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Von der Gesundheitskrise zur Gesellschaftskrise.
Chancen. Risiken. Herausforderungen. 

Der „Kommunale Zukunftsbericht“ ist eine Publikation des  
Österreichischen Gemeindebundes, die jährlich erscheint.

Er ist ein offener publizistischer Thinktank, in dem Menschen aus 
vielen unterschiedlichen Bereichen über Zukunftsfragen für  
Gemeinden nachdenken. Kontroversielle Meinungen und Beiträge 
sind dabei erwünscht, nicht jeder Beitrag entspricht der Meinung 
oder Position des Österreichischen Gemeindebundes.

Dieser Bericht hat eine Auflage von rund 3.000 Stück in gedruckter 
Form und ergeht so an zahlreiche Meinungsträger*innen und  
Meinungsbildner*innen in unserem Land. 
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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-

DIE GEMEINDE  
ALS INNOVATIONSLABOR

Alfred Riedl 
Präsident

Österreichischer Gemeindebund

» Wesentlich ist, dass die Gemeinde als gesell-
schaftliche Klammer nicht nur Halt im Leben, 
sondern auch als Heimatort Sinn stiftet.«

Herzogenburg/NÖ
Einwohner: 7.823
Bürgermeister: Christoph Artner
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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. 

DIE GEMEINDE  
ALS INNOVATIONSLABOR

» Beim Blick in die Gemeinden zeigt 
sich, dass gerade die lokale Struktur 
Innovationen befördert.«

» Hätte die Politik Anfang 2020 ein politisches Pro-
gramm rund um Homeoffice und Co. diskutiert, wür-
den wir heute noch über den Fahrplan debattieren.«

Gemeinden: Erfolgreiche Pioniere und Brückenbauer im Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation.
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DIE GEMEINDE  
ALS INNOVATIONSLABOR

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 

Alfred Riedl
Präsident Österreichischer  
Gemeindebund

» Das Zusammenleben im Dorf braucht auch eine 
gehörige Portion dörfliches Selbstvertrauen, 
sozusagen eine Klammer, die viele Bevölkerungs-
gruppen zusammenhält und gemeinsam an einem 
Strang ziehen lässt.«

» 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.«

9
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Eineinhalb Jahre begleitet uns 
nun bereits die Coronavirus-
pandemie mit unterschiedlicher 
Intensität an Infektionszahlen 
und damit einhergehenden stär-
ker und schwächer ausgepräg-
ten Coronabeschränkungen. Von 
anfänglichen harten Lockdowns 
über Distance-Learning, Homeof-
fice und großräumige Masken-
pflicht befinden wir uns heute 
mit intensiven Test- und Impf-
strategien auf dem Weg zur lang 
ersehnten Normalität. Selbst 
Coronavarianten scheinen uns 
derzeit durch den weltweiten 
Impffortschritt nicht mehr in den 
ursprünglichen Ausnahmezu-
stand von vor eineinhalb Jahren 
zurückzuversetzen – und das ist 
gut so. Das gibt Hoffnung und 
Perspektive.

Nach eineinhalb Jahren Krisenzu-
stand ist es daher durchaus legi-
tim, zurückzuschauen und Bilanz 
zu ziehen, um nicht zuletzt fest-
zustellen, was es braucht, damit 
eine Krise gut „gemanagt“ wird:

Eines vorweg: Eine Krisensitua-
tion wie die Coronapandemie 

lungsfähigkeit der Gemeinde in 
so einer Krisensituation gewähr-
leistet werden kann.

Dass für die Handlungsfähigkeit 
der Gemeinden in Krisensituatio-
nen erst einmal Vorkehrungen 
getroffen werden mussten, ist 
eine andere Geschichte und 
hat uns sehr schnell vor Augen 
geführt, dass es an der Kri-
sentauglichkeit unserer Gemein-
derechtssysteme gehörig man-
gelt. So waren Änderungen von 
Bundes- und Landesgesetzen, 
ja sogar eine Änderung der Bun-
desverfassung notwendig, damit 
Gemeinden ihre notwendigen 
Beschlüsse und Gremiensitzun-
gen auf anderem Weg oder via 
Videokonferenz und Umlaufbe-
schluss fassen konnten. 

Was braucht es also, nach ein-
einhalb Jahren Coronapande-
mie, damit ein Land wie Öster-
reich gut durch eine Krise kommt 
und gut „gemanagt“ wird?

Allen voran braucht es die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 
in den Gemeinden – denn das 

hat es in Österreich seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr ge-
geben. Österreich ist zwar durch-
aus ein katastrophenerprobtes 
Land, wenn man etwa an die 
Hochwasserkatastrophe im Jahr 
2012, die Lawinenkatastrophe 
in Galtür 1999 oder andere der-
artige Ereignisse denkt. Den-
noch hat die Coronakrise alle Ge-
bietskörperschaften – auch die 
Gemeinden – sehr unvorbereitet 
getroffen. Die Unsicherheit war 
daher anfangs groß, das Warten 
auf rasche, einheitlich geltende 
Informationen und praxistaugli-
che Handlungsanleitungen sei-
tens des Bundes hat dement-
sprechend lange gedauert und 
war für die Bürgermeister vor Ort 
nicht immer leicht zu übersetzen 
und auf die lokale Ebene vor Ort 
zu transformieren. Doch wenn 
die Bürgermeister eines beson-
ders gut können, dann ist es Kri-
senmanagement vor Ort. Und so 
haben die Gemeindeverantwort-
lichen auch relativ bald nach der 
ersten Schockstarre agiert: Sie 
haben sich rasch, flexibel und 
unbürokratisch damit befasst, 
wie das Leben und die Hand-

WAS BRAUCHT ES,
DAMIT EINE KRISE GUT 

„GEMANAGT“ WERDEN KANN?

Walter Leiss
Generalsekretär

Österreichischer Gemeindebund

Breitenwang/Tirol
Einwohner: 1.479
Bürgermeister: Hanspeter Wagner
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hilfreiche Systeme und Informa-
tionen nicht nutzbar und verfüg-
bar sind, weil der Bund die Di-
gitalisierung dafür nicht 
in den Griff bekommt 
bzw. die Erfassung am 
Datenschutz scheitert. 
Da kann man nur sagen: 
Guten Morgen, österrei-
chische Bürokratie und Verwal-
tungsapparat. So werden wir 
den Sprung ins digitale Zeitalter 
nie schaffen. 

Rasche und einheitliche 
Information

Damit die Gemeinden ihre Ar-
beit vor Ort in gewohnter Weise 
rasch, direkt und leicht verständ-
lich an die Bürgerinnen und Bür-
ger bringen können, braucht es 
rasche, einheitlich geltende und 
praxistaugliche Informationen 
– und diese haben gefehlt. Viel 
zu oft sind neue Maßnahmen 
zur Einschränkung der Pande-
mie in den Medien präsentiert 
und transportiert worden, ohne 
dass die entsprechende Verord-
nung fertig, geschweige denn 
bei den Gemeinden war. Das 

Information gibt. Da sind auch 
krisensichere Systeme gefragt, 
die auch im Blackout-Fall – also 

ohne Strom – funktionieren. Hier 
sind die Behörden, Einsatz- und 
Krisenorganisationen jetzt schon 
gefragt, an adäquaten Systemen 
zu arbeiten.

Verständliche und praxistaug-
liche Rechtsgrundlagen

Neben der Information und Kom-
munikation ist es für die Arbeit 
der Kommunen und Entschei-
dungsträger essenziell, dass die 
Verordnungen und gesetzlichen 
Grundlagen nicht nur verständ-
lich, sondern auch praxistaug-
lich und keinesfalls widersprüch-
lich oder fehlerhaft sein dürfen. 
Nicht nur einmal ist es passiert, 
dass Regelungen beispielsweise 
zur Öffnung von Spielplätzen, 
zur Abhaltung von Hochzeiten 
oder Vereinsfesten oder auch 

hat nicht nur zu unnötiger Ver-
unsicherung und zweifelhafter 
Glaubwürdigkeit in der Bevölke-

rung, sondern auch zu vermeid-
barem Unmut und lästigen Dis-
kussionen bei den kommunalen 
Entscheidungsträgern geführt. 
Was es also dringend braucht, 
um künftige Krisen bestmöglich 
zu bewältigen, ist eine rasche, 
einheitliche Behördenplattform, 
die möglichst für alle Gebiets-
körperschaften gilt und am bes-
ten noch zentral online abrufbar 
ist. Kommunikation und Informa-
tion ist alles – in Krisenzeiten 
umso mehr. Und glaubt man 
den Forschern, dann ist es nur 
eine Frage der Zeit, wann uns 
das nächste Ereignis trifft, ob 
Pandemie, Blackout oder Cyber-
angriff. Rasche Kommunikation 
wird auch hier gefragt sein. Da 
wird es allerdings nicht reichen, 
dass es eine einheitliche, digital 
abrufbare Kommunikation und 

WAS BRAUCHT ES,
DAMIT EINE KRISE GUT 

„GEMANAGT“ WERDEN KANN?

Krise als Chance für den 
Föderalismus

Die Pandemie hätte für Öster-
reich aber auch ein perfektes 
Exem pel – ja mehr noch, eine 
Chance für den Föderalismus 
sein können. Hätte. Praktiziert 
wurde es leider anders. Dabei 
ist es ja gerade die Eigenschaft 
des Föderalismus, dass die 
kleineren Einheiten diejenigen 
Aufgaben übernehmen, die sie 
effizienter und oft auch billiger 
erledigen können. Doch die 
Realität in Österreich war eine 
andere: Der Pandemieföderalis-
mus war so ausgestaltet, dass 

es zwar neun verschiedene Sys-
teme in den Ländern beim Tes-
ten und Impfen gab und gibt, 
die Vorgaben und die Hauptver-
antwortung lagen jedoch beim 
Bund. Ähnlich gestaltete sich die 
Diskussion um einheitliche Re-
gelungen in Österreich: Auf der 

hat sich wieder mehr als deutlich 
gezeigt: Ohne die Gemeinden 
ist kein Staat zu machen. Die 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister waren nicht nur die ers-
ten Ansprechpartner für alle Fra-
gen der Bevölkerung vor Ort. Sie 
waren vor allem die verlässlichen 
Krisenmanager und bewährten 
raschen Umsetzer in dieser Pan-
demie. Basis für das Handeln 
auf kommunaler Ebene waren 
die gesetzlichen Vorgaben und 
Maßnahmen der Regierung auf 
Bundesebene, Transformatoren 
und Umsetzer die Gemeinden 
vor Ort. Nur durch die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister 

wurden die Informationen direkt 
an die Bürgerinnen und Bürger 
gebracht, über Maßnahmen in-
formiert, Massentests vor Ort 
organisiert und durchgeführt so-
wie Teststraßen und Impfstraßen 
in den Gemeinden installiert und 
betrieben. 

einen Seite pochten die Länder 
auf die Handhabung eigener Re-
geln und damit eine Übernahme 
der Kompetenz in Länderhand. 
Dann hätten die Länder aber 
auch die volle Verantwortung für 
ihre Entscheidungen und ihr Tun 
tragen müssen. Andererseits 
kam der Wunsch aus den Län-
dern nach bundeseinheitlichen 
Regelungen in ganz Österreich 
mit alleiniger Entscheidung und 
Verantwortung des Bundes. Ech-
ter Föderalismus sieht anders 
aus. Man kann nur hoffen, dass 
die Länder dieses Learning aus 
der Krise mitnehmen.

Der Bund hätte als Learning aus 
der Krise aber auch eine Lanze 
für die Digitalisierung und den 
Datenschutz brechen können: 
Ich denke da konkret an ein wirk-
lich funktionierendes Contact 
Tracing mittels funktionieren-
der App-Lösung als Beispiel für 
moderne Digitalisierung. Oder 
wenn ich an die mangelnde In-
formation der Covid-Erkrankten 
aufgrund von Datenschutz den-
ke. Es kann doch im 21. Jahr-
hundert nicht möglich sein, dass 

» Guten Morgen, österreichische Bürokratie und Verwal-
tungsapparat. So werden wir den Sprung ins digitale 
Zeitalter nie schaffen.«

» Die Pandemie hätte für Österreich ein perfektes 
Exempel – ja mehr noch, eine Chance für den 
Föderalismus sein können. Hätte.«
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zeigt, dass Österreich verhält-
nismäßig gut durch die Krise 
gekommen ist – auch wenn wir 
viele Tote und Erkrankte zu be-
klagen haben und auch die wirk-
lichen Auswirkungen der Krise 
noch nicht kennen. 

Wir leben in unsicheren Zeiten, 
wo unterschiedliche Krisen-
szenarien prognostiziert werden. 
Und darauf gilt es, sich entspre-
chend vorzubereiten – jeder Ein-
zelne von uns.

WAS BRAUCHT ES,
DAMIT EINE KRISE GUT 

„GEMANAGT“ WERDEN KANN?

das zeigt, dass der Staat auch 
in einer Krise handlungsfähig ist. 
Alles andere ist demokratiepoli-
tisch fahrlässig.

Datenschutz vor 
Gesundheitsschutz?

Und dann ist da sicher noch das 
Thema Datenschutz – ein beson-
deres Kapitel. Denn auch in der 
Krise hat sich gezeigt, dass zwar 
Datenzugriff und -vernetzung für 

die Bewäl-
tigung der 
Gesundheits-
krise sinnvoll 
wären, der 
Datenschutz 

dem Ganzen allerdings einen 
Riegel vorschiebt. Man muss 
sich also wirklich fragen: Ist der 
Datenschutz bei uns wichtiger 
als der Gesundheitsschutz? An-
gefangen hat die Datenschutz-
diskussion bei den an Covid 
erkrankten Personen, die den 
Bürgermeistern nicht gemeldet 
werden durften – aus Daten-
schutzgründen. Aber auch eine 
Corona-App, um ein sinnvolles 
Contact Tracing durchzuführen, 

zu Gemeinderatssitzungen un-
terschiedlich interpretierbar 
waren und auch länderweise 
unterschiedlich praktiziert wur-
den. Das hat im Austausch für 
unnötige Verwirrung und Verun-
sicherung gesorgt und uns dazu 
gezwungen, uns immer wieder 
an den Krisenstab der Bundes-
regierung zu wenden, damit Un-
gereimtheiten bereinigt werden. 
Uns ist durchaus bewusst, dass 
diese Verordnungen in einer 

Ausnahmezeit entstanden sind 
und in der Form noch nie erlas-
sen werden mussten. Das allein 
kann jedoch nicht der Grund 
sein, um Vorschriften nicht ju-
ristisch fundiert auszuarbeiten. 
Noch dazu bei derart sensiblen 
Themen, wo ein Fehler eine Ket-
tenreaktion an unnötigen weite-
ren Problemen nach sich zieht. 
Hier braucht es nicht nur ausrei-
chend, sondern vor allem beson-
ders gut geschultes Personal, 

stieß auf ungeahnte Schwie-
rigkeiten und war letztlich zum 
Scheitern verurteilt. Lieber un-
sere vielfach unrichtigen Daten 
auf Zettel geschrieben beim Wirt 
hinterlassen und dann im Keller 
verstauben lassen, als ein elekt-
ronisches Medium dafür nutzen. 
Aber dann mit der Kredit- oder 
Bankomatkarte zahlen, die Da-
ten sind ja dann geschützt. Noch 
absurder wird die Debatte im 
Zuge der Öffnungsschritte und 
des grünen Passes. „Grüner 
Pass ist ein unzulässiger Ein-
griff in die Grundrechte“, titelten 
jüngst die „Salzburger Nachrich-
ten“. Dies käme einer Vorrats-
datenspeicherung 2.0 gleich, 
betonte Hans G. Zeger, Obmann 
der ARGE Daten. „Das ist ein un-
zulässiger Eingriff in die Grund-
rechte. Zuerst müsse der Staat 
mir nachweisen, dass ich eine 
Gefahr darstelle, und nicht auf-
fordern, mich als frei zu bewei-
sen“, so Zeger. 

Die Coronapandemie hat wieder 
deutlich gezeigt, was geht und 
was nicht mit unserem Daten-
schutz. Schade, dass wir nicht 

Walter Leiss
Generalsekretär Österreichi-
scher Gemeindebund

bereit sind, die Vorteile zu se-
hen, so wie es auch andere Län-
der in Skandinavien oder Asien 
schaffen, die diese Daten längst 
für die tägliche Arbeit sinnvoll 
verwenden.

Resümee: 
Eigenverantwortung fördern

Eineinhalb Jahre Coronapande-
mie in Österreich zeigen gut auf, 
was wir lernen und künftig bes-
ser machen können. In erster 
Linie wird es erforderlich sein, 

dass dem Krisenmanagement 
ganz allgemein eine größere Be-
deutung beigemessen wird, ei-
nerseits auf der Behördenseite, 
andererseits aber auch bei den 
Bürgerinnen und Bürgern. Eigen-
verantwortung, Aufklärung und 
Bewusstseinsbildung sind die 
zentralen Herausforderungen. 
Denn wir wissen nicht, wann 
diese Krise tatsächlich endet, 
ob es eine vierte Welle gibt und 
wann und ob uns eine andere 
Krise erreicht. Eineinhalb Jahre 
Pandemie haben aber auch ge-» Man muss sich also wirklich fragen:  

Ist der Datenschutz bei uns wichtiger 
als der Gesundheitsschutz?«

» Wir leben in unsicheren Zeiten, wo unterschied-
liche Krisenszenarien prognostiziert werden. Und 
darauf gilt es, sich entsprechend vorzubereiten – 
jeder Einzelne von uns.«
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Die Covid-19-Krise betrifft die 
österreichischen Gemeinden in 
mehrerlei Hinsicht. Einerseits 
wirkt sich die Wirtschaftskri-
se negativ auf die finanzielle 
Situa tion der Gemeinden aus. 
Andererseits bietet die aktuelle 
Krise auch Hebel, um auch auf 
kommunaler Ebene zur Stärkung 
von Nachhaltigkeit und Resilienz 
von Wirtschaft und Gesellschaft 
beizutragen. Schon vor Corona 
sahen sich die Gemeinden mit 
einer Reihe von längerfris-
tigen Herausforderungen 
konfrontiert: Dazu gehört 
erstens die Klimakrise. 
Zweitens betrifft das die 
nach wie vor quantitativ 
wie qualitativ ungenügend 
ausgestattete vorschulische 
Kinderbetreuung sowie Nachmit-
tagsbetreuung an Schulen. Und 
drittens stellt auch der aus der 
demografischen Entwicklung re-
sultierende steigende Bedarf an 
Langzeitpflege einen Aufgaben-
bereich mit wachsender Bedeu-
tung für die Kommunen dar. Die 
Coronakrise hat vor allem in den 
Bereichen Bildung und Betreu-
ung sowie Pflege bestehende 

liarden Euro an Gemeindein-
vestitionen unterstützen. Im Ja-
nuar 2021 wurde ein weiteres 
Gemeindepaket im Umfang von 
1,5 Milliarden Euro geschnürt. 
Davon wird eine Milliarde Euro 
vom Bund als Vorschuss auf 
künftige Ertrags anteile geleis-
tet, der in den Folgejahren wie-
der zurückgezahlt werden muss. 
0,5 Milliarden Euro erhalten die 
Gemeinden als Zuschuss. Al-
lerdings wird auch mittelfristig 

die finanzielle Situation der Ge-
meinden angespannt bleiben. 
Vor diesem Hintergrund ist es 
umso wichtiger, die Hilfsmaß-
nahmen, die zur Bewältigung der 
Coronakrise gesetzt werden, so 
auszugestalten, dass sie auch 
zur Bewältigung der großen He-
rausforderungen, denen die 
Gemeinden gegenüberstehen, 
beitragen. Und dass darüber hi-
naus Überlegungen angestellt 

Defizite und Handlungsbedarf 
deutlich sichtbar gemacht und 
teilweise verschärft.

Die Covid-19-Krise hat zunächst 
unmittelbare negative Konse-
quenzen für die finanzielle Situa-
tion der Gemeinden. Das KDZ 
rechnet damit, dass der Anteil 
der Abgangsgemeinden 2021 
infolge der Coronakrise auf 
sechzig Prozent ansteigt. Die 
beiden bisher umgesetzten Ge-

meindepakete verbessern die 
finanzielle Situation der Kom-
munen kurzfristig. Mitte 2020 
wurde das kommunale Investi-
tionsprogramm verabschiedet, 
mit dem der Bund kommunale 
Investitionen mit 50 Prozent för-
dert. Von der durch den Bund 
bereitgestellten einen Milliar-
de Euro wurden bis April 2021 
etwa 675 Millionen in Anspruch 
genommen, die knapp 2,5 Mil-

DIE FINANZLAGE DER GEMEINDEN
NACH DER GESUNDHEITSKRISE

Margit Schratzenstaller-Altzinger
Ökonomin WIFO

» Die Coronakrise hat vor allem in den Bereichen Bil-
dung und Betreuung sowie Pflege bestehende Defizite 
und Handlungsbedarf deutlich sichtbar gemacht und 
teilweise verschärft.«

Stattegg/Steiermark
Einwohner: 2.982
Bürgermeister: Andreas Kahr-Walzl
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Fördermöglichkeiten für die Ge-
meinden enthalten (vgl. Tabelle 
gegenüber): die Förderung eines 
höheren Anteils an emissions-
freien Bussen sowie der Infra-
struktur für emissionsfreie Nutz-
fahrzeuge (z. B. E-Tankstellen), 
die Förderung der Nachrüstung 
von Sortieranlagen, das Pro-
gramm für klimafitte Ortskerne 
(z. B. Gebäudesanierungen, grü-
ne Fassaden, klimafreundliche 
Heizungen) sowie klimafitte Kul-
turinfrastrukturen.

Auch der Bereich Bildung wird 
auf der Gemeindeebene mit di-
versen Maßnahmen adressiert, 
die im Kontext der Coronakrise 
gesetzt werden. Dies umfasst 
etwa die Schulsanierungsof-
fensive oder den Ausbau der 
Elementarpädagogik. Im Pflege-
bereich werden im nationalen 
Aufbau- und Resilienzplan Pilot-
projekte zu Community Nurses 
sowie eine umfassende Pflege-
reform angekündigt. Allerdings 
haben die Maßnahmen in den 
Bereichen Bildung und Pflege im 
Vergleich zu den Klimaschutz-
projekten, die für die Gemeinden 

chen Gebieten) bis hin zum Aus-
bau der Fahrradinfrastruktur. Im 
Bereich Gebäude geht es etwa 
um die Sanierung öffentlicher 
Gebäude sowie klimafreundli-
che Heizsysteme. Auch die Ab-
fallwirtschaft und hier vor allem 
die Stärkung des Recyclings und 
damit der Kreislaufwirtschaft ist 
ein klima- bzw. umweltrelevanter 
kommunaler Aufgabenbereich. 
Ein Teil der Coronamaßnahmen 
trägt zu diesen Aufgabenberei-
chen bei. Das kommunale Inves-
titionsprogramm 2020 ergänzt 
die bisherigen Verwendungszwe-
cke des Kommunalinvestitions-
programmes 2017 um weitere 
Verwendungszwecke, die eine 
ökologische beziehungsweise 
Klimaschutzkomponente enthal-
ten. 20 Prozent der Mittel sol-
len in den Klimaschutz fließen, 
allerdings ist die Vorgabe nicht 
rechtlich verbindlich. Im nationa-
len Aufbau- und Resilienzplan, 
auf dessen Basis die Mittel aus 
der europäischen Aufbau- und 
Resilienzfazilität, dem Kernstück 
des EU-Aufbaupakets NextGe-
nerationEU, beantragt werden, 
sind mehrere klimarelevante 

werden, wie an weiteren wichti-
gen Schrauben innerhalb der Ge-
meindefinanzen gedreht werden 
kann, damit diese stärker als 
bisher zur Erreichung wichtiger 
gesamtgesellschaftlicher Ziel-
setzungen beitragen können. 

Wichtige Aufgabenbereiche der 
Gemeinden im Zusammenhang 
mit den großen gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderungen

Eine erste gesamtgesellschaftli-
che Herausforderung, die auch 
ein verstärktes Engagement der 
Gemeinden erfordert, ist die 
Bewältigung der Klimakrise. Auf 
kommunaler Ebene sind hier 
mehrere Bereiche von Bedeu-
tung. Im Verkehrsbereich sind 
neben nichtfiskalischen Interven-
tionen (innovative Stadtentwick-
lungskonzepte, Raumplanung) 
auch kommunale Investitionen 
erforderlich. Diese reichen vom 
Ausbau der Infrastruktur für 
emissionsfreie Fahrzeuge (z. B. 
Ladestationen) über Investitio-
nen in den öffentlichen (Mikro-)
Verkehr (wie etwa Anruf-Sammel-
taxis oder -Kleinbusse in ländli-

DIE FINANZLAGE DER GEMEINDEN
NACH DER GESUNDHEITSKRISE

Vorhaben Zielgruppe
Volumen 
in Mio. €

Schwerpunkt Klimaschutz

Steigerung des Anteils an emissionsfreien Bussen
Verkehrsverbünde, (städtische) Ver-
kehrsbetriebe

256

Förderung von emissionsfreien Nutzfahrzeugen und 
Infrastruktur wie z. B. E-Tankstellen

Private, Gemeinden 50

Biodiversitätsfonds
Private, Unternehmen, NGOs, Gebiets-
körperschaften

50

Nachrüstung von Sortieranlagen (Abfallwirtschaft)
Abfallverbände, Gemeinden und private 
Anbieter

60

Klimafitte Ortskerne (wie z. B. Gebäudesanierungen, 
grüne Fassaden, klimafreundliche Heizungen)

Gemeinden, Private (z. B. Unternehmen, 
Wohnbauträger)

50

Klimafitte Kulturinfrastrukturen
Kunst- und Kultureinrichtungen (privat 
und öffentlich)

15

Schwerpunkt Digitalisierung

Breitbandausbau
Telekommunikationsunternehmen, 
Gemeinden

891

Schwerpunkt Bildung/Soziales

Ausbau Elementarpädagogik Länder, Gemeinden 28

Pilotprojekte zu Community Nurses
Gemeinden, Anbieter von Pflege- und 
Betreuungsdienstleistungen

54
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Projekte des nationalen Aufbau- und Resilienz-
plans mit direktem Gemeindebezug
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im nationalen Aufbau- und Resi-
lienzplan vorgesehen sind, nur 
einen relativ geringen Umfang.

