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Die österreichische Gesellschaft 
ist eine aufgeklärte und auch die 
Gleichbehandlung von Mann und 
Frau ist nichts Neues. Trotzdem 
gibt es in vielen Bereichen noch 
Nachholbedarf, so auch, was 
Frauen in politischen Ämtern 
betrifft. Der Fakt, dass es mehr 
Bürgermeister mit dem Vorna-
men „Josef“ als Frauen im Bür-
germeisteramt gibt, untermau-
ert diese Aussage durchaus.

Medial wird der Beruf des Poli-
tikers/der Politikerin nicht unbe-
dingt immer im allerbesten Licht 
präsentiert. Trotzdem „tun sich 
diesen Job“ immer noch Men-
schen an. So auch ich, als jüngs-
te Bürgermeisterin Österreichs. 
Doch so undankbar, 
wie der Beruf oft me-
dial verkauft wird, ist 
er für mich persönlich 
aber nicht immer. Ich 
bin etwas mehr als ein Jahr im 
Amt und direkt mit der Corona-
krise gestartet. Im letzten Jahr 
waren die Gemeinden und auch 
die BürgermeisterInnen Krisen-
manager in einer großen Krise, 
deren langfristiges Ausmaß noch 

bekomme ich für meine Arbeit 
Zuspruch und Mut zugespro-
chen. Selbstverständlich gefällt 
nie allen alles, aber dieser Zu-
spruch oder das nette Gespräch 
vor dem Haus sind die vermut-
lich größte Motivation, jeden Tag 
alles für die Gemeinde zu geben. 

Aber nicht nur der Zuspruch 
aus der Bevölkerung ist eine 
Motivation. Als junger Mensch 
werde ich hoffentlich noch sehr 
viel Zeit in meiner Gemeinde 
verbringen. Alle Veränderungen 
oder Verbesserungen werde ich 
auch persönlich noch sehr lan-
ge durchleben. Meine eigenen 
Kinder oder die Kinder meiner 
Freunde und Bekannten werden 

den Kindergarten, die Schule 
oder den Hort besuchen. Läuft 
im direkten Wirkungsbereich der 
Gemeinde etwas nicht so opti-
mal, dann erfahre oder durch-
lebe ich es selbst irgendwann, 
und in meiner Funktion kann ich 

unklar ist. Um in jungen Jahren 
ein so verantwortungsvolles Amt 
zu übernehmen, bedarf es Mut 
und Durchsetzungsstärke. 

Gerade in diesem Jahr war keine 
Zeit für große „Würfe“ in der Ge-
meinde, sondern die kleinen Din-
ge direkt vor Ort waren wichtig. 
Viele Menschen waren im Home-
office oder in Kurzarbeit und 
haben somit mehr Zeit in der 
eigenen Gemeinde verbracht. 
Die neue Ortsbegrünung, die 
Blumenwiese, die neuen Liegen 
im Park, die neue Weihnachts-
beleuchtung oder Ähnliches ha-
ben große Aufmerksamkeit ge-
nossen. Wieso? Die Menschen 
haben fast ihre ganze Freizeit 

im Freien verbracht, und diesen 
öffentlichen Raum galt es zu at-
traktiveren. Nicht selten werde 
ich auf der Straße auf genau die-
se Dinge angesprochen, denn 
die Menschen freuen sich über 
Veränderung, und nicht selten 
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im Amt sind nicht alles. Hier 
braucht es schlichtweg Mut und 
Willenskraft. 

Die große Verantwortung, die 
ich als Bürgermeisterin habe, 

ist selbstverständlich eine gro-
ße Ehre und erfüllt auch mit 
Demut und Stolz. Doch oft sind 
diese Gefühle auch überschattet 
von Selbstzweifel, Unzufrieden-
heit und Angst, etwas falsch zu 
entscheiden. Auch hier haben 
die BürgerInnen eine große Ver-
antwortung. Sich in dieses Amt 
zu stürzen, ist keine Selbstver-
ständlichkeit, und leider sehen 
das viele BürgerInnen oft aber 
nicht so. Man wird beschimpft, 
oder bedroht und jeder hat so-
fort einen Anwalt bei der Hand 
oder ist selber plötzlich einer. 
Niemand wird Bürgermeister aus 
Eigennutz. Das Salär in anderen 
Berufsgruppen ist wesentlich lu-

Österreich. Das hat aus meiner 
Sicht unterschiedliche Gründe. 
Zum Beispiel ist es nahezu un-
möglich, als amtierende Bürger-
meisterin Kinder zu bekommen. 
Gesetzliche Rahmenbedingun-
gen fehlen, und ist man in der 
Situation, hängt man in der Luft. 
Arbeitnehmerrechte werden in 
Österreich sehr groß geschrie-
ben und die gesetzlichen Rah-
menbedingungen, um sich um 
seinen Nachwuchs zu kümmern, 
sind gut. Als Politikerin gibt es 
hier nichts und man muss selbst 
schauen, wie man sich arran-
giert. 

Vorbilder fehlen in der öffentli-
chen Wahrnehmung, damit junge 
Frauen überhaupt auf die Idee 
kommen, sich selbst politisch 
zu engagieren. Diese Vorbilder 
gibt es zwar, jedoch muss hier 
noch mehr getan werden, um 
sie noch sichtbarer zu machen, 
und es liegt an mir und meinen 
AmtskollegInnen, junge Frauen 
zu motivieren. 

