 600 Asylbewerber fan-
den Platz in den Quartieren Feld-
kirchs. 

Heike Sprenger im Jahr 2020: 
„Natürlich wussten wir davor 
nicht, wie es laufen wird. Die 
Dynamiken können unglaubliche 
Ausmaße annehmen. Und frei-
lich gab es Krisen, wir mussten 
immer wieder adaptieren. Aber 
unter dem Strich hat das fantas-
tisch funktioniert.“ Heute gibt es 

DIE REIFEPRÜFUNG:
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Zum Beispiel in Goldegg im 
Pongau. „Zunächst waren es 14 
Personen, die gekommen sind“, 
erinnert sich Bürgermeister Han-
nes Rainer. „Es waren auch Fa-
milien dabei, aber größtenteils 
junge Männer.“ Die Bedenken 
seien in Goldegg nicht anders 
gewesen als in anderen Ge-
meinden. „Das entscheidende 
bei uns war: Die Stimmung hat 
sich nicht aufgeladen. Wir haben 
die Thematik ganz normal ab-
gearbeitet und die notwendigen 
Schritte gesetzt. Da war über-
haupt nichts.“ 

Im Jänner 2016 wurde es span-
nend. „Es hatte sich eine Initi-
ative gegründet, die zusätzlich 
Asylbewerber aufnehmen woll-
te“, sagt Rainer. Ein Haus, mit-
ten im Ort, 47 Personen. Syrer, 
Afghanen, Ukrainer. Ein bunter 
Mix aus unterschiedlichsten Be-
dürfnissen und Befindlichkeiten. 
Der Verein Welcome Goldegg 
nahm sich um die neuen Mit-
bürger an, stellte die Räumlich-
keiten zur Verfügung, kümmerte 
sich um die Bewohner. „Wie es 
geheißen hat, unser Haus sperrt 

auf, da sagten alle: Wahnsinn, 
jetzt kommen noch mehr von de-
nen. Aber man muss die Leute 
auch verstehen, die dem ableh-
nend gegenüberstehen. Wer hat 
schon Freude mit Veränderun-
gen? Da muss man viel reden. 
Denn die Einheimischen darfst 
nicht vergessen“, blickt Evi Hu-
ber, eine der Initiatorinnen, zu-
rück. Sie organisierte eine Bür-
gerversammlung. „100 Leute 
sind gekommen – und die Neuen 
haben für alle gekocht. Das war 
enorm wichtig.“ Danach kehrte 
Ruhe ein. Vorfälle: keine. 

Struktur, Regeln, Eigenverant-
wortung, Tagesablauf. Das wa-
ren die Eckpfeiler des Erfolges 
in Goldegg. Immer wieder kleine 
Arbeiten, damit keine Langewei-
le aufkommt. Einer fand Arbeit 
auf einer Skihütte, ein weiterer 
absolvierte eine Lehre als Stein-
metz. Viereinhalb Jahre später 
sperrt das Welcome Goldegg 
Haus zu. Es gab keinen Bedarf 
an Unterkunftsplätzen mehr. 
Etwas sentimental zieht Evi Hu-
ber Bilanz: „Jeder Tag war span-
nend. Es war eine tolle Zeit.“ 

 Im Gesetz sei nämlich vorgese-
hen, dass jede Gemeinde 1,5 
Prozent der Bevölkerungszahl an 
Quartieren zwingend zur Verfü-
gung zu stellen habe. „Das wür-
de bedeuten, dass Kommunen, 
die über keine eigenen Gebäude 
verfügen oder keine privaten Un-
terkünfte mobilisieren können, 
auf eigene Kosten Quartiere 
errichten müssen“, befürchtete 
Mödlhammer. Es war das Gefühl 
des Drüberfahrens, das den Prä-
sidenten so ärgerte, das Ausge-
liefertsein, das ihn mit Sorge 
erfüllte – und zwar just in einem 
hochsensiblen Bereich, der jede 
Menge mikrogesellschaftlichen 
Sprengstoff enthielt. Fazit: Die 
Nerven lagen in diesem Herbst 
2015 blank, der Ton wurde all-
gemein rauer. 

Welcome Goldegg

Doch wie reagierte dieser Mi-
krokosmos tatsächlich? Wie ging 
man in den Gemeinden mit der 
Tatsache um, dass man Flücht-
linge zugeteilt bekam? Wie brach-
ten die Bürgermeister Befürwor-
ter und Gegner unter einen Hut? 

173.000 
subsidiär Schutzberechtigte 

und Asylbewerber 
laut Vereinter Nationen (UNHCR), 2017
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innerhalb der EU
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DIE REIFEPRÜFUNG:
DIE FLÜCHTLINGSKRISE 2015

tronomie. Einige von den Jungen 
arbeiten als Lehrlinge in einer 
Bäckerei. Bürgermeister Maier 
wirkt gleichermaßen erleichtert 
wie erschöpft: „Für mich war es 
eine Riesenerfahrung. Ich habe 
sehr viele positive Eindrücke ge-
wonnen. Wir haben es bewältigt. 
Aber, ganz ehrlich, ich wünsche 
mir das kein zweites Mal.“