Insgesamt könnten aus dem na-
tionalen Aufbau- und Resilienz-
plan nach Schätzungen des KDZ 
zwischen 400 Millionen Euro 
und 600 Millionen Euro (d. h. 
zwischen 80 Millionen Euro und 
120 Millionen Euro jährlich) an 
Städte und Gemeinden fließen: 
Das sind um die zehn Prozent 
des eingereichten Gesamtvolu-
mens von 4,5 Milliarden Euro, 
die der nationale Aufbau- und 
Resilienzplan umfasst. Auch ge-
messen am jährlichen kommu-
nalen Investitionsvolumen von 
4 Milliarden Euro pro Jahr sind 
die zusätzlichen Mittel aus dem 

hilfreichen Beitrag dazu leisten, 
die Gemeinden zukunftsfit zu 
machen, sind aber in weiterge-
hende, längerfristig angelegte 
nationale Initiativen einzubetten.

Reform der Gemeindefinanzen 
im Dienst der Klimapolitik

Die Wirkungen ausgabenseitiger 
Klimaschutzmaßnahmen können 
durch eine Reform des kommu-
nalen Abgabensystems verstärkt 
werden, die es ermöglicht, Kli-
ma- und weitere Umweltziele 
stärker als bisher zu berück-
sichtigen. Derzeit spielen auf 
der Gemeindeebene (neben der 
gemäß internationaler Konven-
tion als umweltbezogene kom-
munale Abgabe klassifizierten 

EU-Aufbaupaket begrenzt. Die 
Bewältigung der Aufgaben in den 
Bereichen Bildung, Klimaschutz 
und Pflege impliziert auch auf 
der kommunalen Ebene einen 
längerfristig steigenden Inves-
titionsbedarf, der nur zu einem 
kleineren Teil aus den EU-Förder-
mitteln gedeckt werden kann. 
Zudem spricht der nationale 
Aufbau- und Resilienzplan eine 
Reihe von wichtigen Reformbe-
reichen nicht an, etwa den wei-
teren Ausbau von Ganztagsschu-
len oder einen umfassenden 
Ausbau klimafreundlicher kom-
munaler Verkehrsinfrastruktur. 
Die für die Gemeinden relevan-
ten Maßnahmen, die sich in den 
diversen Coronamaßnahmen 
finden, können somit zwar einen 

Umweltbezogene Abgaben und ZahlungenUmweltbezogene Abgaben und Zahlungen nach föderalen Ebenen 2019, Anteile in %

Zahlungen an Gemeinden ingesamt 27,4%

Ausschließliche 
Landesabgaben 0,3%

Ausschließliche
Gemeindeabgaben 5,8%

Müllgebühren
6,4%

Abwassergebühren 
9,3%

Wassergebühren 4,9%

Parkometerabgabe
1%

Ökologisch relevante 
Zahlungen an Gemeinden 
(21,6%)

Ausschließliche und 
gemeinschaftliche 
Bundesabgaben 72,3%

Quelle: Statistik Austria, WIFO-Zusammenstellung. Inklusive Grundsteuer A und Bodenwertabgabe, 
ohne umweltrelevante transportbezogenen Zahlungen an andere Körperschaften. 
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terstützt. Erwägenswert sind da-
rüber hinaus weitere Optionen, 
um Mobilität und Verkehr mit Hil-
fe von kommunalen Abgaben zu 
steuern. Interessant erscheint 
in diesem Zusammenhang Road 
Pricing beziehungsweise eine 
City Maut, die auf das Befah-
ren der Innenstadt erhoben wird 
und in Spitzenzeiten mit einem 
erhöhten Abgabensatz ausge-
stattet werden könnte. Auch 
Parkplatz- oder Verkehrserreger-
abgaben wären denkbar: Sie wä-
ren von Anbietern von Parkplät-
zen zu entrichten, als Beitrag zur 
Deckung der externen Kosten 
des individuellen Autoverkehrs. 
Solche ökologisch motivierten 
Gemeindeabgaben haben nicht 
nur eine Lenkungs-, sondern 
auch eine Finanzierungsfunkti-
on. Die erzielten zusätzlichen 
Einnahmen können im Rahmen 
einer aufkommensneutralen 
ökosozia len Abgabenreform 
verwendet werden, um andere, 
weniger nachhaltigkeitsorientier-
te Abgaben, insbesondere die 
hohen Abgaben auf Arbeit, zu 
reduzieren. Zielführend wäre es 
jedenfalls, in die geplanten wei-

Grundsteuer) umweltrelevante 
Abgaben insbesondere in Form 
von Gebühren (Parkometerab-
gabe, Abwasser, Wasser- und 
Müllgebühren) eine Rolle (vgl. 
Abbildung gegenüber). 

Zur Stärkung der Bedeutung kli-
ma- und umweltrelevanter kom-
munaler Abgaben gibt es eine 
Reihe von Ansatzpunkten. Eine 
erste Option wäre die Ökologi-
sierung der Grundsteuer. In ih-
rer derzeitigen Form ist sie mit 
keinerlei ökologischen Effek-
ten verbunden: einerseits, weil 
aufgrund der seit Jahrzehnten 
überfälligen Aktualisierung der 
Bemessungsgrundlage die indi-
viduelle Steuerschuld gering ist, 
und zweitens, weil die Grund-
steuer keine ökologische Kom-
ponente aufweist, da sie nicht 
nach Art der Flächennutzung 
differenziert. Diskussionswürdig 
erscheinen Konzepte zur Ökolo-
gisierung der Grundsteuer, bei-
spielsweise in Richtung einer Flä-
chennutzungsabgabe, die einen 
sparsameren und ökologisch 
nachhaltigeren Umgang mit der 
knappen Ressource Boden un-
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teren Schritte einer ökosozialen 
Abgaben reform, die die kommu-
nale Ebene bisher vollkommen 
ausblendet, auch die Gemein-
den mit einzubeziehen. 

Abschlussbemerkung

Insgesamt stellen die anste-
henden Aufgaben, denen sich 
die Gemeinden, aber auch die 
anderen Gebietskörperschaften 
gegenübersehen, steigende An-
sprüche an die öffentliche Hand. 
Zu deren Abdeckung sind Refor-
men zur Vergrößerung des staat-
lichen fiskalischen Spielraums 
unabdingbar. Vor allem längst 
überfällige Strukturreformen im 
Bildungs-, Gesundheits- und So-
zialbereich und im Fördersystem 
sollten umgehend eingeleitet 
werden, um die bestehenden be-
trächtlichen Effizienzpotenziale 
im öffentlichen Sektor zu nutzen. 
Zentraler Hebel für solche Refor-
men ist eine umfassende Fö-
deralismusreform, die auf eine 
möglichst weitgehende Entflech-
tung der Aufgaben sowie eine 
Stärkung des Konnex zwischen 
Ausgaben- und Einnahmenhoheit 



22

gungen mehr Spielraum erar-
beiten, um mehr als jetzt nicht 
zu verwalten, sondern in den 
angesprochenen Zukunftsberei-

chen auch gestalten zu können. 
Eine Aufgabenüberprüfung und 
-bereinigung, eine stärker an 
Wirkungszielen und -indikatoren 
orientierte Haushaltsführung 
sowie die verstärkte Koopera-
tion zwischen Gemeinden zur 
gemeinsamen Bereitstellung 
von Gemeindeeinrichtungen wä-
ren hier wichtige Ansatzpunkte. 
Die Coronakrise hat die Bedeu-
tung der sozialen Infrastruktur, 
zu deren Bereitstellung die Ge-
meinden einen zentralen Beitrag 
leisten, sehr sichtbar gemacht. 
Für die Nutzerinnen und Nutzer 
sind die Lücken, die entstehen, 
wenn täglich genutzte kommu-
nale Angebote nicht mehr oder 

auf allen gebietskörperschaftli-
chen Ebenen abzielt. In diesem 
Zusammenhang sollte auch eine 
Neugestaltung des föderalen Ab-

gabensystems im Allgemeinen 
und der Gemeindeabgaben im 
Besonderen umgesetzt werden. 
Aus Sicht der Gemeinden geht 
es dabei einerseits um die Aus-
weitung der kommunalen Abga-
benautonomie, andererseits um 
eine stärker an Nachhaltigkeits-
zielen orientierte Struktur des 
kommunalen Abgabensystems. 
Die geplante Corona-bedingte 
Verlängerung des geltenden Fi-
nanzausgleichs um zwei Jahre 
bis Ende 2023 sollte genutzt 
werden, um solch eine tiefgrei-
fende Föderalismusreform vorzu-
bereiten. Die Gemeinden sollten 
sich darüber hinaus innerhalb 
der bestehenden Rahmenbedin-
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nur mehr eingeschränkt zur 
Verfügung stehen, sehr spürbar 
geworden: angefangen von der 
Kinderbetreuung und den Schu-
len über die Altenpflege bis hin 
zu Erholungs- und Freizeiteinrich-
tungen. Die Gemeinden sollten 
die Erfahrungen der Pandemie 
nutzen, um sich noch stärker als 
zentraler und proaktiver Akteur 
im Bereich sozialer Dienstleis-
tungen sowie Dekarbonisierung 
zu positionieren.
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» Die Gemeinden sollten sich darüber hinaus innerhalb 
der bestehenden Rahmenbedingungen mehr Spiel-
raum erarbeiten, um mehr als jetzt nicht zu verwalten, 
sondern in den angesprochenen Zukunftsbereichen 
auch gestalten zu können.«

Margit Schratzenstaller-Altzinger
Ökonomin WIFO
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Seit mehr als einem Jahr hat 
die Covid-19-Pandemie das Le-
ben vieler Menschen substan-
ziell verändert. Besonders groß 
sind die Veränderungen in der 
Arbeitswelt für jene Menschen, 
die entweder aufgrund der be-
hördlichen Schließungen ihren 
Arbeitsplatz verloren haben bzw. 
lange Zeit in Kurzarbeit waren 
oder nur mehr gelegentlich oder 
gar nicht an ihren angestamm-
ten Arbeitsort kommen (können) 
und von zuhause aus arbeiten. 
Schätzungen gehen davon aus, 
dass sich für über 50 Prozent 
der unselbständig Erwerbstä-
tigen in Österreich die Art und 
Weise des Arbeitens substanzi-
ell verändert hat, weit über Mas-
kentragen oder das Abstandhal-
ten hinaus.

Wird sich nach der Akutphase 
der Pandemie wieder jene Art 
des Arbeitens einstellen, die wir 
von vor der Pandemie gewöhnt 
waren, oder wird sich eine „neue 
Normalität“ entwickeln, die sich 
vom Status quo ante unterschei-
det? Mit anderen Worten: Wel-
che Veränderungen sind tem-

Veränderung für die Menschen 
in Österreich und vielen anderen 
Staaten geführt.

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, 
wie stark und wie überfallsartig 
die Veränderungen waren. Inner-
halb weniger Tage im März 2020 
sank die wirtschaftliche Aktivität 
um etwa ein Viertel im Vergleich 
zum Vorjahr.1 Wenn man weiß, 
dass ein Gutteil des Brutto-
inlandsprodukts (BIP) als Maß 
für die Wirtschaftsleistung auto-
matisch anfällt, weil für den öf-
fentlichen Sektor in der 
Volkswirt schaftlichen Gesamt-
rechnung in Ermangelung von 
Preisen für den Output die Kos-
ten angesetzt werden, dann be-
deutet der Einbruch im März 
2020, dass etwa die Hälfte der 
privaten Wirtschaft und des 
nichtstaatlichen Non-Profit-Be-
reichs stillgestanden ist. 

Sehr rasch stieg die Arbeits-
losigkeit auf rund 588.000 
Personen (siehe Abbildung 
Seite 26 unten) und die Zahl 
der Personen in Kurzarbeit 
auf mehr als 1.000.000 (sie-

porär und welche permanent? 
Welche Folgen ergeben sich für 
die verschiedenen gesellschaft-
lich relevanten Bereiche wie Mo-
bilität, Versorgung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, Standort-
entscheidungen oder die Organi-
sation von Unternehmen aus ei-
ner möglichen Veränderung der 
Art des Arbeitens? Gibt es ge-
gebenenfalls Interaktions effekte 
mit anderen strukturwandel-
relevanten Einflussfaktoren, 
wie dem Kampf gegen den Kli-
mawandel, der demografischen 
Entwicklung, der Digitalisierung 
oder einer stärkeren Regionali-
sierung? Und schließlich: Wie 
wirken sich mögliche Verände-
rungen regional und auf den 
ländlichen Raum aus?

Arbeitsmarkt und Covid-19

Arbeitsmarkt und Arbeiten ha-
ben sich durch Covid-19 für viele 
radikal verändert. Die durch die 
Pandemie notwendig geworde-
nen behördlichen Schließungen 
und Kontaktbeschränkungen 
haben zu einer seit dem Zweiten 
Weltkrieg noch nie dagewesenen 
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reiche und in die geschlossenen 
Bereiche konstatiert werden.

Öffnungsschritte führen dabei 
rasch zu einer Entspannung am 
Arbeitsmarkt. Allein die öster-
reichweite Öffnung des Nicht-
lebensmittelhandels und der 
körpernahen Dienstleistungen 
im Februar hat Schätzung des 
Arbeitsministeriums zufolge 
etwa 20.000–25.000 Personen 
aus der Arbeitslosigkeit in Be-
schäftigung und bis zu 100.000 
Personen aus der Kurzarbeit ge-
bracht. Aufgrund der Sicherung 
von Einkommen durch Kurzar-
beit und vieler anderer einkom-
mensstabilisierender Maßnah-
men infolge der Abfederung der 
Pandemie durch die öffentliche 
Hand führen Öffnungsschritte 
recht unmittelbar zu Konsum, 
weil dieser sich über einen län-
geren Zeitraum aufgestaut hat. 
Die Konsumausgaben in Öster-
reich sind im Jahr 2020 um fast 
10 Prozent gefallen, wohingegen 
die verfügbaren Einkommen 
„nur“ um etwa 2–3 Prozent ge-
fallen sind. Die Differenz führt 
zu einem beträchtlichen Anstieg 

pretieren, weil es sich um Voran-
meldungen handelt und letztlich 
die Abrechnungen entscheidend 
sind, die allerdings erst einige 
Wochen im Nachhinein vorlie-
gen, weil Betriebe erst am Ende 
der jeweiligen Kurzarbeitsphase 
die tatsächliche Nutzung be-
kanntgeben.

Die aktuelle Lage am Arbeits-
markt ist durch starke Heteroge-
nität gekennzeichnet. Einerseits 
zeigt sich diese Heterogenität 
sektoral. Herrscht in der Indus-
trie und am Bau bzw. im Bau-
nebengewerbe im Frühjahr 2021 
schon wieder eine gute bis sehr 
gute Konjunkturlage, die dazu 
führt, dass die Arbeitslosigkeit 
nahe am Niveau von vor der Kri-
se liegt, ist die Arbeitsmarktlage 
in von behördlichen Schließun-
gen betroffenen Branchen – der 
Gastronomie, der Hotellerie, in 
der Veranstaltungsbranche und 
zum Teil auch in Unternehmen 
rund um diese Branchen – wei-
terhin dramatisch. In Österreich 
kann also eine Zweiteilung des 
Arbeitsmarkts in Anfang Mai 
wieder dynamische, offene Be-

he Abbildung Seite 26 oben). 
Zusam mengenommen sind das 
mehr als 40 Prozent der unselb-
ständig Beschäftigten in Öster-
reich.2

Im Laufe des Sommers ent-
spannte sich die Lage, nur um 
sich im Herbst und Winter, wäh-
rend der sogenannten zweiten 
Welle der Pandemie in Öster-
reich, wieder zu verschärfen. Der 
Höchststand der Arbeitslosigkeit 
im Winter, mit knapp 533.000 
arbeitslosen Menschen, blieb 
jedoch unter dem Höchststand 
der ersten Welle. Auch die Kurz-
arbeit wurde im Winter wieder 
verstärkt genutzt, allerdings bei 
Weitem nicht so umfangreich 
wie in der ersten Welle der 
Pandemie. Seit Beginn 2021 
entspannt sich die Lage wieder 
zusehends. Die Arbeitslosigkeit 
geht aufgrund saisonaler Effek-
te, aber auch aufgrund von Er-
leichterungen bzw. Ausnahmen 
bei den sogenannten Lockdowns 
kontinuierlich zurück. 

Die aktuellen Zahlen der Kurz-
arbeit sind nur indirekt zu inter-
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triebsstätte nachzugehen, weil 
Homeoffice, auch wenn es nur 
partiell angewandt wird, die wö-
chentlichen Fahrtzeiten poten-
ziell reduziert und damit längere 
einzelne Fahrtzeiten ermöglicht, 
ohne die Lebensqualität insge-
samt stärker einzuschränken. In 
der Kombination von Breitband-
ausbau und Homeoffice-Mög-
lichkeiten wird es zu einer At-
traktivierung und Belebung des 
ländlichen Raumes kommen. 
Das betrifft insbesondere auch 
verkehrstechnisch weniger gut 
angebundene Regionen, wo 
auch die Grundstücks- und Im-
mobilienpreise noch substanzi-
ell geringer sind als im Umland 
der Ballungsräume.

Eine Entlastung von Ballungs-
räumen hätte auch für diese 
positive Effekte, da sich in vie-
len Großstädten, aber auch in 
kleineren Städten über die ver-
gangenen Jahrzehnte mehr und 
mehr Knappheit bei Wohnraum 
oder beim Raum für Gewerbe-
immobilien ergeben hat. Ob der 
Wunsch nach Distanz von größe-
ren Menschenansammlungen, 

zum bindenden Faktor werden, 
der das Potenzial besitzt, eine 
Polarisierung zwischen Fort-
schrittsgewinnern und -verlierern 
zu verhindern. 

Arbeiten und ländlicher Raum

Für den ländlichen Raum ergeben 
sich ebenfalls erwartete Verän-
derungen. Der Sprung bei der Di-
gitalisierung muss im ländlichen 
Raum sowohl infrastrukturell 
als auch arbeitsorganisatorisch 
bewältigt werden. Der Breitband-

ausbau ist 
die Voraus-
s e t z u n g 
für viele 
w e i t e r e 
Entwicklun-
gen, auch 
am Arbeits-

markt. Er wird durch die Mittel 
aus der Aufbau- und Resilienz-
fazilität der EU für Österreich 
beschleunigt. Aus den Entwick-
lungen ergeben sich Chancen 
und Risiken für den ländlichen 
Raum. Die verstärkte Digitalisie-
rung erlaubt es, Erwerbsarbeit 
auch weiter entfernt von der Be-

wandelelemente – darunter die 
Digitalisierung – haben durch 
Covid-19 eine beschleunigte Ent-
wicklung erfahren. Andere – wie 
die demografische Entwicklung 
– haben sich nicht oder nicht 
substanziell verändert. Gemein-
sam wird der Strukturwandel 
den Arbeitsmarkt der Zukunft 
prägen. Arbeiten wird in fünf Jah-
ren anders aussehen als noch 
vor der Pandemie. Allerdings 
ändern sich die Art und Weise 
des Arbeitens und der Arbeits-
markt permanent; das taten 

sie auch schon vor der Pande-
mie. Da dies in der Gegenwart 
möglicherweise rascher und dis-
ruptiver passiert als noch in der 
Vergangenheit, sind Bildung und 
Weiterbildung bzw. lebenslanges 
Lernen noch wichtiger als frü-
her. Bildung und Weiterbildung 
werden in Zukunft noch stärker 
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der Sparquote und zu aufge-
stautem Konsum. Letzterer wird 
sich, sobald die Unsicherheit 
aufgrund der gesundheitlichen 
Entwicklung infolge der Impfun-

gen zurückgeht, in ein Konsum-
wachstum umwandeln – die ent-
scheidenden Fragen dabei sind 
nur, ob der Konsum weitgehend 
im Inland erfolgt und wie schnell 
diese Entwicklung Platz greift.

Arbeiten und Covid-19

Neben den gesundheitlichen 
Schutzmaßnahmen hat vor allem 
die Verpflichtung zum Arbeiten 
von zuhause (das sogenannte 
Homeoffice) die Arbeitsrealität 
vieler Menschen verändert. Fast 
40 Prozent der unselbständig 
Erwerbstätigen waren zeitwei-
se in Österreich seit Beginn der 
Pandemie im Homeoffice. Viele 

demiebedingten Umstellungen, 
die uns auch nach der akuten 
Gesundheitskrise erhalten blei-
ben werden. Eine Mehrheit der 
Befragten, wieder auf beiden 

Seiten, gibt an, dass sie 
sich eine hybride Form des 
Arbeitens wünschen, im 
Rahmen derer man einige 
Tage die Woche im Büro 
und einige Tage die Woche 
im Homeoffice verbringt, so 
das für die jeweilige berufli-

che Tätigkeit überhaupt möglich 
ist. Dabei werden die Vor- und 
Nachteile von Büroarbeit und 
Homeoffice von den Befragten 
realistisch und differenziert er-
kannt. In der Kombination von 
Büroarbeit und Homeoffice se-
hen aber offensichtlich viele 
Menschen und Unternehmen 
eine attraktivere Form des Arbei-
tens.

Arbeitsmarkt der Zukunft

Unabhängig von der Pandemie 
gibt es Elemente des Struktur-
wandels, die das Arbeiten und 
den Arbeitsmarkt verändern 
werden. Einige dieser Struktur-

von ihnen haben fast die gesam-
te Zeit vorwiegend oder vollstän-
dig im Homeoffice verbracht. 
Dass dies zu massiven Verände-
rungen in der Art und Weise des 

Arbeitens, in der Art und Weise 
des Führens und bei der sozia-
len Interaktion, der Kommuni-
kation und der betriebsinternen 
Konfliktlösung geführt hat, ist 
offenkundig. Es überrascht da-
her, dass rund 90 Prozent der 
betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, aber auch 
der Unternehmen mit der Im-
plementierung von Homeoffice 
entweder zufrieden oder sehr 
zufrieden war. Sicher spiegelt 
dieses Umfrageergebnis aber 
auch ein gewisses Maß an Prag-
matismus angesichts der Pan-
demie wider. 
Homeoffice ist mit relativ großer 
Wahrscheinlichkeit eine der pan-

» In der Kombination von Büroarbeit und 
Homeoffice sehen aber offensichtlich 
viele Menschen und Unternehmen eine 
attraktivere Form des Arbeitens.«

» Die Konsumausgaben in Österreich sind im Jahr 2020 
um fast 10 Prozent gefallen, wohingegen die verfüg-
baren Einkommen „nur“ um etwa 2–3 Prozent gefallen 
sind. Die Differenz führt zu einem beträchtlichen An-
stieg der Sparquote und zu aufgestautem Konsum.«



31

VERÄNDERUNG DER ARBEIT
IM LÄNDLICHEN RAUM DURCH  

CORONA UND STRUKTURWANDEL

Fußnoten

1)  Siehe wöchentlicher BIP-Indikator der 

OeNB: https://www.oenb.at/Publika-

tionen/corona/bip-indikator-der-oenb.

html 

2)  Weitere Informationen zu den wirt-

schaftlichen Auswirkungen der Coron-

apandemie finden sich etwa in Czypi-

onka et al. (2020) und Czypionka und 

Kocher (2021)

3)  Siehe: https://www.statistik.at/

web_de/presse/125681.html#:~:-

t e x t= I nsgesamt%20be t r u g%20

das%20verf%C3%BCgbare%20Einkom-

men,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.

4)  Siehe: https://www.bma.gv.at/Ser-

vices/News/Homeoffice-Studie.html
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der seinen Ausgang durch die 
Coronapandemie genommen hat 
und sich z. B. in der verstärkten 
Nachfrage nach Zweitwohnsit-
zen am Land äußert, anhält, 
auch wenn die akute Phase 
der Pandemie zu Ende ist, wird 

sich erst zeigen. Ebenso wird 
sich zeigen, inwiefern Homeof-
fice gegebenenfalls für einzelne 
Branchen auch ein Einfallstor 
für den Abfluss von Arbeitsplät-
zen ins Ausland sein kann. Im 
Zuge einer solchen Entwicklung 
würden Unternehmen nicht ab-
wandern, sondern sie würden 
in Österreich bleiben, aber ver-
stärkt Arbeitskräfte anstellen, 

die regelmäßig im Homeoffice 
im Ausland arbeiten. Die 2022 
geplante Evaluation des öster-
reichischen Homeoffice-Geset-
zespakets wird erste Daten zu 
diesen Entwicklungen liefern.
Entscheidend wird sein, wie 

die Gesellschaft – also Konsu-
mentinnen und Konsumenten, 
Unternehmen und die Politik – 
mit dem Strukturwandel in der 
Arbeitswelt umgehen; das heißt, 
was wir gutheißen und was wir 
als Gesellschaft ablehnen. Die 
Technologie gibt Möglichkeiten 
vor; ob und wie sie genutzt wer-
den, bestimmt eine Gesellschaft 
immer gemeinschaftlich.

» Die Technologie gibt Möglichkeiten vor; ob und 
wie sie genutzt werden, bestimmt eine Gesell-
schaft immer gemeinschaftlich.« Martin Kocher

Bundesminister für Arbeit

https://www.oenb.at/Publikationen/corona/bip-indikator-der-oenb.html
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https://www.statistik.at/web_de/presse/125681.html#:~:text=Insgesamt%20betrug%20das%20verf%C3%BCgbare%20Einkommen,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.
https://www.statistik.at/web_de/presse/125681.html#:~:text=Insgesamt%20betrug%20das%20verf%C3%BCgbare%20Einkommen,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.
https://www.statistik.at/web_de/presse/125681.html#:~:text=Insgesamt%20betrug%20das%20verf%C3%BCgbare%20Einkommen,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.
https://www.statistik.at/web_de/presse/125681.html#:~:text=Insgesamt%20betrug%20das%20verf%C3%BCgbare%20Einkommen,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.
https://www.statistik.at/web_de/presse/125681.html#:~:text=Insgesamt%20betrug%20das%20verf%C3%BCgbare%20Einkommen,2019%3A%20222%2C3%20Mrd.
https://www.bma.gv.at/Services/News/Homeoffice-Studie.html
https://www.bma.gv.at/Services/News/Homeoffice-Studie.html
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Wie werden Kommunen kri-
senresilienter, innovativer und 
attraktiver? Wie können das Ta-
lentepotenzial und die Lösungs-
begabung der Bürger*innen 
abgeholt und in der Gemeindeor-
ganisation ausgebaut werden? 
Und was zeichnet eine zukunfts-
orientierte Gemeinde aus? Im 
folgenden Beitrag stellen wir fünf 
Hebel und das Mindset vor, mit 
denen Gemeinden diese Ziele in 
Zukunft erreichen können, die 
Mitmachkrise überwinden und 
damit lösungsbegabter und zu-
kunftsfitter werden.

