
54

Der vorliegende Zukunftsbericht 
gibt – wie in den letzten Jahren 
– einen weit umspannenden 
Überblick über die kommunalen 
und politischen Herausforde-
rungen, die uns alle in Zukunft 
beschäftigen 
werden. Die 
G e m e i n d e n 
stehen dabei 
wie immer im 
Mit te lpunkt. 
Einerseits als politische Einheit, 
aber vor allem als Lebensmittel-
punkt der Menschen. Alles spielt 
sich in den Kommunen ab: von 
der Kinderbetreuung über die 
Schule, die Ärztin, die Pflege, 
die Nahversorger bis hin zur 
Freizeitgestaltung. Wesentlich 
ist dabei, dass die Gemeinde 
als gesellschaftliche Klammer 
gemeinsam mit den vielen Verei-
nen und ihren Millionen hilfsbe-
reiten Ehrenamtlichen nicht nur 
Halt im Leben, sondern auch als 
Heimatort Sinn stiftet.
 
Die Sehnsucht der Menschen 
nach Heimat hat sich in den 
letzten beiden Jahren der Co-
ronapandemie weiter verstärkt. 

litik Anfang 2020 ein politisches 
Programm rund um Homeoffice 
und Co. diskutiert, würden wir 
heute noch über den Fahrplan 
debattieren und wären im Jahr 
2030 nicht dort, wo wir inner-

halb von drei Wochen 
der Coronakrise waren. 
Das bedeutet: Die Kri-
sensituation des ersten 
Lockdowns hat uns alle 
dazu gezwungen, umzu-

denken und damit auch Neues 
zuzulassen. 

Kreative Lösungen im Dorf

Die Gemeinden haben das ge-
tan, was sie aus Erfahrung 
schon immer am besten kön-
nen: Sie haben unbürokratische 
Hilfe und Unterstützung vor Ort 
organisiert und damit weiter an 
Vertrauen gewonnen. In Sachen 
Digitalisierung haben die ersten 
Wochen des Lockdowns gezeigt, 
wie rasch sich die Menschen in 
Krisenzeiten umstellen können. 
Homeoffice ist gekommen, um zu 
bleiben, weil nun alle die vielfälti-
gen Chancen erkannt haben. Ak-
tuelle Studien zeigen auch, dass 

Waren noch vor 2019 erste 
zart sprießende Tendenzen ei-
ner Renaissance des ländlichen 
Raums spürbar, so hat sich die 
frühere Landflucht immer mehr 
zu einer Flucht aus der Stadt hin 

zum Leben am Land gewandelt. 
Die Menschen schätzen jetzt 
mehr denn je die Ruhe, die Na-
tur, die Gemeinschaft, die lokale 
Versorgung und die Lebensquali-
tät. In den letzten Monaten hat 
man vielerorts einen regelrech-
ten Run auf freie Wohnungen, 
Einfamilienhäuser und Bauplätze 
auch im ländlichen Raum erlebt. 
Durch die rasche Implementie-
rung des Homeoffice sind heu-
te mehr Beschäftigte bereit, an 
zwei oder drei Tagen in der Wo-
che einen weiteren Weg ins Büro 
auf sich zu nehmen. Und die 
Unternehmen lassen dies auch 
immer mehr zu und verankern 
diese Möglichkeiten auch in ih-
rem Arbeitsalltag. Hätte die Po-
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ein Drittel der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer bei der Mög-
lichkeit, von zu Hause aus zu 
arbeiten, auch aufs Land ziehen 
würden. In den Gemeinden au-

ßerhalb der urbanen Zentren er-
geben sich dadurch neben neuen 
Herausforderungen (Stichworte: 
steigende Grundstückspreise 
und Verknappung des Wohn-
raums usw.) auch neue kreative 
Zugänge, wie etwa Dorf-Office-Lö-
sungen, die wiederum Leben ins 
Dorfzentrum bringen können. 
Auch, wenn nicht alle Beschäftig-
ten die Möglichkeit haben, von zu 
Hause aus zu arbeiten, schaffen 
neue Formen der Arbeit auch kre-
ative Lösungen, aus denen wie-
der neue regionale Arbeitsplätze 
entstehen können. 