Tulln: Sinnvolle Tagesstruktur

Ein letzter Ortswechsel nach 
Tulln. Eine sogenannte Boom-
town im Wiener Speckgürtel. 
16.000 Einwohner, Zuzug, Ver-
kehrsknotenpunkt, wirtschaft-
liches Zentrum der Region. Als 
2015 die ersten 50 Asylbewerber 
kamen, war Bürgermeister Peter 
Eisenschenk schon vorbereitet. 
Auf seine Initiative wurde die 
Flüchtlingshilfe Tulln gegründet, 
eine Plattform, bestehend aus 
Pfarren und Vereinen. Die Stadt 
selbst koordinierte. Dazu gab 
es laufend Informationen für die 
Bevölkerung. Mit Beginn 2016 
stieg die Zahl an Asylbewer-
bern auf 150 und pendelte sich 
schließlich bei rund 180 Perso-

nen ein. Eisenschenk setzte von 
Anfang an auf kleine Wohneinhei-
ten. An fünf Standorten wurden 
jeweils zehn Container errichtet. 
„Wir haben großen Wert auf eine 
sinnvolle Tagesstruktur gelegt“, 
erzählt der Bürgermeister. Kin-
dergarten, Schule, Werteunter-
richt, Deutschkurse, sogar Wel-
come Walks wurden organisiert. 
Und im Café Rosi kamen einan-
der Einheimische und Asylbewer-
ber näher. 

„In der Bevölkerung gab es gro-
ße Hilfsbereitschaft, aber auch 
Ängste und Sorgen. Viele Asyl-
bewerber waren besonders mo-
tiviert, andere nur sehr wenig. 
Unsere Aufgabe war es, diese 
Unterschiede zu managen – und 
ich denke, das ist uns im Großen 
und Ganzen sehr gut gelungen“, 
resümiert Eisenschenk. Im Mai 
2018 wurde der letzte Container-
standort aufgelöst, der Zustrom 
an Geflüchteten hatte sich zu 
diesem Zeitpunkt bereits massiv 
verringert. „Einige Familien sind 
noch immer in Tulln wohnhaft 
und gut integriert. Die Personen-
zahl ist aber überschaubar.“

Links: Der Flüchtlings-
beirat, den Bürger-
meister Maier 2015 
ins Leben gerufen 
hat. Er setzt sich 
zusammen aus Perso-
nen der Verwaltung, 
der Polizei, Native 
Speakern, der katholi-
schen Pfarrgemeinde 
sowie Vertretern des 
Vereins „Willkommen 
Mensch! in Horn“.

Andreas Tröscher

ist Redakteur bei den Salzbur-
ger Nachrichten und Autor.

ehemalige Flüchtlinge, die längst 
selbst als Ehrenamtliche arbei-
ten. „Oder Kinder, die bei uns 
in der Volksschule eingestiegen 
sind und bei uns Matura machen 
werden. Das sind Feldkircher ge-
worden.“

Gemischte Gefühle in Horn

Und noch ein geografischer 
Sprung. Diesmal ins Waldviertel, 
nach Horn. Dort zieht Bürger-
meister Jürgen Maier ein Resü-
mee mit gemischten Gefühlen. 
„Begonnen hat das bei uns eher 
kurios“, erinnert er sich. Der 
damalige Verteidigungsminister 
Gerald Klug habe die Horner 
Radetzkykaserne auf der Schlie-
ßungsliste gehabt und der Stadt 
angeboten, darin 400 Flüchtlin-
ge einzuquartieren. „Da habe 
ich gesagt: So viele kommen si-
cher nicht. 100 waren für mich 

das Maximum. Natürlich bin ich 
in der Bevölkerung auch wegen 
der 100 angefeindet worden. Zu 
meiner Frau und zu meinen Kin-
dern hat man auf der Straße ge-
sagt, dass ich das büßen werde, 
weil ich Horn das angetan hätte. 
Da wird einem schon anders“, 
sagt Maier. Der Höchststand 
an Asylsuchenden betrug in der 
6.500 Einwohner zählenden Be-
zirkshauptstadt 240 Personen. 
Aus dem übervollen Flüchtlings-
lager Traiskirchen kamen vor 
allem Familien. „Die stellten na-
türlich kein Bedrohungsszenario 
dar. Dafür waren die eine Her-
ausforderung im Kinderbetreu-
ungsbereich.“

Probleme gab es dagegen in ei-
ner von einer NGO betriebenen 
Unterkunft. Maier erinnert sich 
ungern: „Die Regeln wurden viel 
zu lasch durchgesetzt. Es wurde 

alles entschuldigt, sogar wenn 
Müll aus dem Fenster flog. Den 
haben dann Ehrenamtliche ein-
gesammelt. Da bekam ich einige 
Tobsuchtsanfälle.“ Eine große 
Hilfe für den Bürgermeister ist 
der ortsansässige Imam. „Mit 
dem habe ich laufend Kontakt, 
der ist schon ewig da. Er hat sei-
nen Leuten gepredigt: Geht nicht 
in Großgruppen durch die Stadt, 
weil sich dann die Menschen 
fürchten. So etwas schaffe Un-
sicherheit und Widerstand in der 
Bevölkerung. Der hat viel hefti-
ger argumentiert, als ich mich 
das jemals getraut hätte.“ Doch 
auch in Horn zogen die Jahre 
ins Land und alle gewöhnten 
sich aneinander. „Heute haben 
wir rund 130 Asylbewerber. Das 
schaffen wir locker.“ Probleme 
gebe es keine, die Erwachsenen 
seien teilweise in den Arbeits-
markt integriert, etwa in der Gas-
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Wie würden politische Entschei-
dungen aussehen, wenn Kinder 
die Welt regieren würden? 