Permanente Veränderung und 
eine zunehmende Geschwin-
digkeit sind Kennzeichen unse-
rer Zeit, in der man sich heute 
auf allen Ebenen des Lebens 
zurechtfinden muss. Viele Be-
obachter*innen sprechen von 
einer volatilen, unsicheren, kom-
plexen und ambivalenten (VUKA) 
Welt, in der wir leben. Die Gegen-
wart wird schnelllebiger und die 
Zukunft scheinbar unberechen-
barer. Das bedeutet: Jede und 
jeder von uns muss heute mehr 
vorhersehbare, aber auch mehr 

gaben eines Bildungssystems 
sollte es sein, diese in allen 
Bereichen und Abschnitten des 
Lebens (neu) zu entdecken und 
zu entwickeln. Leider bekom-
men gerade junge Menschen 
oft vermittelt, dass sie sich dort 
besonders anstrengen müssen, 
wo ihre Schwächen liegen, an-
statt den Fokus auf Interessen 
und Talente zu legen. Das för-
dert den Durchschnitt und der 
ist der Feind des Neuen und der 
Weiterentwicklung. In Zeiten so 
schneller Veränderungen stellt 
sich vor allem die Frage, wel-

che Begabungen für die Bewäl-
tigung noch unvorhersehbarer 
Zukünfte die größte Rolle spie-
len werden. Natürlich kann man 
auf keine Begabung verzichten, 
doch die Lösungsbegabung hat 
eine Schlüsselrolle für die Zu-
kunft. Sie gilt es, ganz speziell 
und von klein auf besonders zu 
fördern.

unvorhersehbare Probleme und 
Fragestellungen lösen als je-
mals zuvor. Das kann schnell in 
eine Überforderung münden und 
führt dazu, dass sich die Men-
schen in eine Mitmachkrise ver-
abschieden. Da gibt es dann die 
einen, die meinen, ihr Beitrag 
ändere sowieso nichts; und die 
anderen wiederum gehen davon 
aus, dass es „jemand anderes“ 
schon richten würde oder müs-
se.

Der Mensch ist grundsätzlich 
vernunftbegabt, sozial und lö-
sungsorientiert. Um 
die großen Herausfor-
derungen anzugehen, 
müssen wir diese Kom-
petenzen abrufen, die 
Mitmachkrise überwin-
den, die Lösungsbegabung vie-
ler Menschen aktivieren und in 
einer klugen Art und Weise zu-
sammenbringen. Wie schaffen 
wir das?

Was ist die Lösungsbegabung?

Jeder Mensch hat Begabungen 
und Talente. Eine der Grundauf-

VON DER MITMACHKRISE
ZUR LÖSUNGSBEGABTEN 

GEMEINDE

Michael Hauer
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

ACADEMIA SUPERIOR

Markus Hengstschläger
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» Lösungsbegabung ist das  
Potenzial eines jeden Menschen, 
Probleme zu lösen.«
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und fehlende Lösungsideen of-
fen anzusprechen. Denn woher 
sollen die Menschen wissen, 
dass sie ein Teil der Lösung sein 
können, wenn sie gar 
nicht wissen, wo die He-
rausforderungen liegen? 
Dazu ist auch eine neue 
Fehlerkultur nötig: Fehler 
sind erlaubt, sofern man 
aus ihnen lernt. Nur wer 
das Risiko eingeht, Fehler zu 
machen, wird etwas Neues aus-
probieren und so mit Kreativität 
bessere Lösungen für ein Prob-
lem finden. „Vorwärts scheitern“ 
lautet der dazu passende Grund-
satz. 

Das duale Gegenwartskonzept 
und die fünf Hebel

Auch wenn die Zukunft unbere-
chenbarer wird, vergrößert sich 
auch ihr „berechenbarer“ Anteil. 
Auf beides, die sichere Zukunft, 
die sich jetzt schon klar abzeich-
net, und auf die unsichere Zu-
kunft, von der wir heute noch 
wenig wissen, müssen wir uns 
vorbereiten. Es ist kein entwe-
der/oder, sondern ein UND. Be-

meinde geboren worden sind wie 
in vorangegangenen Jahren, kön-
nen wir davon ausgehen, dass 
sich in zwei Jahren der Bedarf 

an Kinderbetreuung verdoppelt 
und in sechs Jahren der Bedarf 
an Schulraum. Es braucht eine 
gerichtete Strategie, um auf die-
sen Anstieg vorbereitet zu sein. 
Eine ungerichtete Strategie wür-
de parallel dazu die offene Frage 
stellen: „Wie sieht unsere kom-
munale Bildungs- und Betreu-
ungslandschaft eigentlich aus? 
Was könnte man tun, um sie zu 
verbessern? Welche Szenarien 
und Ideen gibt es?“ Zur Beant-
wortung dieser Fragen braucht 
es ungerichtete Strategien und 
ein offenes Mindset.

3. Begegnungsräume schaffen: 
Alles, was die Kontakte, Bezie-
hungen und Kommunikation der 
Gemeindebürger*innen fördert, 

gleitet wird die Entwicklung von 
einer stetigen Veränderungsdy-
namik. Als Gemeinde kann man 
dieser Veränderung aktiv mit 

fünf Hebeln begegnen und so In-
novation und Lösungsbegabung 
fördern:

1. Definition von „Grundpfei-
lern“: Sich auf solche vorher-
sehbaren Gemeindeaufgaben 
vorzubereiten, gibt Sicherheit. 
Sicherheit ist wichtig, denn aus 
ihr resultiert der Mut, um auch 
neue Ansätze ausprobieren zu 
können.

2. Gerichtete und ungerichtete 
Strategieinstrumente in die Ge-
meindearbeit und -planung ein-
bauen: Gerichtete Strategien be-
treffen den Teil der Zukunft, den 
wir bereits berechnen können. 
Also z. B.: Wenn dieses Jahr 
doppelt so viele Kinder in der Ge-
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» Gemeinden haben die wesentliche Aufgabe, ihren Bür-
ger*innen immer wieder bewusst zu machen, dass nicht 
„die anderen“, sondern jede und jeder selbst Teil der 
Lösung ist oder sein kann.«

Lösungsbegabung ist das Po-
tenzial eines jeden Menschen, 
Probleme zu lösen. Die meisten 
von uns kennen dieses großar-
tige Gefühl und Erfolgserlebnis, 
wenn uns das gelingt. Umso 
wichtiger ist es, diese Kompe-
tenz in allen Menschen zur vol-
len Entfaltung zu bringen. Denn 
für die Umsetzung dieser ange-
borenen Begabung braucht es 
Wissen und Übung sowie den 
Erwerb allgemeiner und spezi-
fischer Fähigkeiten und Kom-
petenzen, die zur Lösung eines 
konkreten Problems notwendig 
sind. Zusätzliche Komponenten 
sind der Mut, neue Wege ein-
zuschlagen, kreative Freiräume 
und Fleiß in der Form motivier-
ter, harter Arbeit. 

Um derart kreati-
ve Ideen- und Lö-
sungsfindungspro-
zesse dauerhaft 
anzuregen, muss 
die Lösungsbega-
bung von klein auf gefördert, 
entfaltet und immer wieder in-
spiriert werden. Wer nicht nur 
Probleme sieht, sondern auch 

Menschen den Wert ihres per-
sönlichen „kleinen“ Beitrages 
(Masken tragen, Abstand halten, 
Hygiene, Impfung, Quarantäne) 
nicht sehen, breitet sich das 
Virus weiter aus. Wenn sich kei-
ne Freiwilligen zur Mitarbeit in 
Teststraßen finden, funktioniert 
die Teststrategie nicht. Wenn 
Nachbarn, die zur Risikogruppe 
gehören, nicht geholfen wird, 
kann man sie nicht ausreichend 
schützen.

Gemeinden haben die wesentli-
che Aufgabe, ihren Bürger*innen 
immer wieder bewusst zu ma-
chen, dass nicht „die anderen“, 
sondern jede und jeder selbst 
Teil der Lösung ist oder sein 
kann. Sie sollten die Lösungs-

begabung ihrer Bürger*innen 
aktiv ansprechen, motivieren 
und abholen. Dazu ist es nötig, 
den Mut zu haben, Probleme 

etwas zur Lösung dieser Proble-
me beitragen – sich einbringen 
– will, trägt zur Überwindung der 
Mitmachkrise maßgeblich bei. 
Wir nennen diese Menschen „Er-
möglicher“ oder „Possibilisten“. 

Was Gemeinden gegen die 
Mitmachkrise tun können

Manchmal ist der Beitrag, den 
man als Einzelne*r leisten kann, 
groß, manchmal klein. Wirkung 
erzielt aber jeder Beitrag – auch 
der kleinste. Den Menschen 
muss bewusst sein, dass sie 
und ihr Handeln, ihre Ideen, ein 
wichtiger Teil einer Lösung sind. 
Gerade Gemeinden sind in viel-
fältiger Art und Weise auf das 
Mitmachen und die Ideen ihrer 

Bürger*innen angewiesen. Die 
gegenwärtige Pandemie dient 
als extremes, aber anschauli-
ches Beispiel dafür: Wenn die 

34

» Wer nicht nur Probleme sieht, sondern auch etwas zur Lösung 
dieser Probleme beitragen – sich einbringen – will, trägt zur 
Überwindung der Mitmachkrise maßgeblich bei. Wir nennen 
diese Menschen „Ermöglicher“ oder „Possibilisten“.«
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sollte unterstützt werden. Ge-
meinden müssen Rahmenbedin-
gungen schaffen, durch die ein 
aktiver Austausch stattfinden 
kann – der „interdisziplinäre 
Austausch von Expert*innen“, 
wie man in der Wissenschaft 
sagen würde. Vereine, Feste, 
Gasthäuser, zentrale Orte, die 
zum Verweilen und Reden einla-
den – alles, was die Zivilgesell-
schaft stärkt, stärkt auch die 
Lösungsbegabung einer Gemein-
de. Die neuen digitalen Kommu-
nikationsplattformen bieten eine 
zusätzliche Chance, um diesen 
Austausch zu stärken und neue 
Bevölkerungsgruppen anzuspre-
chen.

4. Kreative Prozesse bewusst 
induzieren: Neue Ideen entste-
hen oft per Zufall, doch man 
kann glückliche Zufälle auch be-
wusst fördert. Dazu braucht es 
Freiräume, in denen offen und 
kreativ nachgedacht und disku-
tiert werden kann. Das  Abhalten 
von offenen „Gemeinde- Brain-
storming-Treffen“, Bürger be tei -
ligungsprozessen, Gemein de- 
Hackatons oder freien 

Projekt tagen bietet solche Frei-
räume.

5. Serendipität fördern: Wenn 
man die Lösung zu einer Heraus-
forderung findet, nach der man 
gar nicht gesucht hatte, spricht 
man von Serendipität. Um diese 
im Gemeindeleben zu fördern, 
müssen die täglichen Aufgaben 
mit offenen Augen in Angriff ge-
nommen, stetig Ausschau gehal-
ten und Möglichkeiten erkannt 
werden, auch wenn sie gerade 
nicht auf der Agenda stehen. 
Wie das Sprichwort lautet: Das 
Glück bevorzugt den, der vorbe-
reitet ist. 

Wie Gemeinden heute schon 
Lösungsbegabung fördern

Schon heute tun Gemeinden 
viel, um ihre Lösungsbegabung 
zu fördern: 
Als Erhal-
ter von 
Bildungs-
einrichtun-
gen legen 
sie einen der wesentlichsten 
Grundsteine für die Zukunft ihrer 
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» Wer als Kind die eigene Lösungsbegabung 
nicht entdeckt, wird sich als Erwachsene*r 
viel schwerer im Leben tun.«

Bürger*innen. Wer als Kind die 
eigene Lösungsbegabung nicht 
entdeckt, wird sich als Erwach-
sene*r viel schwerer im Leben 
tun. 

Gemeinden haben ein enormes 
Lösungspotenzial, wenn sie die 
Individualität, Vielfalt und Di-
versität ihrer Bürger*innen nüt-
zen. Ein Werkzeug, um dieses 
nutzbar zu machen, könnte die 
Einrichtung eines Bürger*innen-
rates sein: eine Gruppe, die sich 
aus einem Querschnitt der Ge-
meindebürger*innen möglichst 
interdisziplinär zusammensetzt, 
bildet diesen Rat. Alle Bür-
ger*innen, der oder die Bürger-
meister*in und alle Fraktionen 
des Gemeinderates können an 
diesen Rat Herausforderungen 
herantragen. Seine Aufgabe 
besteht darin, sich jährlich fünf 

solcher Herausforderungen und 
Fragestellungen anzunehmen 

Markus Hengstschläger beim Academia Superior Symposium im Gespräch mit der US-amerikanischen Journalistin 
Melinda Crane, der oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und dem  
Stanford-Psychologen Michal Kosinski.
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Bestandteile. Ihre Basis sind die 
Talente und der Zusammenhalt 
ihrer Bürger*innen, ihre offene 
Zukunftsorientierung, ihr Mut, 
sich permanent zu verändern, 

aus Fehlern zu lernen und neue 
Ideen mit anderen zu teilen. Da-
mit ist sie auch Teil der Lösung 
für große Herausforderungen 
und fit für die Zukunft – ganz 
egal, was diese bringen mag.

und dazu Lösungsvorschläge zu 
präsentieren.

Ein weiterer Schwerpunkt sollte 
auf dem Austausch zwischen 
den Gemeinden 
und dem Teilen von 
Best-Practice-Bei -
spielen liegen. Denn 
die meisten stehen 
vor ähnlichen He-
rausforder ungen. 
Mindestens genau-
so wichtig ist jedoch auch der 
Austausch über das Scheitern, 
damit andere nicht in dieselbe 
Falle tappen. Dazu braucht es ei-
nen neuen Umgang mit Fehlern 
und eine „gelebte Fehlerkultur“, 

in der das Fehler-Machen als Teil 
des Lernprozesses verstanden 
wird. Das vermehrte Teilen von 
Worst-Practice-Beispielen (mit 
der Erklärung, warum ein Projekt 

gescheitert ist) zwischen Ge-
meinden könnte für alle Seiten 
von Vorteil sein.
 
Die lösungsbegabte Gemeinde 
ist mehr als die Summe ihrer 

» Die lösungsbegabte Gemeinde ist mehr als die Summe ihrer 
Bestandteile. Ihre Basis sind die Talente und der Zusammen-
halt ihrer Bürger*innen, ihre offene Zukunftsorientierung, ihr 
Mut, sich permanent zu verändern, aus Fehlern zu lernen und 
neue Ideen mit anderen zu teilen.« Michael Hauer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
ACADEMIA SUPERIOR

Markus Hengstschläger
Genetiker  
MedUni Wien

Claudia Schwarz
Geschäftsführerin 
ACADEMIA SUPERIOR
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Schon ein ganzes Jahr lang 
hatte die Coronapandemie das 
Leben der Menschen in Euro-
pa bestimmt, als drei deutsche 
Oberbürgermeister endlich mit-
reden wollten, bei allem. Bei der 
Frage, ob Schulen geschlossen 
bleiben müssen oder Baumärkte 
wieder öffnen dürfen, was mit 
Restaurants ist, mit Blumenlä-
den und Sportvereinen. Kurzum 
also mit all dem, was eigentlich 
Kerngeschäft einer Stadt ist – 
ein Geschäft, das die Pandemie, 
wie jede andere Art von Geschäft 
auch, komplett verändert hatte. 
„Die Kommunen sind die 
Keimzellen der Demokra-
tie“, schrieben also die 
Oberbürgermeister von 
Rostock, Tübingen und Münster 
Anfang März 2021 in einer Pres-
semitteilung. Bislang habe man 
in der Pandemie Verordnungen 
und Vorschriften von überge-
ordneten Behörden jedoch nur 
durchsetzen müssen. Jetzt, hieß 
es weiter, benötige man „flexi-
ble, ortsangepasste und prak-
tisch umsetzbare Lösungen“. 
Jetzt schlage die Stunde der 
Kommunen.

man jetzt so strikt sein müsse. 
Dworak hat, auch das erzählt 
er, Anfang Februar, als in Ös-
terreich die Schnelltest-Straßen 
in den Gemeinden entstanden, 
am Wochenende von sechs Uhr 
morgens an im Testzentrum 
gestanden und mitgeholfen. 
„Wir haben wieder Ordnung und 
Struktur in das aufkeimende 
Chaos gebracht“, sagt Dworak. 
„Die Gemeinden haben für den 
Bund wieder mal die heißen 
Kastanien aus dem Feuer ge-
holt.“ 

Es gibt ein Kinderspiel, 
bei dem etwas sehr Hei-
ßes, eine Kartoffel oder 
eine Kastanie, von einem 

zum anderen weitergereicht wer-
den muss – schnell, damit man 
sich nicht die Finger verbrennt. 
Aber auch präzise, denn wer 
fallenlässt, der verliert. In dem 
Spiel ist die Kastanie oder die 
Kartoffel natürlich nicht wirklich 
heiß. In der Politik kann das 
schon vorkommen: Manche Auf-
gaben sind wie heiße Kastanien, 
man reicht sie weiter, in dem 
Fall: nach unten durch. Wenn 

Jetzt erst? Ein ganzes Jahr nach 
Beginn der Krise? 

Krisenmanager Gemeinden

Rupert Dworak sitzt in seinem 
Büro, dreht eine FFP2-Maske in 
den Händen und ist anderer Mei-
nung. Dworak ist Bürgermeister 
von Ternitz in Niederösterreich 
und er findet, dass Krisenma-
nagement eh und immer schon 
Sache der Gemeinden gewesen 
sei. Auch dieses Mal, bei der 
historischen Herausforderung 
Corona, sei es im Prinzip nichts 

anderes. Nur intensiver, zäher, 
mit mehr Aufs und Abs. 

„Die Gemeinden sind es“, sagt 
Dworak, „die den ganzen Laden 
am Laufen halten.“ Sie orga-
nisierten das Impfen und das 
Testen, die Kinderbetreuung 
und die Veranstaltungsabsagen. 
Dworak hat, so sagt er das, 
auf der Straße gestanden und 
den Menschen erklärt, warum 

DIE KRAFT
VOR ORT

Denise Peikert
freie Journalistin

» Die Gemeinden sind es, die den 
ganzen Laden am Laufen halten.«

Rastenfeld/NÖ
Einwohner: 1.601
Bürgermeister: Gerhard Wandl
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die Schulaufführung, sogar der 
Schulunterricht? Was, wenn 
kein Bürgermeister und keine 
Bürgermeisterin mehr etwas ge-

stalten kann, sondern es eigent-
lich nur noch darum geht, das 
Schlimmste zu verhindern?

Es stimmt schon, was Rupert 
Dworak sagt, der Bürgermeister 
von Ternitz: Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister waren schon 
immer Krisenmanager. Aber 
gilt das, was Bürgermeister in 
ihrem Job antreibt, was es ih-
nen ermöglicht, ihre Aufgaben 
gut zu machen, auch bei einer 
Krise diesen Ausmaßes? Wenn 
es nicht um den Neubau von 
Schulen geht, auch nicht um, 
sagen wir, einen heftigen Win-
tereinbruch, sondern um das 
Wichtigste, um Leben und Tod? 
Reicht zur Bewältigung der Kri-
se das, was man als Chef oder 
Chefin im Rathaus eh können 
muss? Oder braucht es einen 

neuen Typus Bürgermeisterin, 
eine andere Art von Bürgermeis-
ter? 

Die Kraft zur Krisenbewältigung

Sowohl Deutschland als auch 
Österreich wollten zumindest 
am Beginn dieser Krise offenbar 
nicht so recht daran glauben, 
dass die Kraft zur Krisenbewäl-
tigung vor Ort liegt. Beide Län-
der versuchten es zuerst mit 
Zentralismus. Mit Verordnungen 
auf Bund- und Länderebene, die 
manchmal mittwochs angekün-
digt wurden, Freitagnacht in den 
Gemeinden ankamen und mon-
tags umgesetzt sein mussten. 

In Deutschland musste, das 
zeigt auch die Pressemitteilung 
aus Tübingen, Münster und 
Rostock, mehr als ein ganzes 
Pandemiejahr vergehen, bis 
sich das langsam änderte. Nicht 
etwa, weil die Bundesregierung 

Bürgermeister oder Bürgermeis-
terinnen so eine heiße Kastanie 
in die Hände bekommen, dann 
können sie sie nicht einfach wei-
tergeben. Sie sind die Letzten in 
der Reihe. Sie müssen den Men-
schen erklären, warum Haus-
arztpraxen nicht mehr besetzt 
werden, wann die Schlaglöcher 
gestopft werden und warum der 
Gehweg eigentlich schon wieder 
nicht gekehrt ist. Nicht für viele 
klingt das nach einem Traumjob, 
und wer Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister befragt, jen-
seits von Pandemie-Zeiten, war-
um um alles in der Welt sie das 
bloß machen, dann sagen sie 
Dinge wie: Abends nach Hause 
kommen und wissen, dass et-
was geklappt hat, das sei das 
Beste. Oder sie sagen: Wenn 
man etwas bewegen kann, dann 
ist das doch schön.

Bürgermeister, so kann man 
das sagen, ziehen ihre Kraft 
aus dem Gelingen, aus dem 
Gestalten. Was aber, wenn auf 
einmal nichts mehr gelingt, 
weil alles nur noch abgesagt 
werden muss, das Weinfest, 

Aussagen zu Krisenzeiten
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Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie haben jeweils die Möglichkeit, 
diesen Aussagen „sehr zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“:

Bürgermeister sind erste Ansprechpartner für die 
Bevölkerung in Krisenzeiten

In der Krise haben Gemeinschaft und Zusam-
menhalt in der Gemeinde deutlich zugenommen

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

Die Krise zeigte den dringenden Handlungsbe-
darf beim Ausbau schnellen Internets

Für Gemeinde-Mitarbeiter braucht es eine Adap-
tierung und Flexibilisierung des Dienstrechts

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

Die Coronavirus-Krise war zwar ungewöhnlich, 
aber schon ganz andere Herausforderungen in 

der Gemeinde

73 24 2 1

31 54 13 11

12 53 29 33

12 32 38 162

54 32 9 41

27 41 23 81

55 29 11 41

stimme sehr zu stimme eher zu stimme eher weniger zu stimme gar nicht zu w.n. / k.A.

Bürgermeister sind erste Ansprechpartner 
für die Bevölkerung in Krisenzeiten

Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie haben jeweils die Möglichkeit, 
diesen Aussagen „sehr zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“:

stimme sehr 
zu 73%

stimme eher 
zu 24%

2% stimme eher weniger zu 

1% stimme gar nicht zu

Nachfolgend sind einige Aussagen aufgelistet. Sie haben jeweils die Möglichkeit, 
diesen Aussagen „sehr zuzustimmen“, „eher zuzustimmen“, „eher weniger
zuzustimmen“ oder „gar nicht zuzustimmen“:

Bürgermeister sind erste Ansprechpartner für die 
Bevölkerung in Krisenzeiten

In der Krise haben Gemeinschaft und Zusam-
menhalt in der Gemeinde deutlich zugenommen

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

Die Krise zeigte den dringenden Handlungsbe-
darf beim Ausbau schnellen Internets

Für Gemeinde-Mitarbeiter braucht es eine Adap-
tierung und Flexibilisierung des Dienstrechts

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

Die Coronavirus-Krise war zwar ungewöhnlich, 
aber schon ganz andere Herausforderungen in 

der Gemeinde

73 24 2 1

31 54 13 11

12 53 29 33

12 32 38 162

54 32 9 41

27 41 23 81

55 29 11 41

stimme sehr zu stimme eher zu stimme eher weniger zu stimme gar nicht zu w.n. / k.A.

» Die Gemeinden haben für den Bund wieder mal 
die heißen Kastanien aus dem Feuer geholt.«

https://kommunal.de/corona-krise-umfrage?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210204
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Mieterinitiativen entstanden, 
um einander zu unterstützen, 
beim Einkaufen etwa. 

Um dieses Potenzial zu heben, 
ist es allerdings nötig, das Netz-
werk und die Menschen vor Ort 
zu kennen. Johannes Pressl, Bür-
germeister in Ardagger, erzählt 
dazu etwa diese Geschichte: So 
habe die Sozial gemeinderätin 
seines Ortes innerhalb kürzes-
ter Zeit ein Freiwilligensystem 
inklusive Einsatzzeiten organi-
siert, um im Frühjahr 2021 die 
Schnellteststraßen am Laufen 
zu halten. „Ich bin schwer be-
geistert, wie wir in jeder Phase 
dieser Krise auch immer wieder 

eine Antwort gefunden haben 
und es immer wieder Menschen 
gab, die das Erforderliche getan 
haben“, sagt Pressl. 

Inzwischen schauen viele wie 
durch einen Nebel zurück auf die 

Zusammen mit den übergeord-
neten Behörden habe man die 
Tests innerhalb von drei Tagen 
organisiert. „Aber die Treiber 
des Geschehens waren wir als 
Gemeinden, ohne uns hätte das 
nicht funktioniert“, sagt Pressl. 

Zusammenhalt und Initiativen

Aber sind Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister tatsächlich 
die besseren Krisenmanager 
als Verantwortliche an zentrale-
ren Stellen? Und wenn ja, was 
genau hilft ihnen eigentlich 
dabei? Der Zusammenhalt im 
Ort sei ein wichtiger Punkt, so 
sagen das alle Bürgermeister, 
die man zu die-
sem Thema be-
fragt. „Wir sind 
in Österreich ein 
Land der Freiwil-
ligen“, sagt etwa 
Rupert Dworak, der Bürgermeis-
ter von Ternitz. „Und in dieser 
Krise haben wir das ganz klar 
gemerkt: Die Menschen helfen 
sich schon, wenn’s eng wird.“ 
So seien auch in großen, bis-
lang eher anonymen Häusern 

Zeit vor der Coronapandemie, 
aber sicher ist: Es gab sie, die-
se Zeit. Andrea Kaufmann muss 
manchmal daran denken, aus 
einem ganz bestimmten Grund. 
Kaufmann ist Bürgermeisterin 
von Dornbirn in Vorarlberg und in 
der Stadt hat es vor drei Jahren 
einen Wechsel an der Spitze des 
örtlichen Katastrophenschutzes 
gegeben. Das brachte Bewe-
gung, alles Mögliche wurde neu 
geprobt, Felsstürze, Erdbeben. 
„Da war die Pandemie so weit 
weg und viele von uns haben ge-
dacht: Boah, schon wieder drei 
Stunden lang Übung“, sagt Kauf-
mann. Heute ist sie froh, dass 
die Strukturen in ihrer Stadt so 

gewissenhaft aufgebaut worden 
sind. „Dass wir so gut aufge-
stellt waren in der Stadtein-
satzleitung, hat uns gerade am 
Beginn der Pandemie extrem ge-
holfen“, sagt sie. 