Unsere Gesellschaft lebt von 
Menschen, die die Extrameile 

krativer und mit weniger Aufwand 
verbunden. Diesen Beruf übt 
man nur aus, wenn man genü-
gend intrinsische Motivation hat, 
etwas für die Gesellschaft zu 
tun. Deshalb halte ich es auch 

für sehr wichtig, Menschen, die 
so ein Amt übernehmen, auch 
dementsprechend wertzuschät-
zen. Hier muss sich jedenfalls 
in der Gesellschaft noch einiges 
tun, denn in keiner anderen Be-
rufsgruppe wird man so offen-
kundig der Unterschlagung oder 
der Korruption bezichtigt. Oder 
hat jemand schon mal einen Me-
chaniker über seinen Beruf so 
viel bemängelt, wie es leider in 
der Politik üblich ist?

Wie zuvor schon angesprochen, 
ist der Politikerberuf auch für 
Frauen bisher eher unattraktiv 
geblieben und Männer dominie-
ren die Bürgermeisterämter in 

eine Verbesserung herbeiführen, 
wenn es notwendig ist. In so jun-
gen Jahren hat man so viel Ge-
staltungsspielraum und Verant-
wortung selten. Das ist auf der 
einen Seite natürlich eine große 
Last, die man auf den eigenen 
Schultern trägt, aber auch eine 
enorme Möglichkeit, den direk-
ten Lebensraum zu gestalten. 

Sich politisch zu engagieren, ist 
aber auch eine gute Möglichkeit, 
der Gesellschaft etwas zurück-
zugeben. Auch wenn man oft 
davon liest, dass sich immer we-
niger Menschen in Vereinen en-
gagieren, habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass, wenn 
es um konkrete Pro-
jekte geht, immer vie-
le Menschen da sind, 
um sich einzubringen 
und sich zu engagie-
ren. Man muss dafür 
aber auch den pas-
senden Rahmen finden, um die 
Menschen anzusprechen, die 
sich möglicherweise für ein Pro-
jekt engagieren möchten. Findet 
sich für ein konkretes Projekt 
eine Gruppe an Menschen, dann 

passend sind. Etwas, das ges-
tern schlecht war, kann mit neu-
en Ansätzen heute super sein.

Ich denke und hoffe, dass ich 
mit meiner Aufgabe auch als Vor-
bild für viele junge Frauen und 
Männer fungiere. Nach dem Mot-
to: „Wenn sie das kann, dann 
kann ich das auch.“ Niemand 
wird als BürgermeisterIn gebo-
ren. Der Anfang ist immer hart 
und alles ist neu – wie überall 
im Leben, wenn man einen neu-
en Beruf annimmt. Es gibt bisher 
noch keine BürgermeisterInnen-
schule und deshalb ist jeder zu 
Beginn unerfahren. Selbstver-

ständlich kann man sich vorab 
ein gewisses Wissen aneignen, 
und das ist auch wichtig, aber 
niemand weiß alles. Ganz be-
stimmt wissen auch die Amts-
kollegen, die schon Jahrzehnte 

ist das sehr motivierend, denn 
im Team macht es auch mehr 
Spaß.

Es braucht aber nicht nur den 
Mut der jungen Menschen, sich 
politisch zu engagieren und Ver-
antwortung zu übernehmen. Es 
braucht auch den Mut von eta-
blierten PolitikerInnen, junge 
Menschen in verantwortungs-
volle Positionen zu bringen oder 
zu lassen. Am Ende des Tages 
bringt es nichts, der beste jun-
ge engagierte Mensch zu sein, 
wenn es keine Möglichkeit gibt, 
sich einzubringen. Hier müssen 
sich bestehende Politiker auch 

überwinden, Ideen von jungen 
Menschen umzusetzen oder zu-
zulassen. So ist es durchaus 
möglich, dass Projekte, die vor 
zehn Jahren für nicht gut befun-
den wurden, heute innovativ und 

» In so jungen Jahren hat man so viel Gestaltungsspielraum 
und Verantwortung selten. Das ist auf der einen Seite na-
türlich eine große Last, die man auf den eigenen Schultern 
trägt, aber auch eine enorme Möglichkeit, den direkten 
Lebensraum zu gestalten.«

» Ich denke und hoffe, dass ich mit meiner 
Aufgabe auch als Vorbild für viele junge Frauen 
und Männer fungiere. Nach dem Motto: Wenn 
sie das kann, dann kann ich das auch.«
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gehen und ein Stück mehr zu-
rückgeben, als sie nehmen, und 
nur mit solchen Menschen kön-
nen wir uns weiterentwickeln. 

Verantwortung in der Gesell-
schaft und in der Politik zu über-
nehmen, ist kein Zuckerschle-
cken, und in der öffentlichen 
Wahrnehmung gibt es scheinbar 

immer bessere Leute als die, die 
gerade die Zügel in der Hand ha-
ben. In manchen Bereichen mag 
das möglicherweise auch richtig 

sein, doch muss es un-
ser aller Ziel sein, dass 
sich die besten Köpfe un-
serer Republik in der Po-
litik engagieren. Schließ-

lich sind die Politiker von heute 
diejenigen, die das Morgen ge-
stalten, und das wünschen wir 
uns doch alle besser als heute, 
oder etwa nicht?
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