Kinder würden sich eher für die 
Umweltmaßnahmen entschei-
den, zum Beispiel für billigere 
Öffipreise. 

Welche Themen sind für dich 
am wichtigsten, welchen Din-
gen würdest du dich vorrangig 
widmen, wenn du entscheidest?

Dass es mehr Grün gibt statt Be-
ton. Und dass Kinder einen gu-
ten Umgang mit Hunden lernen. 
Mich beunruhigt, dass so viele 
Unfälle mit Hunden passieren, 
bei denen Kinder verletzt wer-
den. Und dagegen möchte ich, 
dass etwas getan wird.

Was können/sollten Erwachse-
ne von Kindern lernen?

Wie man am schnellsten eine 
Packung Gummibären aufisst. 
Ernst gemeint, finde ich, dass 
Erwachsene die Kinder zum Vor-
bild nehmen sollten und auch 
öfter mit dem Rad statt mit dem 

INTERVIEW MIT  
VALENTIN WATZINGER,

KINDER-
BÜRGERMEISTER

INTERVIEW MIT 
MARTINA KOGLER,
KINDER-
BÜRGERMEISTERIN

Wie würden politische Entschei-
dungen aussehen, wenn Kinder 
die Welt regieren würden? 

Der Schwerpunkt würde mehr 
bei den Wünschen der Kinder 
liegen. Die Erwachsenen ent-
scheiden, was eher unmittelbar 
sie selber betrifft. Kinder würden 
mehr Spielplätze und Freizeit-
möglichkeiten schaffen. Erwach-
sene legen den Fokus eher auf 
Wirtschaft und Verkehr.

Welche Themen sind für dich 
am wichtigsten, welchen Din-
gen würdest du dich vorrangig 
widmen, wenn du entscheidest?

Ich würde mich der Sicherheit 
im Straßenverkehr, auf Schul-
wegen und öffentlichen Plätzen 
annehmen. Das sind Orte, wo 
wir Kinder als kleinste Verkehrs-
teilnehmer besondere Sicher-
heit brauchen. Ich würde gerne 
mehr mit dem Rad in Graz fah-
ren, aber dafür gibt es zu wenige 
Radwege und Zebrastreifen. Da 
ist man als kleinster Verkehrstei-
lenehmer auf den Straßen nicht 
sicher. 

Martina Kogler, 12
Kinderbürgermeisterin Graz

Valentin Watzinger, 9 Jahre
Kinderbürgermeister Graz

Gitschtal/Kärnten
Einwohner: 1.241
Bürgermeister: Christian Müller
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INTERVIEW MIT DEM
KINDERBÜRGERMEISTER

Baum gesetzt wird. 

Was würdest du gerne ändern?

Dass Kinder erst um 12 Uhr in 
die Schule gehen müssen, damit 
Kinder länger schlafen können.

Fehlt dir in Graz etwas, das aus 
Kindersicht absolut wichtig 
wäre? Wenn ja, was?

Dass die Eltern mehr Zeit für die 
Kinder haben und nicht so viel 
arbeiten müssen.

Was stört dich an der Politik, 
die die Erwachsenen machen?

Dass sie sehr viel lügen. Es wäre 
besser, wenn Politiker ehrlich wä-
ren. Besonders enttäuschend fin-

Auto fahren sollten. Das ist gut 
für die Gesundheit, den Körper 
und die Umwelt.

Was würdest du als Erstes än-
dern, wenn du Bundeskanzler 
von Österreich wärst?

Ich würde dafür sorgen, dass 
nicht mehr so viele Flächen zu-
betoniert werden.

Hast du es als Kinderbürger-
meister schon geschafft, vor 
Ort in Graz die Politik zu be-
einflussen bzw. etwas zu er-
reichen, was aus Kindersicht 
wichtig ist?

Wir, das KinderParlament, ha-
ben es geschafft, dass ab 2019 
für jedes neugeborene Kind ein 

de ich, wenn Politiker ihre Wahl-
versprechen nicht einhalten. 

Wieso, findest du, sind Frauen 
wichtig in der Politik?

Frauen sind wichtig, weil sie ein 
bisschen anders denken als 
Männer. Ich habe in einem Sach-
buch gelesen, dass Mädchen 
und Frauen schlauer sind als Bu-
ben und Männer. Und ich finde 
das merkt man auch. Sie sind 
zudem auch einfühlsamer und 
kümmern sich mehr um andere.

Was ist dein Ansporn, Kinder-
bürgermeister zu sein? 

Ich wollte immer schon mitre-
den, mit denen, die die Politik in 
meinem Umfeld gestalten. Dabei 

te man sich dann für eine Lehre, 
Berufsschule oder die Matura 
entscheiden können. Außerdem 
würde ich die Noten abschaffen 
und stattdessen eine mündliche 
Beurteilung einführen, in dem 
man mit dem Schüler spricht, 
was er schon gut kann und was 
er noch üben sollte.