DIE KRAFT
VOR ORT

in Berlin das so wollte. Sondern 
weil die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister einfach loslegten. 
Krefeld zum Beispiel, eine Groß-
stadt im Westen Deutschlands, 
begann Anfang März in Eigenre-
gie damit, Lehrerinnen und Leh-
rer gegen Covid-19 zu impfen, 
weil plötzlich genug Impfstoff 
da war, mehr als man brauch-
te. Das war zu einer Zeit, als im 
Rest des Landes auf Geheiß der 
Bundesregierung noch unter gro-
ßem bürokratischem Aufwand 
darauf geachtet wurde, dass 
niemand geimpft werde, der ju-
ristisch gesehen noch gar nicht 
dran war – und all das, obwohl 
zu diesem Zeit-
punkt schon meh-
rere Millionen Do-
sen verschiedener 
Impfstoffe in Kühlschränken 
lagerten. Der Landkreis Böblin-
gen in Baden-Württemberg ist 
ein anderes solches Beispiel. Er 
war schon Mitte Februar der ein-
zige im Land, der allen Bürgern 
kostenlose Schnelltests auf das 
Virus anbot. Damals war die 
Bundesregierung noch mit der 
Zertifizierung solcher Test be-

ich mich noch genau“, sagt sie, 
schließlich sei es um eine Ver-
anstaltung gegangen, die jedes 
Jahr ein Highlight ist in Stuhlfel-
den. „Für die Theateraufführun-
gen der Salzburger Bildungswer-
ke proben die Verantwortlichen 
monatelang, aber uns war im 
Frühjahr 2020 klar, noch bevor 
es dafür eine Regel gab: Eine 
Veranstaltung mit mehr als 200 
Menschen, das geht nicht“, sagt 
Ottenbacher. „Die Gemeinden ar-
beiten viel mit Eigeninitiative und 
Hausverstand.“ 

Aber auch in Österreich, so be-
richten es die Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister, hat 
es eine Weile gedauert, bis die 
Bundesregierung verstanden 
hatte, dass man den Gemeinden 
auch ganz offiziell etwas zutrau-
en kann in dieser Pandemie. Für 
Johannes Pressl, Bürgermeister 
in Ardagger in Niederösterreich, 
kam der Wendepunkt im Dezem-
ber 2020, beim landesweiten 
Massentest auf das Corona-
virus. „Das war das erste Mal, 
dass man stark auf die Gemein-
den gesetzt hat“, sagt Pressl. 

fasst und mit der Ausarbeitung 
einer Teststrategie. „Die Kraft 
der Kommunen“, sagt Patrick 
Kunkel, Bürgermeister in Eltvil-
le nahe Wiesbaden, „hätte man 
viel früher nutzen können.“ 

Auch in Österreich zeigte sich 
schon früh am Beginn der Pande-
mie, dass die Energie zur Krisen-
bewältigung naheliegt, vor Ort 
nämlich. Bevor sie groß darüber 
redeten, hatten Städte und Ge-
meinden schon monatelang ein-
fach gemacht. Zum Beispiel in 
Stuhlfelden im Salzburger Land. 
Dort ist Sonja Ottenbacher Bür-
germeisterin und sie sagt: „Man 

reagiert vor Ort schon sehr hell-
hörig, das liegt im Naturell der 
Gemeinden.“ So habe man zum 
Beispiel im Frühjahr 2020 viele 
Dinge schon umgesetzt, bevor 
sie Vorschrift geworden sind. Ot-
tenbacher nennt etwa die schnel-
le Einrichtung eines Krisensta-
bes und die Absage der ersten 
Veranstaltung. „Daran erinnere 

» Die Kraft der Kommunen hätte 
man viel früher nutzen können.« » Ich bin schwer begeistert, wie wir in jeder Phase dieser Krise 

auch immer wieder eine Antwort gefunden haben und es immer 
wieder Menschen gab, die das Erforderliche getan haben.«
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Verwaltung, die sich eher als 
Dienstleister verstehe, der sich 
zuständig fühlt für alle Sorgen, 
die die Bürger haben, und der 
nach Lösungen suche. „Die Auf-
gabe ist es, klassische Projekt-
steuerung aus der Wirtschaft in 
die Verwaltung zu holen“, sagt 
Kunkel. „Und wir Bürgermeister, 
wir müssen das steuern.“ Wer 
sonst, fügt er noch an, sollte 
das auch machen?

meinden. Ende Januar 2021 hat 
er ein Positionspapier veröffent-
licht, überschrieben mit: „Die 
neue Stadt – wie es jetzt weiter-
geht!“ Für Kunkel hat die Krise 
vor allem gezeigt, dass die Kom-
mune immer der erste Ansprech-
partner ist für die Menschen, die 
darin leben. „Es muss deswegen 
in Zukunft so etwas geben wie 
eine wehrhafte Stadt“, sagt 
Kunkel. Dazu brauche es eine 

und plädiert dafür, dass diese 
Reflexionsarbeit nach dem Ende 
der Pandemie unbedingt geleis-
tet werden müsse. 

Patrick Kunkel, der Bürgermeis-
ter aus Eltville in Deutschland, 
geht noch einen Schritt weiter. 
Für ihn ist die Krise ein Anlass, 
sich die ganz großen Gedanken 
zu machen über unser Zusam-
menleben in Städten und Ge-

DIE KRAFT
VOR ORT

Es gibt noch eine andere wich-
tige Säule, die Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister nennen, 
wenn man sie fragt, was beim 
Krisenmanagement geholfen 
hat: Die Vernetzung zwischen 
den Gemeinden. Wo die verti-
kale Kommunikation innerhalb 
des Staatsgefüges, also der 
Austausch mit den übergeordne-
ten Behörden, manchmal holprig 
gewesen sei, hätten die hori-
zontalen Netzwerke geholfen. 
Über den Austausch zwischen 
Gemeinden direkt und 
auch über den Kontakt 
mit dem Gemeinde-
bund komme man als 
Bürgermeisterin oder 
Bürgermeister oft schneller an 
wichtige Informationen als über 
den offiziellen Behördenweg. 

Die neue Gemeinde

Und was ist mit den Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern 
selbst? Braucht es für diesen 
Posten nicht spezielle Eigen-
schaften in Zeiten einer welt-
umspannenden Krise? „Ärmel 
hochkrempeln und anpacken 

Pressl, der Bürgermeister von 
Ardagger, beschreibt es etwa 
so: „Wir müssen uns schon das 
Verwaltungshandeln insgesamt 
ansehen und reflektieren, was 
wir besser machen können.“ Mit 
Verwaltungshandeln meint er 
vor allem die Zusammen arbeit 
zwischen den Gemeinden, den 
Ländern und dem Bund. „Das 
ist keine Kritik, sondern eine 
offene Frage“, sagt Pressl. 
„Wir müssen uns fragen: Was 
braucht man, um solche Krisen 

optimal zu behandeln?“ So sei-
en manche Verwaltungsebenen 
in der Krise einfach ausgelas-
sen worden und gerade auch 
die Eigenverantwortlichkeit der 
Gemeinden gelegentlich ausge-
bremst worden – etwa bei der 
Frage, ob Bürgermeister die Na-
men von mit Corona Infizierten 
wissen dürfen oder nicht. „Man-
che Verwaltungsschritte braucht 
man vielleicht gar nicht, andere 
dafür umso mehr“, sagt Pressl 

– das können wir“, sagt etwa 
Rupert Dworak aus Ternitz und 
spricht damit etwas aus, was 
auch in Gesprächen mit ande-
ren Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern deutlich wird: 
das unmittelbare Handeln, das 
schnelle Entscheiden und dafür 
Einstehen, die Kommunikation 
mit den Bürgern – wer das nicht 
kann, der konnte noch nie, auch 
jenseits von Krisenzeiten, ein 
guter Bürgermeister oder eine 
gute Bürgermeisterin sein. 

Dennoch ist es aber so: Zwar 
nehmen die Gemeinden in 
Deutschland und Österreich 
für sich in Anspruch, die Krise 
bislang gut organisiert zu ha-
ben, so gut es eben geht bei 
einer Bedrohung, auf die man 
nur bedingt Einfluss hat. Die 
Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister glauben aber nicht, 
dass es nach der Bewältigung 
der Pandemie so weiterge-
hen kann wie davor. Johannes 

» Wir müssen uns schon das Verwaltungshandeln insgesamt 
ansehen und reflektieren, was wir besser machen können.«
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Denise Peikert
freie Journalistin
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2020 hat Corona unser Leben 
verändert und bestimmt. Von den 
ersten Meldungen in den Medien 
bis zum ersten Lockdown sind 
nur wenige Wochen vergangen. 
Home-Schooling, Homeoffice, 
Kurzarbeit, Besuchsverbot von 
lieben Menschen in Spitälern 
oder Heimen prägten den Rest 
des Jahres. Viele Menschen 
waren direkt von den Folgen der 
Pandemie betroffen: 
Einige erkrankten, zu 
viele starben, andere 
verloren ihren Job und 
mussten um ihre Exis-
tenz bangen. Ich kenne 
niemanden, der unberührt von 
Corona durch das Jahr gekom-
men ist. Die Krise verdrängte 
vieles andere in diesem Jahr 
oder ließ es weniger wichtig er-
scheinen. Doch bereits am Ende 
des Jahres stand durch fokus-
sierte Anstrengungen ein wirk-
samer Impfstoff gegen Covid-19 
in Aussicht. Es war eine Meister-
leistung von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern, in so 
kurzer Zeit eine Lösung für ein 
bisher unbekanntes Problem zu 
finden und zu entwickeln.

gen, dass wir gerade ein größe-
res Problem hätten. 

Ich bin überzeugt, dass der Kli-
mawandel die größere, ja sogar 
die größte Bedrohung für unsere 
Umwelt, für uns Menschen, für 
die ganze Erde in diesem Jahr-
hundert ist. Darüber hinaus bin 
ich der Meinung, dass wir Men-
schen durchaus fähig sind, meh-

rere Probleme gleichzeitig zu 
bewältigen, oft müssen wir das 
sogar. Manche Leserinnen und 
Leser werden ähnliche Erfah-
rungen schon gemacht haben, 
wenn es während einer privat 
sehr schwierigen Phase auch im 
Job zu Problemen kommt. In die-
sem Fall werden Sie ihrem Chef 
schwer sagen können: „Tut mir 
leid, aber erst muss ich meine 
Ehe retten.“ Sie werden versu-
chen müssen, in beiden Berei-
chen wieder in eine für Sie güns-
tige Konstellation zu gelangen. 

Wie phänomenal wäre es, wenn 
wir auf alle Krisen so rasch eine 
geeignete Antwort finden wür-
den? Ich denke da gerade an 
die Klimakrise, die uns durch die 
menschengemachte Erderwär-
mung zunehmend in Bedrängnis 
bringt. Hier liegen die Fakten seit 
einem halben Jahrhundert auf 
dem Tisch. Wir wissen, warum 
es wärmer wird, und wir wissen 

ebenso gut, was wir tun müss-
ten, um die Erwärmung einzu-
bremsen. Wir wissen auch, dass 
wir nicht mehr viel Zeit haben, 
die richtigen Maßnahmen zu er-
greifen, damit aus der Klima krise 
keine Klimakatastrophe wird. 

Warum handeln wir hier noch 
nicht entsprechend? 

Des Öfteren musste ich im Jahr 
2020, wenn ich über den Klima-
wandel gesprochen habe, hören, 
dass wir jetzt wohl andere Sor-
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ALLES KRISE ODER WAS?

» Ich bin überzeugt, dass der Klimawandel die größere, ja 
sogar die größte Bedrohung für unsere Umwelt, für uns 
Menschen, für die ganze Erde in diesem Jahrhundert ist.«

Marcus Wadsak
ORF-Meteorologe und Buchautor

Egg/Vorarlberg
Einwohner: 3.652
Bürgermeister: Paul Sutterlüty
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fahren – wir haben also so viel 
bleiben lassen und trotzdem ver-
zeichnen wir neue Höchstwerte 
von Treibhausgasen in unserer 
Luft?

Selbstverständlich haben die 
Einschränkungen aufgrund der 
Pandemie messbare Spuren 
hinterlassen, allerdings werden 

diese von den meisten Men-
schen dramatisch überschätzt. 
Im ersten Lockdown, der global 
und gleichzeitig in Kraft trat, sind 
die CO

2
-Emissionen um 16 Pro-

zent gesunken, und selbst diese 
geringe Reduktion war nur von 
kurzer Dauer. Was bedeuten 
diese 16 Prozent weniger an 
Emissionen? Dazu müssen wir 
uns einmal klarmachen, dass 
wir Menschen global täglich 100 
Millionen Tonnen CO

2
 in die At-

mosphäre pusten, eine giganti-

Auch die Klimakrise war nicht 
so nett zu uns, eine kurze Pau-
se einzulegen, bis wir die Sa-
che mit Corona wieder im Griff 
haben. Im Gegenteil: 2020 war 
nicht nur das Jahr, das uns 
Corona brachte. Es war auch 
– zusammen mit 2016 – welt-
weit das wärmste Jahr, seit wir 
Temperaturen messen. Auch in 

Österreich war es ein weiteres 
überdurchschnittlich warmes 
Jahr, das zwanzigste in Serie. 
Und die CO

2
-Konzentration in der 

Atmosphäre hat einen weiteren 
Rekordwert erreicht und war just 
im Corona jahr so hoch wie noch 
nie seit einer Million Jahren. 

Viele haben mich gefragt, wie 
das geht. Da waren doch kaum 
Flugzeuge am Himmel, wir konn-
ten nicht verreisen, viele sind 
auch nicht mehr zur Arbeit ge-

sche Menge. Im ersten globalen 
Lockdown waren es dement-
sprechend nicht 100 Millionen 
Tonnen täglich, sondern „nur“ 
84 Millionen Tonnen, die wir 
tagtäglich zusätzlich in die Atmo-
sphäre eingebracht haben. Und 
sehr rasch ging es gleich danach 
wieder zurück zum alten Normal 
und damit neuerlich zu Höchst-

werten der CO
2
-Konzentrati-

on in unserer Atmosphäre. 
Das CO

2
, das wir im Laufe 

der vergangenen 200 Jahre 
schon ausgestoßen haben, 
ist nämlich noch immer 
vorhanden, da es sehr viel 
länger in der Atmosphäre 

verweilt. Ein Drittel davon bleibt 
uns sogar mehr als 1.000 Jahre 
lang erhalten. 

Wir sehen hier sehr klar, dass 
es ein Irrtum ist, die Pandemie 
als hilfreich im Kampf gegen 
die globale Erwärmung und den 
menschengemachten Klimawan-
del zu betrachten. Einen solchen 
„Kollateralnutzen“ gibt es nicht. 
Es wird also nicht genügen, in Zu-
kunft von vielen Dingen einfach 
weniger zu machen. Wir müssen 
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» Es wird also nicht genügen, in Zukunft von vielen 
Dingen einfach weniger zu machen. Wir müssen sie 
anders machen. Wir müssen unsere Gewohnheiten 
ändern, hin zu einer besseren Zukunft.«
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liche, sondern auch eine sehr 
entspannte und komfortable Art 
zu reisen. Auf 1.000 Personen-
kilometer gerechnet, können Sie 
beim Umstieg vom Auto auf die 
Bahn Ihre Treibhausgas-Emissio-
nen um 93 Prozent reduzieren. 

Die dritte Problemzone, die uns 
Treibhausgas-Emissionen be-
schert, ist unsere Ernährung. 
Wir essen in Österreich zu viel 
Fleisch. Die Massentierhaltung, 

vor allem die weltweite Rin-
derzucht, ist verantwortlich für 
massiven Ausstoß von Methan, 
einem viel radikaleren Treib-
hausgas als CO

2
. Es entsteht 

im Magen der Rinder bei der Ver-
dauung. 

Bei unserer Ernährung sehe ich, 
genauso wie in unserer Mobi-
lität, gleich zwei Vorteile verän-
derter Gewohnheiten: Essen wir 
weniger Fleisch und gehen mehr 

Verkehr, und das ist jener Sektor, 
bei dem wir in Österreich immer 
noch steigende Emissionen ver-
zeichnen. In Wien etwa kommen 
35 Prozent der CO

2
-Emissionen 

aus dem Verkehr. Hier sehe ich 
in Österreich den dringendsten 
Handlungsbedarf. Wir müssen 
unsere Mobilität umdenken und 
neu gestalten. Wir müssen uns 
bei jedem Weg, den wir zurückle-
gen wollen, fragen, ob wir diesen 
tatsächlich mit dem Auto fahren 
müssen. Es 
gibt zahlrei-
che Alterna-
tiven. Viele 
Wege können 
Sie vielleicht 
sogar zu Fuß schaffen oder mit 
dem Fahrrad. In den größeren 
Städten beobachte ich immer öf-
ter auch Lastenfahrräder, mit de-
nen vom großen Einkauf bis hin 
zu Kindern alles umweltfreund-
lich transportiert werden kann. 
Wir sollten, wo auch immer das 
möglich ist, vom Auto auf öffent-
liche Verkehrsmittel umsteigen. 
Die beste Form der Elektromobi-
lität ist und bleibt die Bahn. Es 
ist nicht nur eine umweltfreund-

zu Fuß oder fahren Fahrrad, tun 
wir nämlich nicht nur etwas für 
unser Klima, sondern auch für 
uns und unsere Gesundheit. 

In der Coronakrise haben wir 
sehr oft verglichen – oder Ver-
gleiche gehört –, welche Länder 
einen anderen Weg einschlagen, 
wo das Krisenmanagement bes-
ser läuft oder wo es komplett 
versagt. Wir haben zahlreiche 
Grafiken präsentiert bekom-

men, welche Länder mit welchen 
Maßnahmen besser fahren oder 
scheitern. Und es war wichtig, 
von jenen Ländern zu lernen, die 
besser durch die Krise kommen. 
Genauso sollten wir bei unseren 
Anstrengungen gegen die globa-
le Erwärmung und den Klima-
wandel unser Augenmerk nicht 
auf jene richten, die sich noch 
wenig anstrengen oder die Dring-
lichkeit verschlafen, sondern auf 
jene, die besser unterwegs sind, 
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sie anders machen. Wir müssen 
unsere Gewohnheiten ändern, 
hin zu einer besseren Zukunft.

Im Pariser Klimaschutzabkom-
men haben wir uns das Ziel ge-
steckt, unser Klima zu stabilisie-
ren und die Erwärmung deutlich 
unter zwei Grad einzubremsen. 
180 Länder der Erde haben 
es bereits ratifiziert. Erreichen 
können wir es nur gemeinsam. 
Es ist daher ein bedeutsamer 
Schritt, dass der neue Präsident 
der USA an seinem ersten Tag 
im Amt diesem Abkommen wie-
der beigetreten ist. 

Das ist nicht nur ein starkes Sig-
nal: Die USA haben angekündigt, 
die Emissionen von Treibhausga-
sen bis zum Ende dieses Jahr-
zehnts zu halbieren. Ähnliche 
Vo r h a b e n 
gibt es auch 
in anderen 
Teilen der 
Welt, sogar 
in China. 
Und auch die EU hat konkrete 
Pläne, wie Europa die globale Er-
wärmung abbremsen will. Auch 

ginnen, und am besten geht das 
bei uns selbst. 

Wir müssen unsere Treibhaus-
gas-Emissionen reduzieren. Im 
Wesentlichen sind es drei Sek-
toren, die für den Großteil der 
Emissionen verantwortlich sind: 

Der erste Bereich, die erste 
große Quelle für Treibhausga-
se ist die Gewinnung von Ener-
gie. Weltweit ist dieser Bereich 
für mehr als 40 Prozent aller 
CO

2
-Emissionen verantwortlich. 

Hier sind wir in Österreich recht 
gut unterwegs. Die letzten Kohle-
kraftwerte sind geschlossen und 
wir können durch die günstigen 
Bedingungen in unserem Land 
sehr viel Energie aus Wasser-
kraft gewinnen. Es braucht aber 
auch einen weiteren Ausbau von 
Sonnen- und Windenergie. Das 
Burgenland zeigt schon seit eini-
gen Jahren, dass es mit Sonne, 
Wind und Wasser mehr Energie 
erzeugen kann, als verbraucht 
wird. Das Burgenland ist, so ge-
sehen, Strom-autark. 
Der zweite Bereich, der unserem 
Klima so richtig einheizt, ist der 

Österreich musste wie alle an-
deren Länder seinen nationalen 
Energie- und Klimaplan an die 
EU übermitteln. In diesem Plan 
ist festgeschrieben, mit welchen 
Maßnahmen und Änderungen 
Österreich seine Treibhaus-
gas-Emissionen reduzieren will. 

All das ist wichtig, all das ist rich-
tig! Wir können den menschen-
gemachten Klimawandel nur lö-
sen, wenn wir alle, rund um den 
Globus, mitmachen. Dazu müs-
sen wir nun sehr dringend vom 
Wissen um die Probleme der glo-
balen Erwärmung ins Handeln 
kommen, denn viel Zeit bleibt 
uns nicht mehr: Bekanntlich sind 
wir die erste Generation, die die 
Folgen des Klimawandels spürt, 
und gleichzeitig die letzte, die 
noch etwas dagegen tun kann.

Wir können daher nicht darauf 
warten, bis andere in Bewegung 
kommen. Wir müssen sofort be-
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» Wir können den menschengemachten 
Klimawandel nur lösen, wenn wir alle, 
rund um den Globus, mitmachen.«

»  Wir müssen unsere Mobilität umdenken und neu gestalten. Wir 
müssen uns bei jedem Weg, den wir zurücklegen wollen, fragen, 
ob wir diesen tatsächlich mit dem Auto fahren müssen.«
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eigenen Umfeld zu verbessern. 
Wir gewinnen also auf mehreren 
Ebenen: Wir fördern unsere Ge-
sundheit, bewahren die Schön-
heit unserer Natur und sorgen 
für eine sichere Zukunft auch für 
unsere Kinder und Enkelkinder.
 
Nehmen wir die innovativen Pro-
jekte dieser Gemeinden und Re-
gionen zum Vorbild, lassen wir 
uns anstecken und inspirieren. 
So führen wir Österreich im Kli-
maschutz an die Spitze und wer-
den ein Vorbild für andere. 

die wirtschaftliche Unabhängig-
keit von fossilen Brennstoffen 
und eine klimafreundliche und 
sichere Energieversorgung errei-
chen. Die Ökogemeinde Kaindorf 
in der Steiermark hingegen hat 
sich dem Aufbau von Humus 
verschrieben. Humus ist ein 
CO

2
-Senker, kann also Kohlendi-

oxid aus der Atmosphäre aufneh-
men und speichern. An diesem 
Humusaufbauprogramm nehmen 
bereits rund 220 Landwirte in 
ganz Österreich teil und können 
an die 2.400 ha Ackerfläche 
nachhaltig bewirtschaften. 

All diese Beispiele führen uns 
Jahr für Jahr vor, dass man we-
der auf „die da oben“ noch auf 
„die anderen“ warten muss, 
gleichzeitig das Klima zu schüt-
zen und die Lebensqualität im 

Solche Gemeinden gibt es über 
ganz Österreich verteilt: In Kärn-
ten etwa Velden am Wörthersee, 
Grödig in Salzburg, Weiz in der 
Steiermark, Wörgl in Tirol, Dorn-
birn in Vorarlberg und viele, viele 
mehr, auch in anderen Bundes-
ländern. 

Die Aktivitäten in diesen Gemein-
den sind sehr unterschiedlich. 
In Großschönau (Waldviertel/
Bezirk Gmünd) lautet das Motto 
etwa: „übermorgen selbst ver-
sorgen“. Gemeint ist das Ziel, 
2030 energieautark zu sein. Die 
Projekte dazu reichen von einem 
Biomassekraftwerk über ein Pas-
sivhausdorf zum Probewohnen 
hin bis zu Leih-E-Bikes für Einhei-
mische und Touristen mit einem 
Ausbau des Radwegenetzes. 
In Mäder in Vorarlberg will man 

die die Weichen bereits gestellt 
und Veränderungen eingeleitet 
haben. 

Auch in Österreich gibt es beim 
Klimaschutz Vorreiter, die als 
Beispiele dienen können: So 
haben sich zahlreiche österrei-
chische Gemeinden dem „Klima-
bündnis“ angeschlossen, das 
1990 als Kooperation zwischen 
europäischen Gemeinden und in-
digenen Völkern des Amazonas-
beckens gegründet wurde. Über 

1.800 Gemeinden und Städte in 
27 europäischen Ländern sind 
heute Teil dieses globalen Netz-
werks, dessen Mitglieder sich zu 
einer kontinuierlichen Reduktion 
ihres CO

2
-Ausstoßes verpflichtet 

haben. 

Regelmäßig werden vorbildli-
che Projekte mit dem „Climate 
Star“ prämiert und stets sind 
österreichische Gemeinden un-

hausgas-Emissionen um 5,6 Pro-
zent pro Jahr sicherzustellen. 
Tulln an der Donau erhielt den 
Climate Star für den bundesweit 
ersten Einsatz einer Wasser-Was-
ser-Wärmepumpe, die das Trink-
wasser aus der Hauptwasserlei-
tung nützt. Herzogenburg setzt 
auf eine breite Mitmach-Bewe-
gung, das Retzer Land auf eine 
Photovoltaik- Offensive, Villach 
auf Ressourcenschonung durch 
Wiederverwertung gebrauchter 
Gegenstände, die in Re-use-

Boxen und -Säcken 
gesammelt, repariert 
und wieder verkauft 
werden. Das ebenfalls 
2020 ausgezeichnete 
Perchtoldsdorf verwirk-

licht eine umfassende Dekarbo-
nisierungsstrategie mit dem Ziel, 
die Gemeinde klimaneutral zu 
machen. 

Eine ähnliche Stoßrichtung wie 
das Klimabündnis verfolgt das 
E5-Programm der Energieagen-
tur und des Klima- und Energie-
fonds: Besonders ambitionier-
te Gemeinden können hier die 
‚eeeee‘-Auszeichnung erhalten. 

ter den ausgezeichneten: 2018 
beispielsweise Krummnußbaum, 
das seinen Ortskern neu ge-
staltete, um den motorisierten 
Verkehr dadurch zu verringern. 
Erweiterungsflächen am Orts-
rand wurden rückgewidmet, ein 
neuer zentraler Platz mit einem 
Gemeindezentrum ist im Ent-
stehen – klimafreundliche Sied-
lungsentwicklung, wie sie sein 
soll. Im nahen Böheimkirchen 
wurde nicht nur der Ortskern ver-
dichtet, sondern auch ein Bach 

renaturiert. Dabei wurden so-
wohl eine Retentionsfläche, die 
Hochwasserschäden verhindern 
soll, als auch ein autofreies Er-
holungsgebiet geschaffen, das 
die Ortsmitte weiter aufwertet. 
2020 wurde das Grazer Projekt 
einer „Klima-Innovationsstadt“ 
ausgezeichnet, das einen mit 
60 Millionen Euro dotierten Kli-
maschutzfonds vorsieht, um das 
Ziel einer Verringerung der Treib-

»   Essen wir weniger Fleisch und gehen mehr zu Fuß oder 
fahren Fahrrad, tun wir nämlich nicht nur etwas für unser 
Klima, sondern auch für uns und unsere Gesundheit.«

»    Nehmen wir die innovativen Projekte dieser 
Gemeinden und Regionen zum Vorbild, las-
sen wir uns anstecken und inspirieren. So 
führen wir Österreich im Klimaschutz an die 
Spitze und werden ein Vorbild für andere.« Marcus Wadsak

ORF-Meteorologe und Buchautor
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Die Herausforderungen der letz-
ten Jahre, eine angemessene, 
ausreichende und umfassende 
medizinische Versorgung und 
Betreuung im ländlichen Raum 
flächendeckend aufrechtzuerhal-
ten, werden immer größer. Die 
aktuellen Diskussionen drehen 
sich meist darum, dass die be-
stehenden Versorgungsmodelle, 
die noch immer fast ausschließ-
lich aus Einzelordinationen für 
Allgemeinmedizin bestehen, wei-
terbetrieben werden sollten. Es 
wird damit argumentiert, dass 
besondere Akzente auf eine Er-
neuerung oder auch Wiederbe-
lebung dieser eingeschränkten 
Versorgungsformen gelegt wer-
den sollen. 