Pioniere des Klimaschutzes

Bei unseren beiden kommunal-
politischen Großveranstaltungen 

In der „Labor-Situation“ im Dorf 
lässt sich  seit jeher viel Neues 
auf kleinem Raum ausprobie-
ren und für die Bürgerinnen und 
Bürger spürbar und begreifbar 

machen. Diese lokale In-
novationskraft, verbunden 
mit den kreativen Ideen 
der Menschen in der Stadt 
oder am Land, schafft 
neue Lösungen, die mor-

gen unser aller Leben besser 
machen.

Identität und Zusammengehö-
rigkeit als Aufgabe

Bundespräsident Alexander Van 
der Bellen hat in seiner Rede 
am 67. Österreichischen Ge-
meindetag in Tulln betont, dass 

„die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister die Manager des 
guten Zusammenlebens sind“. 
Diese wertschätzende Kurzbe-
schreibung unserer vielfältigen 

des Jahres 2021, dem 67. Ös-
terreichischen Gemeindetag und 
den Kommunalen Sommerge-
sprächen, haben wir den Fokus 
auf die Gemeinden als Pioniere 

des Fortschritts, besonders im 
Bereich des Klimaschutzes und 
der Nachhaltigkeit, gelegt. Beim 
Blick in die Gemeinden zeigt 
sich, dass gerade die lokale 
Struktur Innovationen befördert. 
Die unzähligen Photovoltaikanla-
gen, die Tausenden Klima- und 
Energieprojekte und die vielen 
individuellen Mobilitätslösungen 
zeigen, wie 
wichtig die 
Kommunen 
für die reale 
Umsetzung 
der Energie-
wende sind. Die Gemeinden 
waren schon lange vor den Frei-
tagsdemos Vorreiter und wichti-
ge Multiplikatoren beim Klima-
schutz. 
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Aufgaben fasst gut zusammen, 
wie sehr die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister tagtäglich 

gefordert sind, auch ein innova-
tionsfreudiges Klima im Dorf zu 
entwickeln. 

Kreativität ist dabei das Stich-
wort, das alle Gemeinden in Zu-
kunft an den Tag legen müssen, 
um im Wettbewerb zwischen 
den Regionen auch eine eige-
ne Identität zu entwickeln bzw. 
weiter zu gestalten. Das Zusam-

unterschiedliche Zugänge, wie 
die Gemeinschaft vor Ort für 
mehr Verbundenheit, Identifika-
tion und damit Heimat sorgen 
kann. Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister brauchen dafür 
neben Managementfähigkeiten 
auch viel Mut, neue Ideen aus 
der Bevölkerung zuzulassen. 
Kreativität schafft Innovation 
und Innovation stärkt die Kom-
munen, damit sie auch zukünf-
tige Krisen und Herausforderun-
gen gut meistern können. 

Der vorliegende Zukunftsbericht 
soll Impuls- und Ideengeber 
sein, die kommunale Zukunft – 
unseren Lebensraum – gemein-
sam weiter zu gestalten.

menleben im Dorf braucht auch 
eine gehörige Portion dörfliches 
Selbstvertrauen, sozusagen 

eine Klammer, die viele Bevöl-
kerungsgruppen zusammen-
hält und gemeinsam an einem 
Strang ziehen lässt. Wer sich als 
Gemeinschaft weiterentwickeln 
und damit Innovationen fördern 
will, muss sich selbst immer 
wieder neu erfinden. Ob als Ge-
sundheitsdorf, Aussteigerdorf, 
Digitaldorf, Biodorf, Künstler-
dorf oder Energiedorf – es gibt 
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