Hast du es als Kinderbürger-
meisterin schon geschafft, 
vor Ort in Graz die Politik zu 
beeinflussen bzw. etwas zu er-
reichen, was aus Kindersicht 
wichtig ist? 

Die Kinder vom KinderParlament 
haben erreicht, dass Kinder in 
den öffentlichen Verkehrsbe-
trieben Haltestellen ansagen 
dürfen. 50 verschiedene Halte-

Was können/sollten Erwachse-
ne von Kindern lernen?

Wenn Erwachsene denken, dass 
etwas wichtig ist, dann sollten 
sie es auch umsetzen. Aber sie 
sollten sich niemals durch Geld 
beeinflussen lassen oder Dinge 
entscheiden und machen, die 
nur für ihre Karriere gut sind. Sie 
sollten auch wirklich hinter den 
Projekten stehen und diese auch 
wirklich wollen.

Was würdest du als Erstes än-
dern, wenn du Bundeskanzlerin 
von Österreich wärst?

Ich würde das Schulsystem 
ändern. Konkret würde ich die 
Volksschule und die Unterstufe 
zusammenlegen und ab 14 soll-

stellen in Graz haben wir Kinder 
aufgenommen, die dann über 
zwei Monate in fast allen Stra-
ßenbahnen und Bussen ange-
sagt wurden. 

Bei der Gestaltung der Kinder-
rechtestraßenbahn haben auch 
drei Kinder vom KinderParlament 
Kinderrechte gezeichnet. Die 
Kinderrechtestraßenbahn fährt 
in Graz über ein halbes Jahr. 

Was würdest du gerne ändern?

Die Gier nach Macht von den 
Erwachsenen. Dass es keinen 
Krieg mehr gibt. Dass Menschen 
alles aus mehreren Blickwinkeln 
betrachten.

INTERVIEW MIT DER
KINDERBÜRGERMEISTERIN

Sozialstadtrat Kurt Hohensinner bei einer Besprechung mit dem Kinderparlament im Grazer Rathaus. Martina Kogler und Valentin Watzinger waren 2019 Kinderbürgermeisterin und Kinderbürgermeister von Graz.
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geht es mir darum, wie man un-
sere Stadt kindgerechter gestal-
ten kann, also mehr Spielplätze, 
mehr Angebote für Kinder, aber 
auch mehr Grün schaffen kann.

Wie kannst du andere Kinder 
oder Jugendliche motivieren, 
sich politisch zu engagieren? 

Das ist sehr schwer. Aber durch 
das Kinderparlament nehmen 
wir eine Vorbildrolle ein. 

Was möchtest du als Kinderbür-
germeister erreichen? Was soll 
unter deiner Amtszeit umge-
setzt werden?

Kinder sollen wissen, wie man 
mit Hunden richtig umgeht, da-
mit nichts passiert. Ich hatte 
zwei Hunde, habe jetzt noch 
einen Hund und ich würde mir 
wünschen, dass die Leute weni-
ger Angst vor Hunden haben und 
den richtigen Umgang mit den 
Hunden lernen. Dann werden 
auch weniger Unfälle passieren.

INTERVIEW MIT DEM
KINDERBÜRGERMEISTER

Das Grazer KinderParlament 
wurde 2005 ins Leben geru-
fen und ist ein niederschwel-
liges Beteiligungsprojekt für 
alle Kinder aus Graz im Alter 
von 8 bis 14 Jahren. 
Ziel des KinderParlaments ist 
das Erleben von demokrati-
schen Prozessen. Kinder ler-
nen, ihre Meinung zu äußern 
und zu argumentieren, sie 
finden gemeinsame Lösungen 
und treffen gemeinsam Ent-
scheidungen. Im Kinderparla-
ment haben Kinder zwischen 
8 und 14 Jahren in Graz die 
Möglichkeit, einmal im Jahr ih-

ren Kinderbürgermeister und 
ihre Kinderbürgermeisterin zu 
wählen. 
Die Meinungen, Ideen und 
Anliegen der Kinder werden 
gehört und sie verändern 
gemeinsam mit Verantwortli-
chen ihre Stadt. Jedes Grazer 
Kind im Alter von acht Jahren 
bekommt einen Brief mit der 
Einladung zum Kinderparla-
ment. Aktuell sind 30 Kinder 
im Kinderparlament aktiv. 
Das KinderParlament wird von 
der Stadt Graz finanziert und 
vom Kinderbüro überparteilich 
durchgeführt.

Das KinderParlament

tig, dass heute viele Frauen in 
der Politik sind. Ich würde mir 
wünschen, dass alle Menschen 
gleichberechtigt sind.

Was ist dein Ansporn, Kinder-
bürgermeisterin zu sein?

Weil ich etwas Neues ausprobie-
ren wollte. Es macht Spaß, die 
Stadt kinderfreundlicher zu ge-
stalten. Ich finde, es ist wichtig, 
dass Kinder ein Mitspracherecht 
haben und ihre Meinungen sa-
gen können. 

Wie kannst du andere Kinder 
oder Jugendliche motivieren, 
sich politisch zu engagieren?