Die seit Jahrzehnten bestehen-
den Einzelordinationen für All-
gemeinmedizin haben durchaus 
Lob und Anerkennung verdient 
und sind durchwegs von sehr 
engagierten ÄrztInnen betrieben 
worden. In der Zwischenzeit, 
verstärkt durch die Herausfor-
derungen der Pandemiebekämp-
fung, hat aber ein rascher gesell-
schaftlicher Wandel eingesetzt, 

durchaus ausreichende Modell 
der Kassenvertragsärzte, die in 
einer Einzelordination solche Be-
treuungsleistungen geleistet ha-
ben, zunehmend an Leistungs-
grenzen stößt und zunehmend 
Risse und Lücken bekommt. 

Noch vor wenigen Jahren hat es 
bei nahezu jeder zu besetzen-
den Kassenvertragsstelle meh-

rere Bewerber gegeben und eine 
Besetzung sowie eine Auswahl 
unter Bewerbern war kein Prob-
lem. Heutzutage gibt es bereits 
viele Kassenplanstellen, die 
jahrelang nicht besetzt werden 
können. Dieser Trend wird sich 
noch massiv verstärken, wenn 
in den nächsten Jahren 60 bis 
70 Prozent der Kassenvertrags-
ärzte in Pension gehen. Die jun-
ge Generation der ÄrztInnen ist 

der es sehr zweifelhaft macht, 
ob diese Versorgungsmodelle 
noch zukunftsfähig sind. Zuneh-
mend wird die Frage gestellt, ob 
damit noch die Bedürfnisse der 
PatientInnen wie auch der neuen 
Generation der ÄrztInnen auch 
nur annähernd erfüllt werden 
können. Dazu kommt, dass vie-
le PatientInnen der jüngeren Ge-
nerationen keinen eigentlichen 

Hausarzt mehr wollen; sie wollen 
schlicht eine rasche, qualitati-
ve und umfassende Versorgung 
durch welche Gesundheitsdienst-
leister auch immer. Es ist daher 
nicht mehr ausreichend, diesen 
neuen Anforderungen, Bedürf-
nissen und Fragestellungen mit 
alten Antworten zu begegnen!

Bei einer näheren Betrachtung 
zeigt sich, dass das bisher 

GESUNDHEITSVERSORGUNG 
IM LÄNDLICHEN RAUM

Gerald Bachinger
Patientenanwalt NÖ

»   In der Zwischenzeit, verstärkt durch die Herausfor-
derungen der Pandemiebekämpfung, hat aber ein 
rascher gesellschaftlicher Wandel eingesetzt, der 
es sehr zweifelhaft macht, ob diese Versorgungs-
modelle noch zukunftsfähig sind.«

Hoheneich/NÖ
Einwohner: 1.389
Bürgermeister: Christian Grümeyer
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zu werfen und ein regionales Ver-
sorgungsprojekt im ländlichen 
Baden-Württemberg in Betracht 
zu ziehen, um diese Erfahrun-
gen nach Österreich mitzuneh-
men. Dort zeigt sich, dass ein 
umfassender regionaler Ansatz 
mit einer starken Betonung der 
Primärversorgung – die Bezeich-
nung lautet „Gesundes Kin-
zigtal“2 – die Bedürfnisse der 
ländlichen Bevölkerung bestens 
abdeckt. Die Patientenzufrieden-
heit ist bei nahezu 100 Prozent 
und die Bevölkerungsgesundheit 
ist stark im Steigen. Die Ge-
sundheitsberufe, insbesondere 
die ärztlichen Gesundheitsberu-
fe, drängen in diese Region und 

es gibt keine Nachwuchs- bzw. 
Rekrutierungsprobleme. Dazu 
kommt, dass die ökonomische 
Evaluierung mit den bestehen-
den Standardmodellen zeigt, 
dass diese regionale Versor-
gungsform günstiger ist als die 

Zeitaufwand und bringt ein we-
sentlich besseres Behandlungs-
ergebnis, als wenn die Probleme 
isoliert als Einzellösungen von 
verschiedenen Berufsgruppen 
erledigt werden. Die gesamt-
hafte Betreuung der Patienten 
durch Primärversorgungszentren 
bedeutet, dass nicht nur einzel-
ne Solisten versuchen, ein gutes 
Ergebnis zu erzielen, sondern 
dass die Solisten als Teil eines 
Orchesters zusammenarbeiten 
und für das beste Ergebnis sor-
gen.

Da kommt es dann nicht mehr 
darauf an, ob eine Wegstrecke 
von z. B. 800 m zu bewältigen 

ist, oder ob man 10 km zum 
nächsten PVZ mit langen Öff-
nungszeiten und umfassender 
Versorgung fährt. 

Es zahlt sich auch aus, einen 
Blick über die eigenen Horizonte 

ist so, dass bestehende Kas-
senordinationen nur für ganz 
kleine Teile der Landbevölkerung 
wirklich zu Fuß erreichbar sind. 
Für den weitaus größten Bevölke-
rungsanteil müssen Menschen 
mit Mobilitätsproblemen auch 
jetzt schon etwa von Verwandten 
mit dem Auto geführt werden. 

Ein wichtiges Element einer neu-
en Primärversorgung als erster 
Anlaufstelle für alle Gesund-
heitsprobleme ist, dass nicht 
nur die eigentlichen ärztlichen 
Gesundheitsdienstleistungen, 
sondern auch die Gesundheits-
dienstleistungen von anderen 
Gesundheitsberufen in Koopera-
tion und Abstimmung 
angeboten werden. 
Egal ob Pflege, Phy-
siotherapie oder 
auch Sozialarbeit, 
die Gesundheitspro-
bleme können im Gesamtkon-
text gesehen, erkannt und mit 
der fachlichen Kompetenz von 
verschiedenen Berufsgruppen 
betreut werden. Dieser umfas-
sende Ansatz erspart den betrof-
fenen Patienten viele Wege, viel 

GESUNDHEITSVERSORGUNG 
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»   Selbst „vergoldete“ Ordinationen sind heutzutage kein 
ausreichender Anreiz mehr, damit die junge Generation der 
ÄrztInnen in diese alten Versorgungsmodelle einsteigt.«

nicht mehr bereit, in diese ver-
alteten Strukturen einzutreten, 
da sie gewohnt sind, im Team 
zu arbeiten, multiprofessionell 
tätig zu sein und ein Höchstmaß 
an „Work-Life-Balance“ und fle-
xible Arbeitszeitmo-
delle verlangen. Die-
se Anforderungen 
sind aber nur dann 
zu erreichen, wenn 
Versorgungsmodelle 
mit einer gegliederten, flexiblen 
Organisationsform vorhanden 
sind. 

Da nützt es auch nichts, wenn 
die betroffenen Bürgermeister 
versuchen, für ihre Gemeinde-
bürger in einen Wettstreit zu 
treten und immer neue Anreize 
für Kassenplanstellenbewerber 
zu erfinden. Selbst „vergoldete“ 
Ordinationen sind heutzutage 
kein ausreichender Anreiz mehr, 
damit die junge Generation der 
ÄrztInnen in diese alten Versor-
gungsmodelle einsteigt.

Hinzu kommt, dass durch diese 
sich immer weiter verstärken-
den Defizite und Lücken nicht 

Neue und innovative Primärver-
sorgungszentren, wie etwa das 
PVZ in Enns sind wertvolle Ver-
sorgungsformen der Zukunft, 
die den Anforderungen gerecht 
werden und sowohl die Bedürf-

nisse der PatientInnen als auch 
der ÄrztInnen und der weiteren 
Gesundheitsberufe vollständig 
erfüllen können. 

Ja, es ist richtig, dass dann wei-
tere Wegstrecken in Kauf genom-
men werden müssen. Aber was 
hat man vom Hausarzt ums Eck, 
wenn seine Ordinationszeiten 
bloß 20 Stunden betragen und 
keine umfassende Gesundheits-
versorgung angeboten werden 
kann? Der Hausarzt ums Eck, 
der sieben Tage die Woche, rund 
um die Uhr für alle PatientInnen 
zur Verfügung steht, ist ein My-
thos, der sich zwar hartnäckig 
hält, aber keinem Faktencheck 
standhält. Die Realität am Land 

nur die allgemeinmedizinische 
Grundversorgungsleistung lei-
det, sondern auch die weiteren, 
aufbauenden Gesundheitsleis-
tungen, wie die Leistungser-
bringung in den Krankenanstal-

ten. Wenn das Fundament der 
Gesundheitsversorgung – und 
das ist die Primärversorgung 
– zunehmend wegbricht, dann 
können diese Gesundheits-
dienstleistungen nicht durch die 
darauf aufbauenden Leistungen 
der Krankenanstalten ersetzt 
werden.

PatientInnen stellen immer häu-
figer die Frage, was denn ihre 
Gegenleistung für die Sozialver-
sicherungsabgaben ist, die sie 
leisten müssen. Zunehmend 
müssen sie in Wahlarztordinati-
onen ausweichen und zusätzlich 
in die eigene Tasche greifen, um 
die Wahlarzthonorare begleichen 
zu können.

»   Aber was hat man vom Hausarzt ums Eck, wenn seine Ordina-
tionszeiten bloß 20 Stunden betragen und keine umfassende 
Gesundheitsversorgung angeboten werden kann?«
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schnitt 97 Prozent mit ja, bei 
den über 60-Jährigen sogar 99 
Prozent mit ja.

Die Fragestellung: „Für die For-
schung zur Bekämpfung des 
Coronavirus an österreichischen 
medizinischen Universitäten und 
anderen fachlich einschlägigen 

Universitätsinstituten sollten 
alle in Österreich vorhanden 
Quellen von Gesundheitsdaten 
unter strikter Einhaltung der ge-
setzlichen Regelungen miteinan-
der verknüpft werden dürfen?“, 
gibt es ähnlich hohe Zustim-
mungswerte von 91 Prozent der 
Befragten, die über 60-Jährigen 
mit 94 Prozent. 

Dieser hohe Zustimmungswert 
zur Verknüpfung von Gesund-
heitsdaten ist besonders be-
merkenswert und zeigt sich 

dert. Dies hat freilich Gründe, 
die nicht nur darin liegen, dass 
die Vorteile von E-Health-Anwen-
dungen plötzlich erkannt worden 
sind. Vielmehr hat sich diese 
geänderte Haltung aus zwin-
genden Gründen der Pandemie-
bekämpfung ergeben, wie etwa 
„social Distancing“, hygienische 

Standards, Abstandhalten und 
ähnliche Vorgaben der Pande-
miebekämpfung. 

Diese neu positive Haltung wird 
in einer repräsentativen Gal-
lup-Umfrage3 evident. Auf die 
Fragestellung: „Es sollte wissen-
schaftlich untersucht werden, 
welche bereits vorhandenen 
Medikamente und Behandlun-
gen eventuell auch zur Bekämp-
fung der Covid-19-Erkrankungen 
erfolgreich eingesetzt werden 
könnten?“, antworten im Durch-

traditionellen Versorgungsmo-
delle.

Ein grundsätzlicher Schwerpunkt 
in Baden-Württemberg liegt auf 
der Prävention und auf dem rich-
tigen Einsatz von digitalen Tech-
nologien („digitale Gesundheit“). 
Gerade bei den Einstellungen zu 
digitalen Dienstleistun-
gen, und das ist eine 
gute Ausgangslage für 
neue Versorgungsmo-
delle, hat es auch in 
Österreich eine rasche 
Neuorientierung der Be-
völkerung gegeben. Die 
Einstellungen und Wertehaltun-
gen der österreichischen Bevöl-
kerung zu digitaler Gesundheit 
und E-Health-Anwendungen wa-
ren vor den Erfahrungen mit der 
Coronapandemie von vorsichti-
ger Zurückhaltung geprägt.

Seit Corona hat sich ein grund-
legender und radikaler Kultur-/
Wertewandel vollzogen und 
die Grundeinstellung zu den 
verschiedenen digitalen Werk-
zeugen hat sich zu einer sehr 
positiven Grundhaltung geän-

GESUNDHEITSVERSORGUNG 
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»   Die gesamthafte Betreuung der Patienten durch Primär-
versorgungszentren bedeutet, dass nicht nur einzelne  
Solisten versuchen, ein gutes Ergebnis zu erzielen,  
sondern dass die Solisten als Teil eines Orchesters  
zusammenarbeiten und für das beste Ergebnis sorgen.«

Es sollte wissenschaftlich untersucht werden, welche bereits vorhandenen Medikamente und Behandlun-
gen eventuell auch zur Bekämpfung der Covid-19-Erkrankungen erfolgreich eingesetzt werden könnten.

Bevölkerung Total

61+

97

99

Für die Forschung zur Bekämpfung des Coronavirus an österreichischen Medizinischen Universitäten und 
anderen fachlich einschlägigen Universitätsinstituten sollten alle in Österreich vorhanden Quellen von Ge-
sundheitsdaten unter strikter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen miteinander verknüpft werden dürfen.

91

94

Zur Bekämpfung von Covid-19 (Coronavirus) sollten die e-Medikationsdaten (Informationen über verschrie-
bene und abgegebene Medikamente in ELGA) der ÖsterreicherInnen für Forschungszwecke durch Medizi-
nische Universitäten in Österreich verwendet werden dürfen.
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Bevölkerung Total

61+

Bevölkerung Total
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Gesundheitsdaten & Covid-19
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digitalen Technologien, um ei-
nerseits die individuelle Behand-
lung verbessern zu können, die 
Versorgungssituation insgesamt 
zu optimieren und um anderer-
seits den wissenschaftlichen 
Fortschritt in der bestmöglichen 

Behandlung gesamter Be-
völkerungsgruppen best-
möglich zu unterstützen.

Neue innovative Primär-
versorgungsmodelle mit 
Primärversorgungszentren, 
eingebettet in regionale 

Versorgungsmodelle und ver-
stärkt durch die Anwendungen 
der digitalen Gesundheit, kön-
nen und werden bestehende Ver-
sorgungsprobleme im ländlichen 
Bereich lösen. Dazu braucht es 
den Mut, neue Wege zu beschrei-
ten und es braucht den Mut, die-
se neuen Modelle besonders zu 
fördern und zu unterstützen.

heitspolitik einen klaren Auftrag 
geben, in dieser Richtung rasch 
und umfassend vorzugehen.

Eine vollkommen andere, aktuel-
le Umfrage der Vinzenz-Gruppe, 
„Patientenbedürfnisse/Die Wün-

sche der Patienten“, von IFES4 
durchgeführt, zeigt die gleichen 
positiven Einstellungen der Pati-
enten zu diesen neuen digitalen 
Anwendungen.

Die Bevölkerung und die Patien-
ten fordern daher umfassende 
neue Versorgungsmodelle, un-
terstützt durch den Einsatz von 

ebenso bei der Fragestellung: 
„Zur Bekämpfung von Covid-19 
(Corona virus) sollten die e-Me-
dikationsdaten (Informationen 
über verschriebene und abge-
gebene Medikamente in ELGA) 
der ÖsterreicherInnen für For-

schungszwecke durch medizini-
sche Universitäten in Österreich 
verwendet werden dürfen.“ Hier 
gibt es Zustimmungswerte von 
84 Prozent im Durchschnitt und 
88 Prozent bei den über 60-Jähri-
gen. Das sind Zustimmungswer-
te, die nicht nur eine Möglichkeit 
für die Gesundheitspolitik auf-
zeigen, sondern der Gesund-

»   Neue innovative Primärversorgungsmodelle mit Primär-
versorgungszentren, eingebettet in regionale Versor-
gungsmodelle und verstärkt durch die Anwendungen 
der digitalen Gesundheit, können und werden bestehen-
de Versorgungsprobleme im ländlichen Bereich lösen.«

Fußnoten

1)  GHZ Enns (ghz-enns.at)

2)  www.optimedis.de

3)  Akzeptanz der Verwendung von Ge-

sundheitsdaten in der Forschung zur 

Bekämpfung von Covid-19; März/April 

2020

4)  Patientenbedürfnisse/Wünsche der Pa-

tienten, IFES, November 2020

Gerald Bachinger
Patientenanwalt NÖ

http:// www.optimedis.de
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Die Coronakrise bedingte auch 
in Österreich bislang kaum für 
möglich gehaltene Eingriffe in die 
Grundlagen einer demokratisch 
organisierten Gesellschaft. Wir 
konnten intensiver als je zuvor 
miterleben, wozu Staatlichkeit 
fähig ist: Einerseits erhielten wir 
tiefe „Einblicke in den infrastruk-
turellen Maschinenraum des 
Sozialstaats“, wie Jens Kers-
ten und Stephan Rixen in ihrem 
Buch „Der Verfassungsstaat in 
der Coronakrise“ ausführen; an-
dererseits kam es zu massiven 
Einschränkungen der persönli-
chen Freiheit, ganze Gemeinden 
waren unter Quarantäne gestellt. 
Auch die politischen Rechte wa-
ren insbesondere in der ersten 
Akutphase nicht mehr vollum-
fänglich gewährleistet, als Ver-
sammlungen gänzlich untersagt, 
Kommunal- und Bürgermeister-
wahlen verschoben wurden und 
Volksbegehren nur online unter-
stützt werden konnten, weil der 
Parteienverkehr am Gemeinde-
amt vielerorts zum Stillstand 
gekommen war. Wie zahlreiche 
Landesverwaltungsgerichte, aber 
auch der Verfassungsgerichts-

sich im Coronajahr dramatisch 
verschlechtert und prozentuell 
halbiert“, belegt die im Frühjahr 
2021 veröffentlichte Studie des 
Linzer Market Instituts. Man-
gelndes Vertrauen in staatliche 
Institutionen führt schließlich 
zum Stabilitätsverlust der Demo-
kratie. Mag Corona als Gesund-
heitskrise begonnen haben, hat 
sie sich mittlerweile zu einer 
Demokratiekrise ausgewachsen. 
Diesem Trend entgegenzuwirken 
und wieder generell Vertrauen in 
die Demokratie aufzubauen be-
ziehungsweise zu festigen, kann 
aufgrund ihrer relativ besten 
Ausgangsposition die Gemeinde-
ebene leisten.

Demokratie beginnt in der 
Gemeinde

Die Gemeinde als kleinste poli-
tische Einheit stellt für die Bür-
ger*innen die nächstgelegene 
Möglichkeit dar, Demokratie 
positiv zu erleben. Gerade in Kri-
senzeiten wie diesen gilt es, die 
Menschen noch mehr als sonst 
einzubinden und mit ihnen ge-
meinsam die Zukunft zu gestal-

hof mittlerweile feststellten, war 
nicht jede Maßnahme rechtens. 
Daraus entspringt der Auftrag 
an sämtliche politische Verant-
wortungsträger*innen, künftig 
grundrechtssensibler zu agieren 
und vermehrt demokratische 
Sorgearbeit zu leisten.

Allen voran die Bürgermeis-
ter*innen und Gemeindevertre-
ter*innen avancierten in der Kri-
se mehr denn je zu den ersten 
Ansprechpartner*innen vor Ort 
für die Sorgen und Nöte der Bür-
ger*innen. Unter den demokra-
tisch legitimierten Institutionen 
wird ihnen daher noch immer 
das größte Vertrauen seitens der 
Bevölkerung entgegengebracht. 
Hingegen belegten zahlreiche 
Umfragen (u. a. Market Institut, 
SORA und OGM) zum ersten Jah-
restag des Pandemieausbruchs, 
dass das Vertrauen in Bun-
desregierung, Parlament, Bun-
despräsident, aber auch in die 
einzelnen Landesregierungen 
durch das Krisenmanagement 
stark gelitten hat. „Das Vertrau-
en in die österreichische Demo-
kratie und politische Kultur hat 

KRISENZEITEN 
ALS INNOVATIONSSCHMIEDE

Tamara Ehs
Politikwissenschaftlerin und Demokratieberaterin

Neustift im Stubaital/Tirol
Einwohner: 4.817
Bürgermeister: Peter Schönherr
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die Demokratie gegenüber au-
toritären Regierungsformen den 
unschlagbaren Vorteil, dass sie 
per definitionem „experimentell“ 
ist, wie der französische Histori-
ker Pierre Rosanvallon jüngst in 
„Das Jahrhundert des Populis-
mus“ hoffnungsvoll unterstrich.

Gemeinden als Innovation Hubs

Das experimentelle Element der 
Demokratie kommt insbesonde-
re in Gemeinden zum Ausdruck. 
Dalilah Pichler und Wolfgang 
Oberascher vom KDZ – Zentrum 
für Verwaltungsforschung spre-
chen von der „Dorfgemeinschaft 
als Innovationsschmiede“. Es 
sind Geschichten des Gelingens, 
die ich für meine Arbeit in der De-
mokratieberatung sammle und 
aufbereite, Geschichten von ein-
fallsreichen Bürgermeister*in-
nen, Gemeindevertreter*in nen 
und Bürger*innen und deren 
Einsatz für mehr Demokratie.

Bezeichnete der Innsbrucker 
Politikwissenschafter Ferdinand 
Karlhofer Österreich noch 2012 
in einem Aufsatz als „Land der 

ten. Mehr als anderswo können 
politische Entscheidungsträ-
ger*innen in der Gemeinde auf 
die Bürger*innen zugehen und 
mit ihnen in einen Erfahrungs-
austausch und Gestaltungs-
prozess treten. Dies stärkt das 
Vertrauen in die Problemlösungs-
fähigkeit des demokratischen 
Systems per se. Vertrauen ist 
wesentlich für den Zusammen-
halt einer Gesellschaft. Doch es 
entsteht und erhält sich nicht 
von selbst, sondern muss immer 
wieder aufs Neue gefördert und 
gepflegt werden.

Sowohl der Demokratieindex 
des britischen The Economist 
als auch der Covid-19-Monitor 
des Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (IDEA) und 
ebenso der OSZE/ODIHR-Re-
port und die Erhebung des Hu-
man Rights Office der Vereinten 
Nation (OHCHR) zeigen, dass 
jene Staaten besser durch die 
Krise kamen, in denen es hö-
here Vertrauenswerte und mehr 
Möglichkeiten der politischen 
Beteiligung bereits auf kommu-
naler Ebene gibt. Außerdem hat 

vorsichtigen Demokratie“, zeigt 
sich ein Jahrzehnt später, dass 
mittlerweile vielerorts einfalls-
reich mit Instrumenten der Mit-
wirkung experimentiert wird: Auf 
Grundlage der Agenda 21 oder 
im Rahmen von Dorferneue-
rungsprozessen probieren inno-
vative Gemeindevertreter*innen 
und Bürgermeister*innen öster-
reichweit neue demokratische 
Beteiligungsformen aus. Man-
che dieser Innovationsprozesse 
haben inzwischen sogar Eingang 
in die Landesverfassungen und 
Gemeindeordnungen gefunden. 
Zu beispielhaften Innovations-
schmieden zählen etwa:

• Altmünster am Traunsee: 
Gemeindevertreter*innen der 
SPÖ erfanden das Instrument 
des „Bürgerantrags“, indem sie 
§ 46 Abs 2 der oberösterreichi-
schen Gemeindeordnung neu 
interpretierten. Bei diesem Para-
graphen handelt es sich um die 
Aufnahme eines Tagesordnungs-
punktes in die nächste Gemein-
deratssitzung. Dieses Recht 
steht eigentlich nur Gemeinde-
ratsmitgliedern zu; in Altmünster 

KRISENZEITEN 
ALS INNOVATIONSSCHMIEDEWie vertraunswürdig sind für Sie persönlich die folgenden Verantwortungsträger und Institutionen?

Veränderung des Prozentanteils der Noten 1+2 zwischen den Befragungen in KW 18/2020 und KW 13/2021

Österreichische Bundesregierung

Parlament (Nationalrat, Bundesrat)

Landesregierung (Ihres Bundeslandes)

Gesundheitssystem

Ihre Wohngemeinde

Justiz

Medien

Bildungssystem

Polizei

EU+4

-6

-8

-10

-10

-16

-17

-21

-29

-9
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entwickelte man es jedoch zu ei-
nem Bürgerantrag weiter: Mit 25 
Unterschriften kann man an ei-
ne*n Gemeinderat*rätin heran-
treten, der*die daraufhin diesen 
Tagesordnungspunkt einbringt 
und damit dem Anliegen im Ge-
meinderat Gehör verschafft.

• Hirm im Burgenland:
Die Gemeinde richtete eine „Kin-
der- und Jugendkonferenz“ samt 
eigenem Budget ein, wodurch 
junge Hirmer*innen mitentschei-
den können, wie sie ihr Leben 
im Ort gestalten. Dadurch steigt 
nicht nur die Identifikation mit 
der Gemeinde, sondern vor al-
lem handelt es sich hierbei um 
praktische politische Bildung. 
Die Kinder und Jugendlichen ler-
nen, wofür die Gemeinde eigent-
lich zuständig ist und wie Ent-
scheidungen zustande kommen.

• Alberschwende im Bregenzer-
wald: 
Die Bürgermeisterin unterstütz-
te eine Bürgerinitiative für die 
Aufnahme von Flüchtlingen in 
die Dorfgemeinschaft. In deren 
Fokus stand die Integration in 

den Arbeitsmarkt, die ohne Asyl-
bescheid rechtlich in Österreich 
nicht vorgesehen ist. Erst durch 
die gemeinsame Anstrengung 
von Bürger*innen und Bürger-
meisterin, die ihr Amt partizipa-
tiv und kollaborativ ausrichtete, 
konnte eine rechtssichere Lö-
sung gefunden werden.

Grenzüberschreitend 
voneinander lernen

Zudem lohnt sich stets der 
Blick über die Staatsgrenze, 
um von Kommunen in anderen 
Ländern zu lernen. Gerade Kri-
sen markieren oftmals innova-
tive Wendepunkte und eröffnen 
ein Möglichkeitsfenster, Neues 
auszuprobieren. Selten gab es 
in der Geschichte einen solch 
weltweit gleichzeitigen Aufbruch 
von Demokratieexperimenten 
mit einem monokausal klar 
identifizierbaren Auslöser wie in 
der Coronakrise. Für die verglei-
chende Demokratiewissenschaft 
stellt dies eine Chance dar, in-
novative Antworten auf die Krise 
zu sammeln, zu analysieren und 
für eine allfällige Adaption in ös-

terreichischen Gemeinden auf-
zubereiten. Aktuell beobachte 
ich allein in Europa näher unter 
anderem folgende Testläufe für 
mehr Demokratie auf kommuna-
ler Ebene:

• Im deutschen Augsburg tritt 
seit Herbst 2020 einmal im Mo-
nat der Bürgerbeirat Corona zu-
sammen. Hier kommt die Bevöl-
kerung ins Gespräch mit Politik 
und Verwaltung. Ihre Aufgabe be-
steht darin, die Amtsträger*in-
nen zu unterrichten, welche Aus-
wirkungen deren Coronapolitik 
auf die Bevölkerung hat. Im Hin-
blick auf weitere geplante Pan-
demiebekämpfungsmaßnahmen 
obliegt es den Bürgerrät*innen, 
ihre Bedenken vorzutragen und 
eigene Vorschläge zu machen. 
Das Gremium besteht aus 22 
Personen und setzt sich aus 
zehn Bürger*innen, der Oberbür-
germeisterin, fünf Mitgliedern 
des Stadtrates sowie sechs 
Expert*innen aus der Kommu-
nalverwaltung zusammen. Der 
Beirat tagt einmal im Monat. 
Jene zehn Bürger*innen werden 
durch ein Losverfahren als re-

Zufriedenheit mit politischer Kultur
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Bürgerrat: Perspektivenstab
statt Krisenstab

Auch für österreichische Städte 
und Gemeinden ist es angera-
ten, gemeinsam mit den Bür-
ger*innen über die Konsequen-
zen der Coronakrise zu beraten. 
Solch ein Bürgerrat könnte 
Handlungsempfehlungen for-
mulieren, wie wir als offene Ge-
sellschaft sozial gerecht 
mit den Verwerfungen 
und tiefen Einschnitten 
des vergangenen Jahres 
umgehen. In der Corona-
krise standen nämlich 
nur kurzfristige Ziele im 
Fokus; an eine Zukunft, 
die über mehr als ein paar Wo-
chen hinweg gestaltbar war, 
wagte kaum jemand zu denken. 
Doch ein Krisenstab allein wird 
der Demokratie nicht gerecht. 
Es braucht einen Perspekti-
venstab, der die fundamentale 
Verunsicherung aufnimmt und 
sie durch Diskussion und Zu-
sammenarbeit in eine machba-
re Zukunft verwandelt. Demo-
kratie bedeutet, in Alternativen 
zu denken und – mit der Philo-

sophin Hannah Arendt gespro-
chen – „neue Anfänge in die 
Prozesse zu werfen“, Zukunft 
herzustellen, eigentlich: mögli-
che Zukünfte.

Die partizipativ-deliberative De-
mokratie, wie sie aktuell vor 
allem durch Bürgerräte und Bür-
gerkomitees verwirklicht wird, 
steht nicht im Gegensatz zur 

repräsentativen Demokratie. 
Sie will vielmehr die Gemeinde-
vertretung und den*die Bürger-
meister*in stärken, indem sie 
deren Entscheidungsfindung 
breiter und somit die Entschei-
dung letztlich repräsentativer 
macht. Denn die mittelbare De-
mokratie hat entgegen so man-
chem Alarmismus nicht ihr Ende 
erreicht, sondern befindet sich 
in einem Formwandel, den es 
behutsam zu begleiten gilt.

plizit mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken.

• Im belgischen Antwerpen ste-
hen ebenso die Jungen im Mit-
telpunkt, indem man auf das 
Instrument der aufsuchenden 
Jugendbeteiligung setzt. Da jun-
ge Menschen mit dem Internet 
aufwachsen, werden oft große 
Hoffnungen in die Nutzung von 
Onlinetools als niederschwelli-
ges Partizipationsmittel gestellt. 
Nichtsdestotrotz erreichen die-
se Instrumente eine weniger 
vielfältige Gruppe als erwartet. 
Um einer Reproduktion von so-
zialer Ungleichheit zumal in der 
Coronakrise entgegenzutreten, 
kartiert der Jugenddienst Ant-
werpens für neue Bürgerbeteili-

präsentativer Querschnitt Augs-
burgs ermittelt. Alle drei Monate 
wird neuerlich gelost.

• Im französischen Grenoble 
tagte von November 2020 bis 
April 2021 das Comité de liai-
son citoyen COVID-19, ein Bür-
gerverbindungskomitee, das 
ähnlich wie in Augsburg die 
Kommune hinsichtlich der wei-
teren Vorgehensweise in der 
Pandemiebekämpfung beriet. 
Insgesamt 210 Einwohner*in-
nen waren ausgelost, um die 
Entscheidungsfindung der poli-
tischen Vertreter*innen zu ver-
bessern. Ein Drittel der Teilneh-
mer*innen war unter 25 Jahre 
alt, um der jungen, in der Krise 
oft übersehenen Generation ex-

gungsprojekte nun jene Orte, an 
denen sich Jugendliche aufhal-
ten (Schulen, Clubs, öffentliche 
Treffpunkte) und schickt dorthin 
Mitarbeiter*innen mit Tablets, 
um Jugendliche persönlich an-
zusprechen und die Online-Be-
teiligungsformulare ausfüllen zu 
lassen.

Gemeinsam ist den vorgestell-
ten Innovationen, dass sie das 
Erfahrungswissen der Zivilge-
sellschaft aktivieren, um zu 
besseren Entscheidungen zu 
gelangen. Denn gerade dieser 
Einflusskanal in die Politik war 
während der Coronakrise lan-
ge Zeit blockiert. Auch deshalb 
entlud sich viel Unmut auf den 
Straßen.

Durch die Einbeziehung mög-
lichst vieler Menschen in die po-
litische Gestaltung wird die Krea-
tivität des politischen Prozesses 
erhöht: Mehr Beteiligte bedeu-
ten mehr Ideen und Vorschläge. 
Durch das Losverfahren sind zu-
dem auch jene Gemeindemitglie-
der für die Teilhabe zu gewinnen, 
die nicht bereits von selbst Ak-
tivbürger*innen sind. Die Fülle 

von Kreativität zu strukturieren, 
zu bündeln und in Politik zu über-
setzen, ist letztlich die Aufgabe 
von Gemeindevertretung und 
Bürgermeister*in.

Krisendemokratie

Ob Flüchtlingskrise, Coronakrise 
oder Klimakrise: All diese Her-
ausforderungen sind nur durch 
mehr, nicht durch weniger Bür-
gerbeteiligung zu bewältigten. 

Soll die Regierung in Österreich die ... einschränken, ausbauen, oder soll alles so bleiben wie 
es ist?

61 31Möglichkeiten sich zu beteiligen %

%

%

%

%

Unabhängigkeit der Gerichte

Unabhängigkeit der Medien

Meinungs- & Versammlungsfreiheit

Rechte der Opposition

ausbauen bleiben wie es ist einschränken w.n. / k.A.

4 4

52 36 4 8

48 37 9 6
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37 46 8 9

Zufriedenheit mit politischer Kultur
Soll die Regierung in Österreich die .... einschränken, ausbauen oder soll alles so bleiben, wie es ist?
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» Demokratie bedeutet, in Alternativen zu denken und –  
mit der Philosophin Hannah Arendt gesprochen – „neue 
Anfänge in die Prozesse zu werfen“, Zukunft herzustellen, 
eigentlich: mögliche Zukünfte.«
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Eine wesentliche Lektion, die 
ich in meinem Essay „Krisende-
mokratie“ ziehe, besteht in der 
künftig stärkeren Verankerung 
von partizipativ-deliberativer 
Demokratie bereits im Regelzu-
stand des österreichischen po-

litischen Systems. Ich spreche 
mich vor allem für die Institutio-
nalisierung von Bürgerräten aus, 
weil sie nicht die Abstimmung, 
sondern das Gespräch ins Zen-
trum der Politik stellen. Ihre 

gut, als das, was alle brauchen 
und woran sich deshalb auch 
alle beteiligen können.

Die Coronakrise bedingte, dass 
wir allzu lange nur im „Mittler-
weile“ lebten und handelten. De-

mokratisches Denken und 
Handeln aber setzt voraus, 
bereits jetzt das Aufblitzen 
einer möglichen Zukunft zu 
sehen: eine „Explosion des 
Noch-nicht im Jetzt, eine 
Welt, von der wir sagen, 

dass sie möglich sei“, so der iri-
sche Politikwissenschafter John 
Holloway. Darin liegt das Trans-
formationspotenzial, das uns 
jede Krise abverlangt, aber auch 
eröffnet.

Ergebnisse begründen keine 
direkte rechtliche Verpflichtung 
auf Umsetzung; sie stellen viel-
mehr eine gemeinsame Berat-
schlagung und Ideenfindung dar. 
Bürgerräte könnten das Innova-
tionszentrum jeder Gemeinde 

sein, könnten jenen Mittelpunkt 
bilden, wo Bürger*innen, Ge-
meinderät*innen und der*die 
Bürgermeister*in Demokratie 
zur gemeinsamen Sache ma-
chen: Demokratie als Gemein-

KRISENZEITEN 
ALS INNOVATIONSSCHMIEDE

» Bürgerräte könnten das Innovationszentrum jeder Ge-
meinde sein, könnten jenen Mittelpunkt bilden, wo Bür-
ger*innen, Gemeinderät*innen und der*die Bürgermeis-
ter*in Demokratie zur gemeinsamen Sache machen.«

Tamara Ehs
Politikwissenschaftlerin und 
Demokratieberaterin
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Wo Gesundheit häufig nur am 
Rande des Diskurses kommuna-
ler Entwicklung steht, hat Corona 
eindrücklich gezeigt, dass es 
unser Handeln verändern wird. 
So wurden bereits existierende 
Trends massiv beschleunigt. Im 
Bereich der Digitalisierung waren 
die direkten Effekte sicherlich 
am größten (E-Commerce, Video-
konferenzen etc.). Bereits vor 
der Pandemie wurde unser Alltag 
maßgeblich durch neue digitale 
Angebote und Technologien be-
einflusst. Nun wurde situations-
bedingt in kürzester Zeit bran-
chen- und altersunabhängig ein 
neues Level der Digitalisierung 
erreicht. Dieser Trend ist weder 
aufhaltbar noch reversibel. Die 
Grenzen zwischen Digitalem und 
Analogem verschwinden entspre-
chend zunehmend. Damit wird 
sich auch die kommunale Hand-
lungspraxis sowie die Geografie 
und Beschaffenheit unserer Le-
bensorte verändern. Doch was 
erwarten wir von der digitalen 
Stadt und ihren Technologien? 

Kommunen stehen vor der Aus-
einandersetzung mit Fragen des 

Wie stark die direkte Lebensum-
gebung und die wahrgenommene 
Lebensqualität zusammenhän-
gen, ist zur Coronapandemie sehr 
deutlich geworden. Die Gesund-
heit der Bevölkerung und deren 
„Well-Being“ hängen maßgeblich 
von der strategischen Ausrich-
tung, der räumlichen Planung und 
dem kommunalen Management 
einer Kommune ab und sind ein 
wesentlicher Baustein der örtli-
chen Lebensqualität. 

Ein höherer Lärmpegel, ein ge-
steigerter Stresslevel sowie 
eine höhere Luftverschmutzung 
führen zu vielfältigen gesund-
heitlichen Risiken für die Bevöl-
kerung und treten in psychischer 
und physischer Form auf. Publi-
zierte Studien zu diesem The-
ma zeigen zum Beispiel, dass 
Menschen, die in dichter besie-
delten Gebieten leben, ein um 
ca. 70 Prozent höheres Risiko 
für psychotische Erkrankungen 
und ein um 15 Prozent erhöhtes 
Risiko für Depression haben im 
Vergleich zu denjenigen, die in 
den am dünnsten besiedelten 
Gebieten leben.1 

digitalen Wandels und den damit 
verbundenen Veränderungen in-
nerhalb der Stadtgesellschaft 
und des politisch-administrati-
ven Systems. Dabei stehen die 
sich ergebenden Chancen, aber 
auch die mittelbaren und unmit-
telbaren Auswirkungen der digi-
talen Transformation auf die Le-
benswelten der Bevölkerung, die 
kommunale Aufgabenerfüllung, 
die Ausgestaltung von Aufgaben-
feldern sowie die Einflüsse auf 
den Raum im Fokus.

Getrieben durch den Klimawan-
del und die voranschreitende 
Digitalisierung, haben Stadtfor-
schung sowie Computer- und 
Sozialwissenschaften in Zusam-
menarbeit mit Kommunen den 
Einsatz von neuen Datenanaly-
se-Methoden und digitalen Pla-
nungswerkzeugen in den letzten 
zehn Jahren maßgeblich pio-
niert. Neben dem Klimawandel 
und der nachhaltigen Gestal-
tung unserer Lebensräume hat 
auch das Thema „Well-Being“ 
in der Entwicklung einen zuneh-
menden Stellwert eingenom-
men. 

ABSEITS DER SMART CITY:
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ & BIG DATA

IM KOMMUNALEN ALLTAG

Martin Traunmüller
Forschungsingenieur AIT

Mortantsch/Steiermark
Einwohner: 2.213
Bürgermeister: Peter Schlagbauer

Nikolas Neubert
Leiter Abteilung digitale und resiliente 
Stadtentwicklung AIT
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mer günstiger werdender Hard-
ware, wie Sensoren und Prozes-
soren, eröffnet Start-ups und 
Kleinunternehmen eine flexible 
Entwicklung von Technologien, 

die auch abseits finanziell ge-
förderter Leuchtturmprojekte 
der Großstädte eingesetzt wer-
den können. So entwickelt bei-
spielsweise ein Start-up eine 
KI-unterstützte Plattform, die in 
der Lage ist, die Wasserqualität 
z. B. von Trinkwasserquellen für 
Kommunen anhand der identifi-
zierten Partikel kostengünstig zu 
bestimmen (AI-supported appro-
aches for sustainable urban de-
velopment, GIZ Studie, 2021).

Entsorgung
Ein weiteres Beispiel einer dy-
namischen „Low-cost“-Lösung 
gibt es für das Problem der il-
legalen Müllablagerungen. Algo-
rithmen können genutzt werden, 
um bestehendes und öffentlich 

Energie
Ein weiterer Anwendungsbereich 
liegt im Bereich des Ressour-
cenmanagements. So kann zum 
Beispiel der Energieverbrauch 

einer Gemeinde räumlich-zeitlich 
festgehalten, analysiert und die 
Ergebnisse visualisiert werden. 
Auf Basis eben jener kann eine 
Optimierung zwischen Energie-
bedarf und Nachfrage erarbeitet 
werden und ein wichtiger Beitrag 
zum kommunalen Klimaschutz 
erreicht werden. Durch die Visua-
lisierung von Verbrauchsdaten 
können auch verhaltensverän-
dernde Initiativen (Behaviour-Ch-
ange) oder Anstoß gebende 
Strategien (Nudging) für die Be-
völkerung geplant und umgesetzt 
werden und die Verbraucher aktiv 
in Klimaschutzstrategien mitein-
gebunden werden.

Wasser
Der wachsende Zugang zu im-

ABSEITS DER SMART CITY:
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ & BIG DATA

IM KOMMUNALEN ALLTAG

Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen neue Möglichkeiten, ihre 
Aufgaben (von der Ver- und Ent-
sorgung bis zur dynamischen 
Verkehrslenkung) zu optimieren 
und flexibel auf auftretende 
Herausforderungen zu reagie-
ren. Solche Einblicke können 
zum Beispiel vorhersehbare 
verkehrliche Engpässe durch 
die Analyse von Mobilfunkda-
ten sein. 

Soziale & ökonomische 
Entwicklung
Das Analysieren von großen Da-
tenmengen, wie zum Beispiel 
Social-Media- oder Zensusdaten, 
kann weiters Zusammenhänge 
und Kausalitäten von kommu-
nalen Dynamiken – von der frü-
hen Erkenntnis krimineller Akti-
vitäten bis zur Entwicklung des 
Grund- oder Immobilienwertes in 
einer Kommune über die nächs-
ten Jahre – sichtbar machen. Ein 
solcher datenbasierter Ansatz 
bietet Kommunen und deren 
Verwaltungen die Möglichkeit, 
quantifizierte Entscheidungen zu 
treffen und maßgeschneiderte 
Strategien zu erarbeiten. 
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Der Einsatz von künstlicher In-
telligenz (KI) oder die Analyse 
großer digitaler Datensätze sind 
längst kein reines Forschungs-
thema mehr. Mittlerweile wurde 
eine Vielzahl von An-
wendungsbeispielen in 
die Praxis überführt. So 
kommen diese Ansätze 
bereits bei verschiede-
nen Aufgaben des kom-
munalen Managements 
wie auch der kommunalen Ent-
wicklungsplanung zum Einsatz. 
Eine kurze Übersicht zu den pro-
minentesten Anwendungsdimen-
sionen: 

Kommunale Quartiersplanung
KI-gestützte Methoden kommen 
zum Teil schon in sehr frühen 
Planungsphasen von neuen 
Stadtvierteln zum Einsatz. Die-
se ermöglichen es, nachhaltige 
Quartiere und Nachbarschaften 
zu planen, die unter anderem 
auch die körperliche Aktivität und 
soziale Kontakte der Bewohner 
fördern. Die Entwicklung solcher 
Methoden, die Einführung in den 
kommunalen Planungsprozess 
der Vorhaben zusammen mit der 

auf die Bedürfnisse der Bevöl-
kerung einzugehen. Darüber hin-
aus erhöhen sie die Transparenz 
des Prozesses und erlauben der 
Kommune auch, das Bewusst-

sein zu gewissen Problemstel-
lungen (Stichwort urbane Hitze-
inseln) zu erhöhen. So können 
zum Beispiel bei der genannten 
Platzumgestaltung den Bürgern 
auch die Kosten oder die Kli-
maeffekte ihrer Anregungen dar-
gelegt werden. 

Mobilität & Verkehr
Die stetig wachsende Nutzung 
digitaler Methoden und Techno-
logien in unserer Gesellschaft 
führt weiters dazu, dass Un-
mengen generierter und geo-
referenzierter Daten mittels 
Big-Data-Analyse und KI neue 
Einblicke in die Dynamiken ei-
ner Gemeinde erlauben. Mit 
diesen Einblicken bieten sich 

Einbindung einzelner Entschei-
dungsträger werden seit einigen 
Jahren, zum Beispiel mit der 
Eröffnung der City Intelligence 
Labs (CIL), einem interaktiven 

Stadtplanungslabor am AIT in 
Wien, national wie auch interna-
tional umgesetzt und vorange-
trieben. 

Partizipative   
Bürgerbeteiligungen
Weiters wird mit digital unter-
stützten partizipativen Pro-
zessen die Bevölkerung im 
Planungsprozess vermehrt ein-
gebunden. Per Smartphone-Ap-
plikation können Bürger zum 
Beispiel bei der Umgestaltung 
eines Platzes mitplanen und 
ihre Anregung einbringen. Diese 
Feedback-Daten können von der 
Kommune gesammelt werden 
und erlauben es den lokalen 
Entscheidungsträgern, stärker 

» Neben dem Klimawandel und der nachhaltigen Gestal-
tung unserer Lebensräume hat auch das Thema „Well-
Being“ in der Entwicklung einen zunehmenden Stellwert 
eingenommen.«

Digitale Stadtplanung: 
Verbindung eines  
physischen Modells mit 
digitalen Planungsdaten.

» Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) oder die 
Analyse großer digitaler Datensätze sind längst kein 
reines Forschungsthema mehr.«
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Zusammen mit der Stadtver-
waltung von Heidelberg (das 
Areal gehört zur Gemarkung 
Heidelberg) hat das AIT in ei-
nem co- krea tiven Prozess die 
Leitgedanken der zukünftigen 
Digitalisierung sowie die Ziele 

erarbeitet. Ein erster wichtiger 
Schritt dazu war eine Bedarfs-
erhebung, die in enger Zu-
sammenarbeit zwischen den 
Experten des AIT und der Kom-
munalverwaltung entstanden 
ist. Durch diese wurde über die 
Zuständigkeits- und Domänen-
grenzen hinweg erfasst, welche 
kommunalen Aufgaben und The-
men sich für eine Digitalisierung 
eignen. Darüber hinaus wurden 
die vorhandenen Ressourcen 
und Prozesse beleuchtet, um 
eine umsetzungsorientierte und 
realistische Roadmap zu entwer-
fen. Daraus entstand durch Fo-

Eine Blaupause für digitale 
Raumentwicklung

Bei der Nutzung von Daten und 
künstlicher Intelligenz die rich-
tigen Weichen zu stellen, ist si-
cherlich eine der anspruchsvolls-
ten Aufgaben, aber 
eine der wichtigsten, 
wenn man sich des 
Themas als Kommu-
ne verantwortungs-
voll und ressourcen-
effizient annehmen 
möchte. Im Rahmen 
der Internationalen Baustellung 
(IBA) 2022 hat man sich der Fra-
ge angenommen, wie eine alte 
US-Kaserne, das Patrick Henry 
Village (PHV), zu einem neuen 
digitalen Quartier entwickelt wer-
den kann. Das ca. 100 ha große 
Areal liegt als bebautes Archipel 
im Landschaftsraum der ländlich 
bis hoch urbanisierten Rhein- 
Neckar- Region. Ziel des Projek-
tes war es, eine Blaupause zur 
Gestaltung der „Europäischen 
Smart City“ zu schaffen und 
damit den Weg einer zukunftsori-
entierten digitalen Stadtentwick-
lung zu beschreiben. 
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ren mit der Stadtverwaltung und 
der Öffentlichkeit ein Bild, wel-
che Themen prioritär behandelt 
werden sollen. Das Ergebnis 
war, neben der Bestimmung der 
Leitplanken der Digitalisierung, 
ein Konzept, wie die Kommune 

das PHV in Zukunft digital be-
treibt und plant. Dabei standen 
der Komfort der Bewohner sowie 
die Nachhaltigkeit im Vorder-
grund. Ein sogenanntes Regie-
buch beschrieb für die Kommu-
ne die Umsetzungsschritte. Um 
die Kommune zum direkten 
Umsetzungsstart mit Anfang 
2021 zu befähigen, wurden für 
die Umsetzung auch die Aspek-
te der notwendigen Ressourcen, 
technisch-infrastrukturellen An-
forderungen, Prozessanpassun-
gen sowie die rechtlichen und 
Governance-bezogenen Aspekte 
adressiert. Neben der digital 

der Fokus der Smart-Ci-
ty-Diskussion stark in 
den Großstädten. Bei 
genauerer Betrachtung 
wird jedoch klar, dass 
viele der pionierten An-
wendungsbereiche auch 
für kleinere Kommunen 
relevant und hilfreich 

sind. Kleinere Städte und Orte 
haben sich zweifelsohne auch 
anderen Herausforderungen 
und Problemen zu stellen als 
Großstädte, bleiben dabei aber 
in der Diskussion meist weniger 

beachtet, wobei Digitalisierung 
auch hier wichtige Lösungsvor-
schläge liefern kann (einige Bei-
spiele finden Sie in der GIZ-Stu-
die „AI-supported approaches 
for sustainable urban develop-
ment“2). Der Grund hierfür liegt 
oft darin, dass die Ressourcen 
limitiert sind und nicht klar ist, 
welche Ziele bzw. Chancen in der 
Anwendung von Daten und KI-ge-

zugängliches Fotomaterial, wie 
zum Beispiel aus den sozialen 
Netzwerken, zu analysieren und 
auf Müllablagerungen im Foto 
zu prüfen. Gewonnene Erkennt-
nisse können zum einen von 
lokalen Verwaltungen zur 
Effizienzsteigerung der 
Müllbeseitigung genutzt 
werden, zum anderen, 
um ortsspezifische Maß-
nahmen zu setzen, die 
dem Problem entgegenwirken. 

Bei der Übersicht dieser Di-
mensionen wird klar: Digitale 
Technologien bieten im Rahmen 
von „Smart City“-Initiativen eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, kom-
munale Herausforderungen zu 
meistern, um die Lebensqualität 
für die Bewohner zu verbessern. 
In den vergangenen Jahren lag 

stützten Methoden liegen. Eines 
ist dabei klar, die Digitalisierung 
wird kommen – auch in kleineren 
Kommunen. Die Schlüsselfrage 
wird sein, wie. 

Damit sich Investitionen langfris-
tig auszahlen und finanzielle Risi-
ken minimiert werden, ist dabei 
eine genaue Zielsetzung im Sin-
ne der Gemeinde und ihrer indivi-
duellen Bedürfnisse notwendig. 
Das AIT begleitet Kommunen in 
Österreich und weltweit als be-
ratende Forschungseinrichtung 

dabei, neue digitale Zugänge in 
die kommunale Planung und den 
Betrieb zu bringen. Wie diese 
Zugänge und auch die Anwen-
dungsfälle aussehen und wie 
Gemeinden und deren Bevölke-
rung in ihrer Gesundheit und Le-
bensqualität unterstützt werden 
können, wollen wir anhand von 
ein paar ausgewählten Beispie-
len aufzeigen. 

Bürgerbeteiligung per 
Augmented-Reality-App: 
Gestaltung des  
öffentlichen Raums.

» Per Smartphone-Applikation können Bürger zum Beispiel 
bei der Umgestaltung eines Platzes mitplanen und ihre 
Anregung einbringen.«

» Die stetig wachsende Nutzung digitaler Methoden und Tech-
nologien in unserer Gesellschaft führt weiters dazu, dass 
Unmengen generierter und georeferenzierter Daten mittels 
Big-Data-Analyse und KI neue Einblicke in die Dynamiken 
einer Gemeinde erlauben.«
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und Modelle ohne großen Auf-
wand sofort verändern. Als ein 
Beispiel sei die Anpassung von 
Straßengrößen, Baublöcken etc. 
genannt. Zum anderen werden 
die Auswirkung der Planung auf 
die Dimensionen Verkehr, Ener-
gie, Klima, Umwelt, Ökonomie 
bereits während des Entwerfens 
dargestellt. Somit kann bei der 
Planerstellung sofort festgestellt 
werden, inwieweit sich eine Pla-
nung zum Beispiel auf das über-
geordnet Verkehrsnetz auswirkt 
oder ob sich das lokale Klima 
maßgeblich verschlechtern wird. 