Wenn ich als Mädchen Kinder-
bürgermeisterin bin, vielleicht 
bin ich dann auch ein Vorbild für 
andere Mädchen und sie wollen 
sich auch engagieren.

Was möchtest du als Kinderbür-
germeisterin erreichen? Was 
soll unter deiner Amtszeit um-
gesetzt werden?

Dass es mehr Fahrradwege in 

Fehlt dir in Graz etwas, das aus 
Kindersicht absolut wichtig 
wäre? Wenn ja, was? 

Dass es in der Stadt mehr Grün-
flächen gibt und Spielplätze zum 
Austoben. Billigerer öffentlicher 
Verkehr, damit weniger Men-
schen mit dem Auto fahren und 
es eine bessere Luft gibt und es 
zum Beispiel weniger Asthma-Er-
krankungen gibt. 

Was stört dich an der Politik, 
die die Erwachsenen machen?

Mich stört, dass sie Dinge ent-
scheiden, die sie nicht fertig 
gedacht haben. Sie präsentieren 
beispielsweise ein neues Projekt 
in der Stadt und danach fragen 
sie die Bevölkerung, was sie 
davon hält. Ich finde, es sollte 
umgekehrt sein. Zuerst sollte 
die Bevölkerung befragt werden, 
dann erst umgesetzt werden.
 
Wieso, findest du, sind Frauen 
wichtig in der Politik? 

Früher durften Frauen nicht mit-
reden und deshalb ist es wich-

Graz gibt. Es ist mir wichtig, dass 
Erwachsene auf Kinder hören.

INTERVIEW MIT DER
KINDERBÜRGERMEISTERIN
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„Wir schaffen Heimat“ ist nicht 
nur Teil des Leitbildes des Ös-
terreichischen Gemeindebun-
des, sondern auch täglicher 
Arbeitsauftrag in der Interes-
sensvertretung der heimischen 
Kommunen.

2.095 Gemeinden gibt es der-
zeit in Österreich. 2.084 davon 
sind in den Landesverbänden 
des Österreichischen Gemeinde-
bundes organisiert. 

Der Österreichische Gemeinde-
bund ist die Dachorganisation 
seiner Landesverbände und 
vertritt die Interessen der Kom-
munen auf Bundesebene. Diese 
Aufgabe ist verfassungsrecht-
lich abgesichert und gibt dem 
Gemeindebund das Mandat, für 
die Gemeinden auch Vereinba-
rungen zu treffen. 

Der Finanzausgleich ist sicher-
lich die wichtigste Vereinbarung, 
die zwischen Bund, Ländern und 

Vizepräsident*innen sowie die 
Präsidenten der Landesverbän-
de bilden das Präsidium. 

Das operative Tagesgeschäft 
wird vom Generalsekretariat un-
ter der Führung von Dr. Walter 
Leiss erledigt. Mit insgesamt 
sechzehn Mitarbeiter*innen ist 
die Struktur sehr schlank. 

Die Landesverbände unterhal-
ten eigene Geschäftsstellen und 
vertreten die Interessen ihrer 
Mitgliedsgemeinden gegenüber 
ihren Bundesländern. Sie be-
gutachten Landesgesetze und 
schließen Vereinbarungen mit 
ihren Landesregierungen.

Der Gemeindebund ist außer-
dem mit einer Mitarbeiterin in 
Brüssel vertreten.

Für weitere Informationen über 
die Arbeit des Gemeindebundes 
besuchen Sie bitte unsere Home-
page www.gemeindebund.at.

Gemeinden getroffen wird. Aber 
auch andere Themenfelder, wie 
etwa der Ausbau der Nachmit-
tagsbetreuung in den Schulen 
oder auch die Finanzierung der 
Pflege, werden vom Gemeinde-
bund für alle Gemeinden verhan-
delt.

Die Kommunen selbst sind (frei-
willige) Mitglieder in ihren je-
weiligen Landesverbänden. Die 
Landesorganisationen wiederum 
sind Mitglieder des Österreichi-
schen Gemeindebundes. 

Oberstes Organ ist der Bundes-
vorstand, der 64 Mitglieder hat 
und zumindest zwei Mal pro Jahr 
zusammentritt. Wesentlich öfter 
tritt das Präsidium zusammen, 
um aktuelle politische Entwick-
lungen und Herausforderungen 
zu beraten.

An der Spitze des Gemeinde-
bundes steht seit März 2017 
Präsident Bgm. Alfred Riedl. Die 

DER ÖSTERREICHISCHE
GEMEINDEBUNDDas Büro des Österreichischen Gemeindebundes 

vortr. HR Dr. Walter LEISS (Generalsekretär)
Emina AYAZ (Redakteurin) 
Rinore GASHI (Sekretariat)
Konrad GSCHWANDTNER, Bakk. BA (Fachreferent Abteilung Recht und Internationales)
Mag. Bernhard HAUBENBERGER (Fachreferent Abteilung Recht und Internationales)
Blerda LOSHAJ (Sekretariat)
Mag. Kristina MANDL (Fachreferentin Abteilung Recht und Internationales) 
Sabrina NEUBAUER (Assistenz Presse & Kommunikation)
Mag. Anna NÖDL-ELLENBOGEN (Projektabwicklung)
Sotiria PEISCHL, MA (Pressereferentin, Chefredakteurin Kommunalnet.at)
Mag. Tristan PÖCHACKER (Fachreferent Abteilung Recht und Internationales)
Tanja SCHEICHENBERGER (Sekretariat) 
Eva SCHUBERT (Redakteurin) 
Claudia SEDLAK (Büroleitung)
Andreas STEINER, BA, MA (Pressesprecher)
Petra STOSSIER (Sekretariat)
Beate WINKLER (Finanz- und Personaladministration)

Für einzelne Fachbereiche werden darüber hinaus Konsulenten zu Rate gezogen. 
Per E-Mail sind alle Mitarbeiter*innen über vorname.nachname@gemeindebund.gv.at erreichbar.

Kontakt: 
Österreichischer Gemeindebund 
Löwelstraße 6
1010 Wien 
Tel.: +43 1 512 14 80 
www.gemeindebund.at
office@gemeindebund.gv.at
 
Das Österreichische Gemeindebundbüro in Brüssel 
Mag. Daniela Fraiß (Büroleitung) 
Avenue de Cortenbergh 30
Tel.: +32 2 28 20 680 
E-Mail: oegemeindebund@skynet.be

http://www.gemeindebund.at
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PRÄSIDIUM
ÖSTERREICHISCHER

GEMEINDEBUND

Präsident 
Präs. Bgm. Mag. 
Alfred Riedl (NÖ) 

Mitglieder des Präsidiums mit beratender StimmeWeitere Mitglieder im Präsidium

Vizepräsident 
Präs. Bgm.
Rupert Dworak (NÖ) 

Vizepräsident 
Präs. LAbg. Bgm.
Johann Hingsamer (OÖ)

Vizepräsidentin 
Bgm.
Sonja Ottenbacher (S)

Vizepräsidentin 
Bgm.
Roswitha Glashüttner (St)
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PRÄSIDIUM
ÖSTERREICHISCHER

GEMEINDEBUND

VPräs. Bgm.  
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann (V) 

Präs. Bgm. Mag. Ernst Schöpf (T) 

Präs. LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger (St) 

Präs. Bgm. Günther Mitterer (S)

Präs. Bgm. Günther Vallant (K)

Präs. Bgm. Erich Trummer (B-SP)

Präs. Bgm. Leo Radakovits (B-VP)

Bgm. Bernadette Schöny, BA
(int. Vertreterin, nominiert)

LAbg. GR Hannes Weninger 
(int. Vertreter)

Bgm. Mag. Pauline Sterrer 
(int. Vertreterin)

Bgm. Waltraud Schwammer
(int. Vertreterin)

Bgm. Arnold Marbek 
(int. Vertreter)

Vbgm. Dr. Carmen Kiefer
(int. Vertreterin)

Generalsekretär
vortr. HR Dr. Walter Leiss
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Mitglieder Burgenland 

Präs. Bgm. Leo Radakovits
Präs. Bgm. Erich Trummer 
VPräs. Bgm. Inge Posch-Gruska
VPräs. LAbg. Bgm. Mag. Thomas Steiner

Mitglieder Kärnten

Präs. Bgm. Günther Vallant
VPräs. Bgm. Josef Haller
VPräs. Bgm. Maximilian Linder
VPräs. Bgm. Josef Müller
VPräs. Bgm. Christian Poglitsch

Mitglieder Niederösterreich

Präs. Bgm. Mag. Alfred Riedl
Präs. Bgm. Rupert Dworak
VPräs. Bgm. Andreas Babler, MSc
LAbg. Bgm. Josef Balber
Mag. Sabine Blecha
VPräs. Bgm. Herbert Goldinger
LAbg. Bgm. Margit Göll
Bgm. Kurt Jantschitsch
Bgm. a. D. Manfred Marihart
VPräs. LAbg. Bgm. a. D. Karl Moser
VPräs. Bgm. Dipl.-Ing. Johannes Pressl
Bgm. Renate Rakwetz
LAbg. Bgm. Mag. Kerstin Suchan-Mayr
Bgm. Anette Töpfl
Bgm. Michaela Walla

Mitglieder Steiermark

Präs. LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger
Bgm. Roswitha Glashüttner
Bgm. Herbert Gugganig
Bgm. Robert Hammer
Bgm. Engelbert Huber
Bgm. Johann Kaufmann
Bgm. Gregor Löffler
Bgm. Reinhard Reisinger
Bgm. Ronald Schlager
VPräs. Bgm. a. D. Manfred Seebacher
VPräs. NR Bgm. Christoph Stark
Bgm. a. D. Johann Urschler

Mitglieder Tirol

Präs. Bgm. Mag. Ernst Schöpf
VPräs. Bgm. Christian Härting
VPräs. Bgm. Franz Hauser
VPräs. Bgm. Edgar Kopp
Bgm. Mag. Josef Mair
Bgm. Ing. Rudolf Puecher
Bgm. Johann Schweigkofler

Mitglieder Vorarlberg

VPräs. Bgm. Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
VPräs. Bgm. Werner Müller, MAS
Bgm. Mag. Harald Witwer