Dafür kommt künstliche Intelli-
genz zum Einsatz. Sie kann die 
Auswirkung der Planung auf lo-
kalem bis regionalem Maßstab 
vorhersagen. Im Gegensatz zu 
aufwendigen Simulationen (z. B. 
für den Level of Service im Ver-
kehrsbereich oder Mikroklima-
simulationen) sind die Ergeb-

ist die digitale Baueinreichung. 
Aus Sicht der Planungspraxis 
stellt sie jedoch nur einen sehr 
kleinen Teil des gesamten Pla-
nungsprozesses dar. Dessen 
weiterführende Digitalisierung 
ist eine weitreichende Aufgabe, 
die neue Standards für die ge-
samte Branche erfordert. Eines 
ist jedoch klar, es entstehen 
eine Vielzahl von Chancen. Für 
Kommunen ergeben sich diese 
vor allem bei planerischen All-
tagsaufgaben wie der Flächen-
widmung. Diese kann durch in-
telligente Planungs instrumente 
weitreichend infor-
miert und beschleu-
nigt werden. Das AIT 
unterstützt Kommu-
nen zum Beispiel 
dabei, verschiedene 
Planungsszenarien 
zu erstellen und diese unter-
stützt durch KI zu optimieren. 
Die Besonderheit dieser Szenari-
en beruht auf zwei Neuerungen. 
Zum einen werden die Szenarien 
nicht mehr wie üblich in rein hän-
discher Arbeit (CAD-Programme 
o. Ä.), sondern parametrisch 
erstellt. So lassen sich Pläne 
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kommunalen Umgang mit neuen 
Technologien und den Daten auf-
zubauen. Ein Beispiel dazu ist 
der Einsatz von Daten z. B. beim 
städtischen Management der 
Verkehrsmittel. Ob die Zahlen 
zur Fahrgastauslastung eines 
Verkehrsmittels aus einer kom-
munalen Smartphone-App oder 
aus in den Fahrzeugen verbau-
ten Sensoren kommen, macht 
für die Bewohner im Sinne der 
Anonymität einen maßgeblichen 
unterschied. Insgesamt konnte 
für das PHV ein gesamthaftes 
Vorgehen erarbeitet werden, bei 
dem für die Kommune die Leit-
planken und Schlüsselthemen 
für die nächsten Jahre definiert 
wurden. Ein Kernergebnis des 

gemanagten Konversion des 
PHVs anhand eines digitalen 
Zwillings stand der Komfort der 
Bewohner im Vordergrund. So 
wurden in Zusammenarbeit mit 
den städtischen Betrieben neue 
Service-Abomodelle erarbeitet, 
die die Bereiche Energie, Mo-
bilität und Entsorgung vereinen 
und in neue On-Demand-Modelle 
bündeln, die von den Bewohnern 
per Applikation gebucht werden 
können. 

Der gezielte Diskurs via öffent-
liche Foren hat gezeigt, dass 
die Bewohner in die Diskussion 
eingebunden sein müssen, um 
eine Akzeptanz und insbesonde-
re aber auch ein Vertrauen zum 

Projektes ist, neben der Sicher-
heit, wie und wo priorisiert wird, 
dass eine Vielzahl gemeinsa-
mer Erkenntnisse in der Ver-
waltung und Stadtöffentlichkeit 
geschaffen werden konnte. So 
wurde das Bild geschärft, wo die 
Kommune mit dem Einsatz von 
Daten, künstlicher Intelligenz, 
Datenplattformen etc. im Alltag 
ansetzen möchte und wie sie mit 
den Chancen und Risiken dieser 
Entwicklung umgeht. 

KI-unterstützte 
Flächenwidmung 

Das im Zusammenhang mit Di-
gitalisierung wohl prominentes-
te Beispiel der Digitalisierung 

nisse auf Anhieb verfügbar. Ein 
Beispiel für ebensolche Planun-
gen ist ein Projekt zur Aufzonung 
im 12. Wiener Gemeindebezirk. 
Zur Vorbereitung der neuen Flä-
chenwidmung wurden verschie-
dene Entwicklungsszenarien un-
tersucht. Maßgeblich waren die 
politisch festgelegten Vorgaben 
zur Schaffung neuer Wohn- und 
Arbeitsflächen. Durch die Dar-
stellung der Auswirkung auf die 
verschiedenen Dimensionen 
konnten die Zielkonflikte genau 
analysiert und die jeweiligen 
optimalen Planungslösungen 

gefunden werden. So konnten 
auch gezielte Aufzonungen ver-
folgt werden, um zum Beispiel 
einer Lärmbelästigung durch 
Zugverkehr entgegenzuwirken. 
Zudem wurden wichtige Hinwei-
se für den städtischen Betrieb 
aus dieser hochinformierten 
Planung abgeleitet. So konnten 

Planungsworkshop im City Intelligence Lab des AIT.

» Digitale Technologien bieten im Rahmen von „Smart City“- 
Initiativen eine Vielzahl an Möglichkeiten, kommunale  
Herausforderungen zu meistern, um die Lebensqualität  
für die Bewohner zu verbessern.«
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Parametern auch konkrete Hand-
lungsanweisungen für die wei-
tere Entwicklung abgeleitet. Im 
nächsten Schritt ist es so mög-
lich, ein digitales datenbasier-
tes Klima-Qualitätsmanagement 
aufzulegen. Das heißt konkret, 
dass in der nächsten Entwick-
lungsphase des Areals die Wett-
bewerbsteilnehmer digitale Mo-
delle einreichen müssen. Diese 
werden im Hinblick auf ihre Kli-
maauswirkungen evaluiert. So 
kann sichergestellt werden, dass 
der Sieger nicht nur einen städ-
tebaulich-architektonisch guten 
Entwurf vorlegt, sondern dieser 
auch negative Klimaauswirkun-
gen, wie lokale Überhitzung oder 
Starkregenschäden, vermeidet. 
Mit diesem Vorgehen ist es Wies-
baden möglich, das recht kom-
plexe Thema Klima für die breite 
Öffentlichkeit greifbar zu machen 
und ideologischen Diskussionen 
mit Fakten zu begegnen. 

Ausblick

Die Digitalisierung und mit ihr die 
Möglichkeiten, Daten und künst-
liche Intelligenz für kommunale 

unterscheiden sich zwischen 
den Kommunen teils erheblich. 
Dabei müssen Chancen und Ri-
siken richtig eingeschätzt wer-
den. Die Praxis zeigt, dass es 
keine Lösungsschablonen gibt, 
die von Kommune zu Kommu-
ne kopiert werden können. Die 
wahrscheinlich größte Heraus-
forderung ist es, die grundsätz-
lichen Themen um Zielsetzung, 
Ressourcenaufwand, Prozess-
anpassungen, rechtliche Ein-
schränkungen, Datenschutz und 
Kompetenzen zu klären. Dafür 
braucht es Bedarfserhebungen 
entlang der kommunalen Auf-
gabenbereiche, die zu klaren 

Zielperspektiven führen. Nur 
so können teure Ausflüge oder 
Digitalisierungsmosaike im Sin-
ne von sich konterkarierenden 
Initia tiven vermieden werden.

Eine Schlüsselfrage wird sein, 
wie der Umgang mit Daten und 

Management- und Planungsauf-
gaben einzusetzen, schreiten 
in einem hohen Tempo voran. 
Es gibt eine Vielzahl an Anwen-
dungsfällen, die bereits heute 
in vielen Kommunen eingesetzt 
werden. Diese Anwendungen 
werden die kommunale Planung 
und den Betrieb effizienter, nach-
haltiger und auch transparenter 
machen. Für die Bewohner einer 
Stadt bieten sie die Möglichkeit, 
den Lebensstil und die Lebens-
umgebung gesünder und kom-
fortabler zu machen. Mittelfristig 
wird der voranschreitende Ein-
satz aber nicht nur unser Han-
deln, sondern auch das Erschei-
nungsbild unserer 
Städte beeinflus-
sen, zum Beispiel, 
wenn der lokale 
Hauptplatz nicht 
mehr nur aus der 
Architektenhand kommt, son-
dern anhand der kommunalen 
Klimabewertung und des Feed-
backs der Bürger zukunftsfit ge-
staltet wird. 

Das Ausmaß und die Herange-
hensweise im Themenkomplex 

Takterhöhungen und Haltestel-
lenverlegungen im öffentlichen 
Nahverkehr mitgeplant werden, 
die den neuen Bewohnerdich-
ten Rechnung tragen. Dieser 
Planungszugang unterstützt die 
Planer durch einen sonst nicht 
verfügbaren Informations-
gehalt und entlastet sie, 
da manuelle Arbeiten re-
duziert werden können. 
Entscheidungsträger aus 
Politik können solide und 
hochinformierte Grundla-
gen vorgelegt werden, auf 
deren Basis fundierte und nicht 
ideologisch getriebene Diskussi-
onen geführt werden können. 

Künstliche Intelligenz gegen
den Klimawandel

Auch wenn die Aufmerksam-
keit der letzten vielen Monate 
auf der Pandemiebekämpfung 
lag, ist die Anpassung an den 
Klimawandel das bestimmen-
de Zukunftsthema. Denn eines 
ist klar, der Klimawandel kann 
die soziale und wirtschaftliche 
Stabilität einer Kommune nach-
haltig verändern. Bereits vor der 

zufahren, sondern dem Areal von 
vornherein eine Klima-  DNA ein-
zuschreiben. Diese soll die kli-
maverträgliche Entwicklung des 
Areals garantieren und zum an-
deren die lokale Lebensqualität 
an einem angenehmen Wohnort 

gewährleisten. Die DNA definiert 
faktenbasiert den klimaverträg-
lichen städtebaulichen Rahmen 
für die Entwicklung des Areals 
und gilt als Richtlinie für die wei-
teren städtebaulichen und archi-
tektonischen Wettbewerbe.

Für die Erstellung der Richtlinie 
wurde ein digitaler Zwilling, ein 
digitales Abbild des Areals und 
der weiteren Umgebung aufge-
legt. Anhand dessen wurden 
die Klimaauswirkungen bei ver-
schiedenen Bebauungsvarianten 
festgestellt und neben den rah-
mengebenden städtebaulichen 

Pandemie ist die Erwartungshal-
tung der Bevölkerung an Politik 
und Verwaltung gestiegen, loka-
le Antworten auf den Klimawan-
del zu finden. Doch wie gestaltet 
man eine Kommune in Zeiten 
des Klimawandels? Wie sieht 

eine resiliente Stadt aus und wie 
erklärt man den Bürgern, welche 
Maßnahmen wirken? 

Ein Beispiel für einen neuen 
Ansatz bietet die Stadt Wies-
baden mit der Entwicklung des 
Ostfeldes. Es gilt nicht nur als 
das größte Erweiterungsgebiet 
der Stadt, es ist zugleich auch 
ein lokal und regional klimatisch 
wichtiges Areal. Daher entschied 
man sich, nicht nur klassische 
Klimagutachten, die den Status 
quo darstellen, zu beauftragen 
und dann mit den üblichen städ-
tebaulichen Wettbewerben fort-
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» Der gezielte Diskurs via öffentliche Foren hat gezeigt, 
dass die Bewohner in die Diskussion eingebunden sein 
müssen, um eine Akzeptanz und insbesondere aber 
auch ein Vertrauen zum kommunalen Umgang mit neu-
en Technologien und den Daten aufzubauen.«

» Eine Schlüsselfrage wird sein, 
wie der Umgang mit Daten und 
KI in Zukunft aussehen wird.«
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KI in Zukunft aussehen wird. 
Welche Charakteristika hat die 
smarte Kommune in Österreich 
und Europa? 

In diesem Sinne gilt es auch, die 
Bewohner frühzeitig mitzuneh-
men, denn die Ausgangslage ist 
denkbar komplex. Große Techno-
logiekonzerne besitzen bereits 
weit mehr Detailwissen über 
die Bürger als lokale Verwal-

gewinnen? Dafür braucht es eine 
klare Haltung der Kommune, ei-
nen Diskurs, der Transparenz 
herstellt, und die klare Darstel-
lung, welchen Mehrwert die neu-
en Anwendungen für die Bürger 
darstellen. Auch wenn der Auf-
wand teilweise groß erscheint, 
die Chance, die Digitalisierung 
für das Gemeinwohl und somit 
für die Bürgerschaft zu nutzen, 
darf nicht verpasst werden. 

tungen. Nutzer teilen bereitwil-
lig ihre persönlichen Daten mit 
den Konzernen im Tausch gegen 
zumeist kostenfreie Servicean-
gebote. Bei städtischen Digitali-
sierungsabsichten stellt sich die 
Lage hingegen schwieriger dar. 
Befürchtungen zu Überwachung 
oder Datenverlust sind immens. 
Wie können Kommunen das Ver-
trauen der Bürger in puncto Da-
tenmanagement und Sicherheit 
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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 

WIESO ÜBERNIMMT MAN
HEUTE NOCH VERANTWORTUNG?

Bernadette Geieregger
Bürgermeisterin Kaltenleutgeben

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

Kefermarkt/Oberösterreich
Einwohner: 2.158
Bürgermeister: Herbert Brandstötter
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WIESO ÜBERNIMMT MAN
HEUTE NOCH VERANTWORTUNG?

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?

WIESO ÜBERNIMMT MAN
HEUTE NOCH VERANTWORTUNG?

» Niemand wird Bürgermeister 
aus Eigennutz.«

Bernadette Geieregger
Bürgermeisterin  
Kaltenleutgeben
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Als im März 2020 der erste Lock-
down verkündet werden musste, 
war zu Beginn nicht ganz klar, 
wohin der Weg führen wird, wie 
diese Pandemie bewältigt wer-
den kann. Sehr rasch kristalli-
sierte sich aber heraus, dass in 
diesem Kampf die Kommunen 
die entscheidende Rolle spie-
len. Auch die besten Vorgaben 
der Regierung sind wirkungslos, 
wenn sie nicht von den Behör-
den an der Basis umgesetzt 
werden. Da steht automatisch 
die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister im Fokus, weil die 
Gemeinde, weil die Stadt der un-
mittelbarste Lebensbereich der 
Menschen ist. Dort ist der Anker 
für Daseinsvorsorge, für Zusam-
menleben, für Zusammenhalt.

Die Bürgermeister haben in der 
Coronakrise im Großen und Gan-
zen viel richtig gemacht. Von der 
Unterstützung von Menschen, 
die in Quarantäne sind, bis hin 
zu lokalen Gutscheinaktionen, 
um den Unternehmen in der je-
weiligen Region unter die Arme 
zu greifen. Es wurden zusätz-
liche Kommunikationsformen 

Da muss ein praktikablerer Zu-
gang gefunden werden. 

In die Diskussion geraten ist 
auch der Zweitwohnsitz. Vor 
der Pandemie haben Exper-
ten geschätzt, dass ungefähr 
1,2 Millionen Österreicher zwei 
oder gar mehrere Wohnsitze im 
Inland haben. Die Gründe sind 
vielfältig: Beruf, familiäre Wur-
zeln, Partnerschaften, Rückzug 
aus dem Alltag, Feriendomizile 
etc. Mittlerweile dürfte die Zahl 
um einiges gestiegen sein, denn 
die Coronakrise hat wegen der 
Lockdowns eine neue Dynamik 
in dieses Thema gebracht. Nach 
dem ersten großen Lockdown im 
Frühjahr 2020 setzte eine Stadt-
flucht ein. Gefragt waren Häuser 
und auch Wohnungen, wenn zu-
mindest auch ein kleiner Garten 
dabei war. Die Alternativen zur 
Stadtwohnung waren auf einmal 
so begehrt, dass die Immobili-
enmakler nicht genug Angebote 
auftreiben konnten. Dazu kam 
die Möglichkeit bzw. Notwen-
digkeit, vom Homeoffice aus zu 
arbeiten, was die ländlichen Re-
gionen noch attraktiver machte. 

speziell über soziale Netzwerke 
aufgebaut, um in einer Zeit der 
Abgeschiedenheit die Gemein-
debürger mit Informationen zu 
versorgen, sie am – leider stark 
reduzierten – Gemeindeleben 
teilhaben zu lassen. Welche 
Organisationskraft in den Kom-
munen steckt, hat sich in erster 
Linie beim Organisieren von lo-
kalen Testmöglichkeiten gezeigt. 
Das war erneut ein Gradmesser, 
wie sehr man noch immer auf 
Ehrenamtlichkeit und Freiwillig-
keit setzen kann. Wie sehr das 
den Charakter einer Kommune 
ausmacht.

Einen guten Job gemacht, alles 
erledigt, zurück zur Vor-Coro-
na-Zeit – so einfach kann man es 
sich dennoch nicht machen. Die 
Krise hat auch Schwachpunkte 
neu aufgezeigt. Ein umstrittenes 
Thema war zum Beispiel der Da-
tenschutz, weil die Gemeindefüh-
rung nur über Umwege über das 
genaue Infektionsgeschehen im 
Ort informiert werden durfte. 
Auf der anderen Seite wurde ver-
langt, beim Contact Tracing die 
entscheidende Rolle zu spielen. 

DIE NEUEN GESICHTER
DER GEMEINDEN

Martin Gebhart
Journalist Kurier

Sankt Johann im Pongau/Salzburg
Einwohner: 11.331
Bürgermeister: Günther Mitterer
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ländliche Raum aufstellen, dass 
die jungen Menschen nicht weg-
ziehen und nur noch Feriendomi-
zile zurückbleiben?

Das Thema Zweit-
wohnsitze war 
eigentlich auch 
schon vor Coro-
na immer wieder 
heftig diskutiert 
worden. In den Bundesländern 
ist man unterschiedlich vorge-
gangen. Manche führten eben 
eine Zweitwohnsitzabgabe ein, 
andere knüpften das an den Tou-
rismus. Und jene Gemeinden, 
die froh sind, dass Zweitwohn-
sitze den Verfall von Gebäuden 
verhindert haben, wollten das 
Thema gar nicht angreifen. Wäh-
rend Corona wurde dann alles – 
wie vorhin erwähnt – verschärft. 
Selbst Gemeinden, die davor mit 
Abwanderung kämpfen muss-
ten, sind mittlerweile entdeckt 
worden. Bei der Flucht aus der 
Stadt während eines harten 
Lockdowns ist man nicht mehr 
wählerisch. Ein Haus und viel 
Grün machen den verordneten 
Rückzug einfach erträglicher. In 

Das bildet allerdings nicht mehr 
die Realität ab, weil diese Aus-
weichorte für das Wochenende 
oder die Urlaubszeit nun eine 

wichtigere Rolle spielen. Das 
hat uns die Pandemie gelehrt. 
Aber sie sind für die Menschen 
– meist Städter – noch nicht so 
wichtig, dass vielleicht gar der 
Hauptwohnort dorthin verlegt 
wird. Die Gemeinden müssen 
dennoch dafür sorgen, dass die-
se neuen Lebenswelten funktio-
nieren – was dann auch abgegol-
ten werden müsste.

Rascher umgesetzt werden 
könnten Abgaben auf diese 
Nebenwohnsitze. In manchen 
Bundesländern werden solche 
bereits eingehoben, andere sind 
davor bis jetzt zurückgeschreckt. 
Da müssen natürlich alle Um-
stände berücksichtigt werden, 
weil in vielen Fällen die Zweit-

der Steiermark etwa führte das 
so weit, dass sich der Landtag 
plötzlich mit den Zweitwohnsit-
zen beschäftigte. Und auch in 

den anderen Bundesländern 
poppte die Diskussion immer 
wieder auf.

Für den Gemeindebund muss die 
Frage der Zweitwohnsitze gerade 
nach Corona ein zentrales The-
ma sein. Er kann auf seiner Ebe-
ne nicht selbst alle Lösungen 
bieten. Aber er muss der Motor 
sein, dass sich auf Bundes- und 
Landesebene etwas tut.

Da wäre einmal die Frage des Fi-
nanzausgleiches. Wegen Corona 
wurden die Neuverhandlungen 
verschoben. Derzeit werden die 
Zweitwohnsitze nicht berücksich-
tigt, wenn es um die Ertragsan-
teile geht, die die Gemeinden 
aus dem Steuertopf erhalten. 

DIE NEUEN GESICHTER
DER GEMEINDEN

Dieser Trend betraf und betrifft 
alle Regionen, selbst die entle-
genen. Die Multilokalität wurde 
durch die Pandemie quer durch 
Österreich gefördert.

Die neue Attraktivität des ländli-
chen Raums hat aber nicht über-
all Applaus erhalten. Vielmehr 
wurden die Zweitwohnsitze zu 
einem Konfliktthema. Zu Beginn 
der Pandemie, weil die Unsicher-
heit darüber, wie gefährlich das 
Virus ist, Bürgermeister dazu 
veranlasste, die Mitbewohner 
aus der Stadt abzuweisen. Aus 
Angst, es könnte Corona mit-
gebracht werden. Nach einem 
Aufschrei war dieser Streitpunkt 
rasch beseitigt. Ein 
größeres Problem war 
da schon, dass Winter-
urlaube über neu ge-
schaffene Zweitwohn-
sitze gemacht wurden, 
um so die Lockdown-Be-
schränkungen umgehen 
zu können. Speziell im Westen 
wurde dagegen erst zu einem 
Zeitpunkt vorgegangen, als der 
öffentliche Druck ein Handeln 
notwendig gemacht hatte.

genutzt sind, gibt es keine der-
artigen Instrumente. 

Die Kommune muss dennoch die 
volle Infrastruktur zur Verfügung 
stellen. Und in Zeiten, in denen 
wegen einer Pandemie die Ein-
nahmen durch die Kommunal-
abgaben und die Ertragsanteile 
am Steueraufkommen sinken, 
wird nach weiteren Geldquellen 
gesucht, um ein ordentliches 
Gemeindebudget erstellen zu 
können.

Eine weitere Frage müssen sich 
die Kommunen auch ernsthaft 
stellen: Was ist der Charakter 
ihrer Gemeinde? Wie kann ein 

Gemeindeleben funktionieren, 
wenn schon zu viele „kalte Bet-
ten“, wie die Nebenwohnsitze 
teilweise genannt werden, vor-
handen sind? Wie muss sich der 

Die Coronakrise hat die Gemein-
den jedenfalls sehr viel über 
ihre Strukturen nachdenken 
lassen. Die angesprochenen 
Themen wie Homeoffice, der 
Wunsch nach einem Häuschen 
mit Garten außerhalb der gro-
ßen Städte, die Möglichkeit 
eines Urlaubs über die Krücke 
Zweitwohnsitz haben das not-
wendig gemacht. Aber auch die 
finanziellen Rahmenbedingun-
gen. In den Bundesländern ist 
es recht unterschiedlich gere-
gelt, wie viel jene Bewohner, 
die nicht hauptgemeldet sind, 
zum Gemeindebudget beitragen 
müssen. In Kärnten, Tirol, Vorar-
lberg Oberösterreich und Salz-

burg gibt es zum Beispiel eine 
Zweitwohnsitzabgabe. Diese 
wird meist über die Tourismus-
abgabe geregelt. In anderen Re-
gionen, die touristisch nicht so 

» Eine weitere Frage müssen sich die Kommunen auch 
ernsthaft stellen: Was ist der Charakter ihrer Gemeinde? 
Wie kann ein Gemeindeleben funktionieren, wenn schon 
zu viele „kalte Betten“, wie die Nebenwohnsitze teilweise 
genannt werden, vorhanden sind.«

» Für den Gemeindebund muss die Frage der Zweitwohnsitze ge-
rade nach Corona ein zentrales Thema sein. Er kann auf seiner 
Ebene nicht selbst alle Lösungen bieten. Aber er muss der Mo-
tor sein, dass sich auf Bundes- und Landesebene etwas tut.«
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meldung eine Unterkunft bei 
den Eltern ist. Andererseits sind 
gerade in Zeiten der Pandemie 
Häuser am Land für die Immobi-
lienbranche zum begehrten Ob-
jekt geworden. Teilweise 
konnte das Angebot die 
Nachfrage nicht befrie-
digen. Die Kommunen 
hatten von diesem Trend 
eher wenig. Jetzt ist es 
natürlich immer schwie-
rig, neue oder höhere 
Abgaben einzuführen – auch 
Zweitwohnsitzer sind meist auf 
Landes- und Gemeindeebene 
Wählerinnen und Wähler. Aber 
neue Realitäten verlangen eben 
neue Zugänge.

Eines der wichtigsten Instrumen-
te, das die Gemeinden selbst in 
der Hand haben, ist die Raum-
planung. Natürlich muss diese 
mit den verschiedensten Lan-
desstrategien zusammenpas-
sen. Aber jede Kommune muss 
gleichzeitig für sich definieren, 
wohin sie sich entwickeln will. 
Da sind die Rahmenbedingungen 
jetzt sicher rigoroser als noch 
vor einigen Jahren, weil auch 

dingt einfließen. Es geht da nicht 
um ein Match Hauptbewohner 
gegen Zweitwohnsitzer. Eine Ge-
meinde braucht beides und das 
kann auch sehr gut funktionie-

ren, wenn es eben ausgewogen 
ist. Und darauf müssen die Bür-
germeister schauen.

Manche meinen, dass sich die-
se Diskussion ohnehin aufhören 
wird, da wegen Corona das Ar-
beiten von Zuhause aus forciert 
worden ist. Und dafür haben 
sich die meisten Menschen auf 
ihre Zweitwohnsitze am Land zu-
rückgezogen. Dieser verstärkte 
Trend zum Homeoffice werde die 
Nebenwohnsitze zu Hauptstand-
orten machen. So weit ist man 
allerdings noch lange nicht. Ers-
tens, weil das Homeoffice zwar 
auch in Zukunft stärker genutzt 
werden wird als vor Corona, 

der Kampf gegen die Bodenver-
siegelung, der entsprechende 
Schutz des Grünraums etc. im 
Kampf gegen den Klimawandel 
eine entscheidende Rolle spie-

len. Es geht aber auch um die 
Struktur einer Gemeinde, um die 
wirtschaftliche Entwicklung, um 
das Definieren von Siedlungs-
gebieten, um die notwendige 
Infrastruktur bis hin zum Verhält-
nis zwischen Haupt- und Neben-
wohnsitzern. Das muss jede 
Kommune für sich selbst defi-
nieren. Und die Ergebnisse wer-
den höchstwahrscheinlich ande-
re wie noch vor einigen Jahren 
sein. Eine nach allen Richtungen 
ausgewogene Raumplanung ent-
scheidet über die Zukunft des 
ländlichen Raumes. Die Erkennt-
nisse aus der Coronapandemie 
darüber, was funktioniert hat 
und was nicht, müssen da unbe-

aber dennoch wieder zurückge-
hen wird. Und zweitens, weil der 
Breitbandausbau im 
ländlichen Raum noch 
lange nicht so weit 
ist, wie es eigentlich 
notwendig wäre. Da 
muss auf das Tempo 
gedrückt werden, da 
muss einiges rascher 
passieren. Da müssen 
auch alle (!) Bürger-
meister dafür sorgen, dass ihre 
Gemeinden bei diesen Program-
men mitmachen.