Mitglieder Oberösterreich

Präs. LAbg. Bgm. Johann Hingsamer
Bgm. Johann Holzmann
VPräs. Bgm. Manfred Kalchmair
Bgm. Wilfried Kellermann
BR Bgm. Mag. Bettina Lancaster
Bgm. Dr. Sabine Naderer-Jelinek
VPräs. LAbg. Bgm. Peter Oberlehner 
Bgm. Mag. Anton Silber
Bgm. Karl Staudinger
Bgm. Andreas Stockinger
Bgm. Helmut Wallner
Bgm. Johann Weirathmüller

Mitglieder Salzburg

Präs. Bgm. Günther Mitterer
Bgm. Hansjörg Obinger
Bgm. Sonja Ottenbacher
VPräs. Bgm. Wolfgang Wagner
Bgm. Johann Warter

 

BUNDESVORSTAND
ÖSTERREICHISCHER
GEMEINDEBUND

EHRENMITGLIEDER
ÖSTERREICHISCHER

GEMEINDEBUND

Ehrenpräsidenten 
  
Präs. a. D. LTPräs. a. D. Bgm. a. D. Mag. Franz Romeder
Präs. a. D. Bgm. a. D. Prof. Helmut Mödlhammer
   

Ehrenmitglieder des Präsidiums 
  
Generalsekretär a. D. vortr. HR i. R. Dr. Robert Hink
 
  
Träger des Ehrenringes 
  
Generalsekretär a. D. vortr. HR i. R. Dr. Robert Hink
Präs. a. D. Bgm. a. D. Prof. Helmut Mödlhammer
Präs. a. D. LTPräs. a. D. Bgm. a. D. Mag. Franz Romeder
   
   

Ehrenmitglieder  
 
Präs. a. D. Bgm. a. D. Mag. Wilfried Berchtold
BR a. D. Bgm. a. D. Ludwig Bieringer
Bgm. a. D. Wolfgang Eder
LTPräs. a. D. Bgm. a. D. Hans Ferlitsch
Bgm. a. D. Reinhold Fiedler
Dir. a. D. Hofrat Dr. Hans Gargitter
Bgm. Valentin Andreas Happe
LGf. a. D. Peter Jäger
LR a. D. VPräs. a. D. Bgm. a. D. Fritz Knotzer
Präs. a.D. Bgm. a. D. Harald Köhlmeier 
Dir. a. D. Helmut Lackner
LGf. a. D. Dr. Helmut Ludwig
Präs. a. D. Bgm. a. D. Prof. Helmut Mödlhammer
VPräs. a. D. Bgm. a. D. Erwin Mohr
HR Univ.-Prof. Dr. Hans Neuhofer
Bgm. a. D. Franz Ninaus
LTPräs. a. D. Bgm. a. D. Walter Prior
Präs. a. D. Bgm. a. D. Günther Pumberger
Präs. a. D. Bgm. a. D. Michael Racz
Bgm. a. D. Dir. Hans Rauscher
Bgm. a. D. Vinzenz Rauscher
Präs. a. D. LTPräs. a. D. Bgm. a. D. Mag. Franz Romeder
Präs. a. D. LAbg. a. D. Bgm. a. D. Franz Rupp
Präs. a. D. Bgm. a. D. Ernst Schmid
Magistratsdirektor Mag. Christian Schneider
Präs. a.D. Bgm. a. D. Peter Stauber 
Bgm. a. D. Ökon.-Rat Hans Steiner
Präs. a. D. Bgm. Ferdinand Vouk
Präs. a. D. Bgm. a. D. Bernd Vögerle
Bgm. Hanspeter Wagner 
Dir. a. D. Dr. Klaus Wenger
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Oberösterreich
438 Gemeinden

Salzburg
119 Gemeinden

Kärnten
132 Gemeinden

Tirol
279 Gemeinden

Vorarlberg
96 Gemeinden

Niederösterreich
573 Gemeinden

Steiermark
286 Gemeinden

Burgenland
171 Gemeinden

Wien

Österreich gesamt
2.095 Gemeinden, davon sind 
2.084 Mitgliedsgemeinden 
des Österreichischen  
Gemeindebundes

LANDESVERBÄNDE
ÖSTERREICHISCHER

GEMEINDEBUND
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KÄRNTNER GEMEINDEBUND
Bgm. Günther Vallant (Präsident)
Mag. (FH) Peter Heymich, MA (LGF)
E-Mail: gemeindebund@ktn.gde.at; www.kaerntner-gemeindebund.at

OBERÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND 
LAbg. Bgm. Johann Hingsamer (Präsident)
Mag. Franz Flotzinger (LGF)
E-Mail: post@ooegemeindebund.at; www.ooegemeindebund.at

SALZBURGER GEMEINDEVERBAND
Bgm. Günther Mitterer (Präsident)
Mag. Dr. Martin Huber (LGF)
E-Mail: office@gemeindeverband.salzburg.at; www.gemeindeverband.salzburg.at

TIROLER GEMEINDEVERBAND
Bgm. Mag. Ernst Schöpf (Präsident)
Mag. Peter Stockhauser (LGF)
E-Mail: tiroler@gemeindeverband-tirol.at; www.gemeindeverband-tirol.at

VORARLBERGER GEMEINDEVERBAND
Bgm. Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann (Vizepräsidentin)
Dr. Otmar Müller (LGF) und Mag. Daniel Peschl (LGF)
E-Mail: vbg.gemeindeverband@gemeindehaus.at; www.gemeindeverband.at

VERBAND SOZIALDEM. GEMEINDEVERTRETER IN NIEDERÖSTERREICH (SP)
Bgm. Rupert Dworak (Präsident)
Mag. Ewald Buschenreiter (LGF)
E-Mail: office@gvvnoe.at; www.gvvnoe.at

NIEDERÖSTERREICHISCHER GEMEINDEBUND (VP)
Bgm. Mag. Alfred Riedl (Präsident)
Mag. Gerald Poyssl (LGF)
E-Mail: post@noegemeindebund.at; www.noegemeindebund.at

GEMEINDEBUND STEIERMARK
LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger (Präsident)
Mag. Dr. Martin Ozimic (LGF)
E-Mail: post@gemeindebund.steiermark.at; www.gemeindebund.steiermark.at

BURGENLÄNDISCHER GEMEINDEBUND (VP)
Bgm. Leo Radakovits (Präsident)
Bgm. Stefan Bubich, BA (LGF)
E-Mail: post@gemeindebund.bgld.gv.at; www.gemeindebund-burgenland.at

SOZIALDEMOKRAT. GEMEINDEVERTRETERVERBAND BURGENLAND (SP)
Bgm. Erich Trummer (Präsident)
Mag. Herbert Marhold (LGF)
E-Mail: office@gvvbgld.at; www.gvvbgld.at

mailto:gemeindebund%40ktn.gde.at?subject=
http://www.kaerntner-gemeindebund.at
mailto:post%40ooegemeindebund.at?subject=
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http://www.gemeindeverband-tirol.at
mailto:vbg.gemeindeverband%40gemeindehaus.at?subject=
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http://www.gvvnoe.at
mailto:post%40noegemeindebund.at?subject=
http://www.noegemeindebund.at
mailto:post%40gemeindebund.steiermark.at?subject=
http://www.gemeindebund.steiermark.at
mailto:post%40gemeindebund.bgld.gv.at?subject=
http://www.gemeindebund-burgenland.at
mailto:office%40gvvbgld.at?subject=
http://www.gvvbgld.at
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Dorf
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BüchereiBücherei

1.355 Post-Partner 
415 Post-Filialen

11,6 Mrd. Euro betragen 
die Finanzschulden der 

Gemeinden (ohne Wien)

56,4 Prozent aller 
Abfälle werden 
stofflich recycelt  

2 Mio. Altpapiertonnen

77.000 Gemeindebedienstete
(ohne Wien, in 

Vollzeitäquivalenten
) 

22,6 Mrd. Euro Einnahmen 

95.800 Personen
in stationären
Pflegeheimen

970 Rettungsdienststellen 
72.000 Freiwillige bei 
Rettungsdiensten

73 Prozent der Stromerzeugung 
kommt aus erneuerbaren Quellen

6.300 Euro gibt jede Gemeinde 
pro Kindergartenkind und Jahr aus (ohne Wien)970 Kinderkrippen

3.290 Kindergärten, 541 Horte

93,4 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen 
werden in Kindergärten betreut

124.000 Vereine
16.000 Sport-
vereine

91.240 km Gemeindestraßen das 
sind 71 Prozent aller Straßen

13.700 km Radwege

600 Hallen- und Freibäder, 
Natur-, See- und Strandbäder

4.422 Pflichtschulen erhalten 
die Gemeinden
2.894 Volksschulen
1.045 Neue Mittelschulen
253 Sonderschulen
230 Polytechnische Schulen

2.800 Euro gibt jede Gemeinde 
pro Schulkind und Jahr aus
(ohne Wien)

4.487 Freiwillige Feuerwehren 
und Feuerwehr-Häuser 
341.000 Mitglieder

43.000 km Güterwege

1.340 Windkraftanlagen erzeugen Storm für mehr als 50 
Prozent aller österreichischen Haushalte

rund 60.000 Gebäude 
im Eigentum der 
Gemeinden

rund 2.000 Bauhöfe 
und 1.980 
Recyclinghöfe und 
Altstoffsammelzentren

79.150 km Trinkwasserleitungen

93.000 km Kanalnetz
2.600 öffentliche KläranlagenZwei Drittel aller Gebäude in 

Österreich sind Einfamilienhäuser 1.500 niedergelassene Ärzte 
1.000 Hausbesuche pro Jahr

2.095 Bürgermeister 
davon 8,8 Prozent weiblich

ca. 1.000
Polizeiinspektionen

585 kommunale
Büchereien
6 Mio. Bücher, 
Filme, CDs, Spiele, 
Zeitschriften

620 Mio. Euro 
investieren die 
Gemeinden jährlich
in Straßenbau und 
öffentlichen Nahverkehr 
(ohne Wien) rund 40.000 Gemeinderäterund 500.000 Benutzer/innen

Was unsere Gemeinden leisten...

Diese Grafi k ist urheberrechtlich geschützt. Änderungen und 
Verwendung nur mit Zustimmung des Gemeindebundes. 
Stand: Mitte 2020www.gemeindebund.at
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