Strukturen haben bei vielen Men-
schen ein Umdenken veranlasst. 

Der ländliche Raum hat 
in dieser Zeit ungemein 
gewonnen, weil er für 
die Städter noch mehr 
zum Zufluchts-, zum 
Rückzugsort geworden 
ist. Es liegt jetzt an der 
Politik auf allen Ebenen, 
dass diese Entwicklung 
eine nachhaltige wird 

und nicht bloß eine Zeiterschei-
nung war.

Nach Corona werden die Ge-
meinden neue Gesichter haben. 

Die harten Maßnahmen, das Be-
sinnen auf den Zusammenhalt, 
die Suche nach schützenden 

DIE NEUEN GESICHTER
DER GEMEINDEN

» Eines der wichtigsten Instrumente, das die Gemeinden 
selbst in der Hand haben, ist die Raumplanung. Natürlich 
muss diese mit den verschiedensten Landesstrategien 
zusammenpassen. Aber jede Kommune muss gleichzeitig 
für sich definieren, wohin sie sich entwickeln will.«

» Nach Corona werden die Gemeinden 
neue Gesichter haben. Die harten 
Maßnahmen, das Besinnen auf den 
Zusammenhalt, die Suche nach schüt-
zenden Strukturen haben bei vielen 
Menschen ein Umdenken veranlasst.«

Martin Gebhart
Journalist Kurier
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Die dänische 4.000-Seelen-Insel 
Samsö ist in Sachen Energie-
wende weltweit führend. In nur 
zehn Jahren stellte Samsö sei-
ne Energieversorgung komplett 
um und exportiert sogar grünen 
Strom. Heute gibt es ausschließ-
lich Elektroautos, Strohheizwer-
ke und eine CO

2
-negative Bilanz.

Die Meerenge Kattegat trennt 
das dänische Jütland von der 
schwedischen Westküste und 
gilt damit nicht unbedingt als 
lauschig-warmer Badespaß. 
Dennoch findet man dort den 
sonnenreichsten Ort Däne-
marks, nämlich die Insel  Samsö. 
Doch Samsö ist nicht nur als 
idyllische Ostsee-Oase, 
die Urlaubsherzen höher-
schlagen lässt, bekannt. 
Die dänische Insel gilt als 
erster Ort der Welt, der 
die Energiewende gemeistert 
hat. Die Insel ist durch Wind-
kraftanlagen, ein Sonnenkraft-
werk und verschiedene Biogas-
anlagen Energie-unabhängig und 
kann bereits 40 Prozent ihrer 
Energieerzeugung exportieren. 
Das Erfolgsrezept der Insel lau-

wurden auf Samsö elf große 
Windkraftanlagen an Land und 
zehn Offshore-Windräder vor der 
Küste gebaut. Das ermöglichte 
der kleinen Insel, sich in ihrer 
Energieversorgung komplett vom 
Festland abzukapseln. Doch die 
Nachbarinnen und Nachbarn auf 
Samsö von der Idee zu überzeu-
gen, stellte sich zunächst als 
schwieriger heraus, als den dä-
nischen Umweltminister für sich 
zu gewinnen.

Der anfängliche Masterplan 
bestand aus den technischen 
Etappen, die man Jahr für Jahr 
erklimmen wollte. Doch mit ma-
schinellen Details waren die 

Bewohnerinnen und 
Bewohner Samsös 
nicht mitzunehmen auf 
diese Reise. Ohne de-
ren Beteiligung wollte 

und konnte die Samsöer Ener-
gieakademie das Projekt nicht 
verwirklichen. Sören Hermansen 
ist überzeugt, dass so ein funda-
mentaler Wandel von unten nach 
oben passieren muss. „Nur mit 
lokalem Engagement kann man 
so einen drastischen Wandel in 

tet in erster Linie: Bürgerbeteili-
gung.

Das Herzstück der Klimaretter- 
Insel ist deren Energieakademie. 
Mit knapp 4.000 Bewohnerinnen 
und Bewohnern zählt Samsö 
nicht unbedingt als einwohner-
stark. Doch der Leiter der Ener-
gieakademie, Sören Herman-
sen, schaffte es, genug von 
ihnen zu mobilisieren, um das 
Projekt Energie-Insel Wirklichkeit 
werden zu lassen. Geburtsstun-
de der Idee eines energieautar-
ken Samsö war ein Wettbewerb 
der dänischen Regierung: Vor 
über 20 Jahren wurde landes-
weit nach einer Kommune ge-

sucht, die innerhalb einer Deka-
de komplett klimaneutral werden 
sollte. Einer der Teilnehmenden 
war Sören Hermansen. Er legte 
der dänischen Regierung einen 
Masterplan vor – und gewann 
den Wettbewerb für seine In-
sel. Innerhalb weniger Jahre 

DIE SONNENINSEL: EIN BLICK 
IN EINE SAUBERE ZUKUNFT

Emina Ayaz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Österreichischer Gemeindebund

» Das Erfolgsrezept der Insel lautet in 
erster Linie: Bürgerbeteiligung.«

Sankt Martin an der Raab/Burgenland
Einwohner: 1.965
Bürgermeister: Franz Josef Kern
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nur zehn Jahren vollziehen“, so 
der Mann, der vom renommier-
ten Time-Magazin als „Held der 
Umwelt“ betitelt wurde.

Essenziell bei der Überzeugungs-
arbeit in der Gemeinschaft war 
es laut Hermansen, den Men-
schen die Konsequenzen der 
Insel-Energiewende zu erklären. 
„Die Sprache spielt eine große 
Rolle. Wir können uns nur vor-
stellen, was wir auch benennen 
können. Wenn wir eine Transfor-
mation wünschen, brauchen wir 
auch die richtigen Worte, um 
diese zu beschreiben“, sagte 
Her mansen bei den 16. Kom-
munalen Sommergesprächen 
in Bad Aussee. Also begann die 
Energieakademie, besser hinzu-
hören, und stellte den Bürgerin-
nen und Bürgern die Frage: Was 
seht Ihr als größtes Problem der 
Insel? Als Antwort bekamen sie 
immer wieder den Mangel an 
Arbeitsplätzen, der viele junge 
Leute dazu brachte, abzuwan-
dern, und so zur Überalterung 
der Inselbevölkerung führte. Da-
mit war klar: Mit dem Ausblick 
auf Arbeitsplätze lassen sich 

und Wider – doch letztendlich 
brachten die Gespräche die Leu-
te enger zusammen.

Dass der Besitz der Windräder 
mit den Samsöer Landwirten 
geteilt wurde, machte nicht nur 
für die Energieakademie einen 
essenziellen finanziellen Unter-

schied. Auch für die Menschen, 
die schließlich Geld machten mit 
„ihren“ Windrädern. „Plötzlich 
klangen die Turbinen der Windrä-
der wie Geld im Börserl“, scherz-
te Hermansen. Landwirt Jörgen 
Tranberg, der mit seiner Inves-
tition in die Insel-Energiewende 
ein kleines Vermögen machte, 
sagte gegenüber dem Norddeut-
schen Rundfunk: „150 Ballen 
Stroh entsprechen etwa 30 Ton-
nen Erdöl. Das Stroh ist hier ge-
wachsen und das Erdöl bleibt ir-
gendwo anders in der Erde. Und 
das Beste: Im Frühling wächst 
das Stroh ja wieder nach. Ganz 
schön schlau, oder?“

mehr Menschen mobilisieren 
als mit Fotos von traurigen Eis-
bären.

Gemeinsam wurde an Plänen 
getüftelt, die Energiewende auch 
zu einer positiven sozioökonomi-
schen Wende auf Samsö werden 
zu lassen. So konnte ermöglicht 

werden, dass die Windräder von 
Privaten und nicht großen Ener-
giekonzernen finanziert wurden 
– und diese auch daran Geld 
verdienten. Statt Öl und Kraft-
stoffe von außen zu importieren, 
begannen die Inselbewohner, 
ihre eigene Energie vor Ort zu 
produzieren, und konnten so vie-
le Arbeitsplätze schaffen. Das 
Projekt Energiewende wurde zu 
einer großen Genossenschaft. 
Der Prozess, die Bürgerinnen 
und Bürger für diese Umstellung 
zu motivieren, war ein sehr lan-
ger. Es dauerte fast zwei Jahre 
voller Kaffeekränzchen, Diskus-
sionsrunden und unzähliger Für 

Die Klimaneutralität Realität wer-
den zu lassen, wurde schließlich 
sogar zu einer Art freundschaft-

lichem Wettbewerb: Durch mehr 
Solarpanels oder bessere Isola-
tion am Haus wollte man noch 
effizienter als der Nachbar sein. 
Nach und nach kamen immer 
mehr Ideen, von „klimaneutral“ 
zu „klimanegativ“ zu kommen: 
etwa eine Solartankstelle hinter 
dem Rathaus, eine Autofähre, 
betrieben ohne Diesel, und die 
Anschaffung einer Flotte von 
Elektroautos. Heute produziert 
die kleine Insel mehr Energie, 
als sie braucht, und schaffte es 
so, vom Importeur zum Expor-
teur zu werden. Die innovativen 
Lösungen von Samsö erreichen 
mittlerweile Kommunen aus der 
ganzen Welt. Gegenüber dem 
NDR erklärte Hermansen: „Ja-
pan ist seit der Fukushima-Ka-
tastrophe Projektpartner. Nächs-
te Woche kommt Besuch aus 
Neuseeland. Insgesamt waren 
schon etwa 5.000 Gäste hier.“ 

Biomasse entwickelt. Neben 
neuen Formen der Energiege-
winnung hat zusätzlich der Öko-
energietourismus der Stadt ein 
neues Standbein eröffnet und 
die regionale Wertschöpfung 
gesteigert. Das Burgenland ist 
mit seinen zahlreichen Windrä-
dern generell außerordentlich 
gut gelegen: Das Bundesland 
im Osten deckt seinen gesam-
ten Strombedarf aus erneuer-
baren Energien. Doch nicht nur 
das: Im Burgenland wird so viel 
Strom erzeugt, dass auch ande-
re Regio nen mitversorgt werden. 
Damit ist das Burgenland ein 
Vorbild für ganz Europa.

Doch auch hinter der burgen-
ländischen Landesgrenze, in 
der 1.600-Einwohner-Gemeinde 
Neudau in der Steiermark, wurde 
im Jahr 2021 die energieautarke 

nachhaltige Stromversorgung 
Realität. Gelungen ist das un-
ter anderem mit dem jahrelan-
gen, kontinuierlichen Ausbau 

Die Besuchergruppen nehmen 
eine klare Botschaft mit nach 
Hause: Der schrittweise Verzicht 

auf Kohle und 
Gas ist keine 
Utopie. 

Samsö auf Österreichisch

In Sachen Klimaneutralität hat 
sich auch Österreich hohe Ziele 
gesteckt: Wir wollen bis 2040 
klimaneutral werden. Viele öster-
reichische Städte und Gemein-
den haben in den letzten Jahren 
eine „Smart-City- Strategie“ samt 
den entsprechenden Zielkatalo-
gen erarbeitet. In einzelnen ös-
terreichischen Gemeinden gibt 
es diese Bestrebungen schon 
länger. 1990 hat die Stadt Güs-
sing den Grundsatzbeschluss 
über einen hundertprozentigen 
Ausstieg aus der fossilen Ener-

gieversorgung getroffen. Seither 
hat sich die südburgenländische 
Bezirksstadt zu einem Zentrum 
der erneuerbaren Energie und 

DIE SONNENINSEL: EIN BLICK 
IN EINE SAUBERE ZUKUNFT

» Nur mit lokalem Engagement kann man so einen 
drastischen Wandel in nur zehn Jahren vollziehen.«

» Der schrittweise Verzicht auf Kohle 
und Gas ist keine Utopie.«

» Im Burgenland wird so viel Strom erzeugt, dass 
auch andere Regionen mitversorgt werden.«
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von Photovoltaik-Anlagen, einer 
Hackschnitzelanlage sowie ei-
nem Fluss-Kleinkraftwerk. So be-
finden sich etwa auf dem Dach 
der Mittelschule oder der Mehr-
zweckhalle Solaranlagen. Doch 
bei der Selbstversorgung 
bleibt Neudau nicht stehen. 
Zukünftig will die Gemeinde 
sechsmal den Eigenbedarf pro-
duzieren und so auch andere Re-
gionen bei der klimafreundlichen 
Stromgewinnung unterstützen. 
In der „Vorzeigegemeinde im 
ländlichen Raum“ geht es dabei 
auch um verkehrsberuhigende 

gestemmt hat, auf einem di-
cken Kranz Lorbeeren ausruhen. 
Doch der 51-Jährige arbeitet 
nach wie vor unermüdlich dar-
an, Gemeinden um den Globus 
dabei zu helfen, klimaneutral(er) 

zu werden. Er vermittelt auch, 
dass das Model Samsö nicht 
eins zu eins auf jeden Ort um-

zulegen ist. Überall herrschen 
andere Gegebenheiten, Menta-
litäten und Voraussetzungen. 
Sein Motto ist und bleibt daher: 
„Think locally, act locally.“

Maßnahmen, neue Radwege, 
den Ausbau der E-Mobilität, 
kombiniert mit dem Ausbau so-
zialer und Bildungseinrichtun-
gen, wie das Magazin Kontrast 
berichtet.

Hier zeigt sich abermals, dass 
Gemeinden die Pioniere des 
Fortschritts und die Vorreiter 
nachhaltiger gesellschaftlicher 
Veränderungen sind. Sören 
Hermansen könnte sich nach 
der Herkulesaufgabe, die er 

Emina Ayaz
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit Österreichischer 
Gemeindebund

DIE SONNENINSEL: EIN BLICK 
IN EINE SAUBERE ZUKUNFT

» Think locally, act locally.«
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Wer Zukunft gestalten will, muss 
zu seiner Zeit das Richtige ler-
nen. Digitale Bildung befähigt 
Menschen, sich in einer digital 
geprägten Welt souverän zu be-
wegen und diese aktiv mitzuge-
stalten. Wer heute und in Zu-
kunft verantwortlich entscheiden 
und handeln will, braucht ein Ver-
ständnis für neue Technologien, 
das weit über die bloße Anwen-
dung hinausreicht. Damit verän-
dern sich die Räume, in denen 
wir lernen: Sie werden offener, 
kollaborativer, digitaler und ver-
netzter. Schule bleibt zwar der 
Ort, an dem Bildung stattfindet 
– aber Schule muss sich auch 
verändern. Sie wird innerhalb 
einer Gemeinde der Mittelpunkt, 
in der Bildung auf 
andere Art und Wei-
se als bisher statt-
findet. Deshalb sind 
nicht nur Schulerhal-
ter und Schulleitun-
gen gefragt, sich um 
Schulentwicklung zu kümmern, 
sondern auch Kommunen, örtli-
che Unternehmen, Eltern sowie 
die Schülerinnen und Schüler 
selbst.

det. Unternehmen und Betriebe 
vor Ort bauen darauf. Zudem 
geht es darum, künftige Genera-
tionen zu mündigen Bürgerinnen 
und Bürgern zu erziehen und 
ihre Teilhabe am gesellschaftli-
chen und politischen Leben zu 
ermöglichen. 

Davon profitiert v. a. das Ge-
meinwesen in den Kommunen. 
Denn es ist erwiesen, dass die 
Bereitschaft der Menschen, 
sich am gesellschaftlichen Mit-
einander zu beteiligen, sich 
ehrenamtlich zu engagieren 
und politische Verantwortung 
wahrzunehmen, mit dem Bil-
dungsniveau steigt. Belegt ist 
auch, dass die Erwartungen 

an die Kompetenzen künftiger 
Generationen steigen. So stellt 
die OECD fest: „Bildung muss 
heute dazu befähigen, Informa-
tionen zu verarbeiten und Prob-

Warum digitale Schulentwick-
lung zur Daseinsvorsorge gehört

Pia Pakarinen, Schuldezernentin 
der Stadt Helsinki, sagte ein-
mal: „Wir müssen dafür sorgen, 
dass Schülerinnen und Schüler, 
egal aus welcher Familie und 
aus welchem Stadtteil, immer 
mit der bestmöglichen Ausstat-
tung, den besten Geräten, den 
am besten ausgebildeten Lehr-
kräften, in Berührung kommen.“ 
Dieser Anspruch wird in skandi-
navischen, aber auch in ande-
ren europäischen Ländern wie 
Estland, konsequent verfolgt. 
Damit wird die Schule – auch 
das Schulgebäude – für Gemein-
den zu einem wichtigen Faktor 

für Chancengerechtigkeit und zu 
einem Standortfaktor, der mehr 
beeinflusst als die Wirtschafts-
leistung. In Schulen werden die 
Fachkräfte von morgen ausgebil-

IN SCHULEN INVESTIEREN HEISST:
ZUKUNFT DER REGIONEN SICHERN

Edith Laga
Botschafterin für Ausstattung 

Netzwerk Digitale Bildung

Sarah Henkelman
Botschafterin für Ausstattung 
Netzwerk Digitale Bildung

» Denn es ist erwiesen, dass die Bereitschaft der Menschen, 
sich am gesellschaftlichen Miteinander zu beteiligen, sich 
ehrenamtlich zu engagieren und politische Verantwortung 
wahrzunehmen, mit dem Bildungsniveau steigt.«

Mühlbach am Hochkönig/Salzburg
Einwohner: 1.444
Bürgermeisterin: Anna Reitinger
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technologien und technologie-
gestütztes Lernen bereiten hier 
den Weg in die Zukunft. 

Lernen und Lernraum im Wandel

Was machen diese Schulen an-
ders? Der Unterschied ist: Alle 
denken vom Schüler aus. „Je-
der Schüler ist einzigartig und 
hat das Recht auf hochwertige 
Bildung“, heißt es im finnischen 
Lehrplan. Neben Qualitätskrite-
rien für Lerninhalte, Lehrmetho-
den und Lernziele sind diese 
auch für die Lernumgebung fest-
gelegt. Zu den zu erwerbenden 
Kernkompetenzen gehört die 
ICT-Kompetenz für Informations- 
und Kommunikationstechnolo-
gien ebenso dazu wie „Denken 

und Lernen lernen“. Multidis-
ziplinäre Lernmodule sind ver-
pflichtend, und auch die Leis-
tungsbeurteilung läuft anders: 
Die Schülerinnen und Schüler 
werden nicht miteinander vergli-
chen. Stattdessen werden sie 

 Blick über den Tellerrand

Die Skandinavier machen vor, 
wie es gehen kann. Zum Beispiel 
im Schulzentrum Mansiskkala in 
Finnland. Es beherbergt einen 
Kindergarten, eine Vorschule, 
die Grundschulklassen 1 bis 9 
und die Imatra Community High 
School sowie zum Beispiel das 
Virta College, ein Gymnasi-
um und eine Sportakademie. 
Die Lernumgebungen sind mit 
einfach zu bedienenden, akti-
vierenden, kollaborativen und 
anpassungsfähigen Technolo-
gien ausgestattet, auf die mit 
Hilfe von Schülergeräten leicht 
vom Klassenzimmer oder von 
zu Hause aus zugegriffen wer-
den kann. Wichtig ist es den 
Schulerhaltern, dass im ge-
samten Schulzentrum eine 
einheitliche Ausstattungs-
infrastruktur genutzt wird. 
 Einen ähnlichen Weg beschritt 
die Marktgemeinde Strasshof in 
Niederösterreich. Sie hat einen 
ganzen Campus neu gebaut, auf 
dem Volksschule, Sonderschule, 
Musikschule und Mittelschule 
vereinigt sind. Interaktive Lern-

angeleitet, ihr eigenes Lernen 
anhand der Lernziele zu reflek-
tieren. Sie lernen, die Ziele zu 
verstehen und ihre eigenen 
Stärken und ihre Fähigkeiten zur 
Selbst- und Fremdeinschätzung 
zu entwickeln, sodass sie kon-
struktives Feedback geben und 
erhalten können. 

Um das zu erreichen, richten die 
Schulen in Finnland alles darauf 
aus, das eigenaktive Lernen und 
die Zusammenarbeit der Schüle-
rinnen und Schüler zu aktivieren. 
Es wird in Präsenz, aber auch 
in hybriden Unterrichtsformen, 
also einem Mix aus Fern- und 
Präsenzunterricht gearbeitet. In 
Collaborative Classrooms arbei-
ten die Lernenden gemeinsam 

an großen interaktiven Displays, 
unterstützt von pädagogischer 
Software, die nahtlos mit den 
Endgeräten arbeitet und Res-
sourcensammlungen für die 
Schulfächer bietet. Gemeinsam 
versuchen sie, ein Problem oder 

IN SCHULEN INVESTIEREN HEISST:
ZUKUNFT DER REGIONEN SICHERN

um dies zu entwickeln und ein-
zuüben. 

Wie muss die Schule der 
Zukunft aussehen?

Die Schule der Zukunft ist ein 
Ort, an dem jede und jeder nach 
den eigenen Bedürfnissen ger-
ne lernt. Denn lebenslanges, 
eigenaktives Lernen gelingt nur, 
wenn die Motivation stimmt und 
Bildung es schafft, dauerhafte 
Freude am Lernen zu wecken. 
Das zeitgemäße Schulhaus ist 
ein einziger Lernraum: Die Türen 
sind offen und die Lernenden 
können sich ihre Lernorte frei 
auswählen. Auch virtuell steht 
ihnen die Schule jederzeit und 
von überall aus offen. Die Schü-
lerinnen und Schüler lernen per-

sonalisiert, auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten. Sie lernen mit 
Gleichaltrigen genauso wie mit 
jüngeren und älteren Menschen. 
In einigen Projekten treffen sie 
sich sogar mit Menschen aus 
anderen Ländern im virtuellen 
Raum. Sie testen aus, probieren 
Neues und besprechen sich in-
tensiv mit ihren Lernbegleitern. 
Mehrere Erwachsene sind da, 
die sie fragen können und die 
ihnen weiterhelfen, Ideen liefern, 
wo sie oder wie sie suchen müs-
sen, um auf Ergebnisse zu kom-
men. Die Eltern stehen im Dialog 
mit den Lernbegleitern. Alle ha-
ben die technischen Werkzeuge 
dafür zur Verfügung, die Lern orte 
sind mit pädagogischer Technik 
ausgestattet, sodass offene kol-
laborative Lernräume entstehen.

leme zu lösen. Dies erfordert u. 
a. ein umfassendes Fachwissen 
und analytisches, kreatives und 
kritisches Denken, (…) soziale 
und emotionale Kompetenzen, 
Toleranz und Respekt für andere 
oder die Fähigkeit, die eigenen 
Lernprozesse selbst zu steuern 
und besser zu verstehen. (…) In 
der Vergangenheit wurden sol-
che Fähigkeiten jedoch nur von 
Personen in gesellschaftlichen 
Führungspositionen erwartet. 
Dies hat sich mittlerweile geän-
dert.“ Gute Bildung muss allen 
zugänglich sein. Von der ersten 
Klasse an und egal in welcher 
Schulform. Um diese Kompeten-
zen zu erwerben, braucht es ne-
ben päda gogischen Konzepten 
auch die technische Ausstat-
tung an zeitgemäßen Schulen, 

» Die Schule der Zukunft ist ein Ort, an dem jede und 
jeder nach den eigenen Bedürfnissen gerne lernt.«
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Kommunen. Die Pandemie hat 
gezeigt, dass Städte an ihre 
Grenzen stoßen und immer 
mehr Menschen daran denken, 
aufs Land zu ziehen. Kleinere 
Gemeinden erleben eine Renais-
sance, denn je mehr sich unser 
Leben und Arbeiten ins Digitale 
verlagert, umso mehr verlangt 
es die Menschen nach Lebens-
qualität. Hier haben ländliche 
Regionen mehr Balance zu bie-
ten als so manche Städte. Und 
wenn Menschen von überall aus 

arbeiten können, suchen insbe-
sondere erwerbstätige Eltern ei-
nen Ort, an dem sich Arbeit, Le-
ben und die Bildung der Kinder 
gut miteinander verbinden las-
sen. Auch Unternehmen zieht es 
aufs Land, wenn die Infrastruktur 
stimmt. In Baden-Württemberg 
siedeln sich zum Beispiel die 
sogenannten Hidden Champions 
gerne im günstigeren Hinterland 
an, legen dabei aber großen 
Wert auf Infrastruktur und Schul-
qualität, um ihre Mitarbeitenden 

ein Phänomen zu verstehen oder 
zu erklären, neues Wissen zu 
konstruieren und ein neues Ver-
ständnis des zu lernenden Stof-
fes zu erreichen. Untersuchun-
gen aus Finnland, Deutschland 
und der Schweiz zeigen, dass 
große interaktive Displays kom-
petenzförderliche Lernprozesse 
besonders gut unterstützen. 
Denn sie ermöglichen die opti-
male Visualisierung des Lern-
stoffs, fördern kollaboratives 
Arbeiten und kreative Problemlö-
sung ebenso wie die simultane 
Kontrolle des Lernfortschritts. 
Estland geht noch einen Schritt 
weiter: Erst kürzlich wurde dort 
ein Programm ins Leben geru-
fen, um mit Hilfe künstlicher 
Intelligenz das lebenslange Ler-
nen aller Estländer zu begleiten. 

Was Kommunen tun können, um 
die Digitalisierung ihrer Schulen 
voranzutreiben

Um diese digitale Schulentwick-
lung voranzubringen, sollten alle 
Akteure auf Augenhöhe Hand in 
Hand agieren: Land, Kommune, 
Schulfamilie und Aus- und Fort-
bildungsinstitutionen für Leh-
rende. Das zeigt die Erfahrung, 
die wir bei SMART Technologies 
in den vergangenen drei Jahr-
zehnten bei der Betreuung von 
Großprojekten und Rahmen-
verträgen, aber auch in der Zu-
sammenarbeit mit kleinen Ge-
meinden gemacht haben. Auch 
die oben genannte Gemeinde 
Strasshof ist so vorgegangen: 
Bürgermeister und Gemeinderat 
haben die Idee eines Schulcam-

pus angestoßen und den kom-
munalen IT-Dienstleister Gemdat 
bereits bei den Planungen am 
Reißbrett an den Tisch geholt, 
gemeinsam mit Schulfamilie, 
Architekten, Planern und Hand-
werkern. Doch auch wenn nicht 
jeder seine Schule am Reißbrett 
neu entwerfen kann, so können 
auch bestehende Gebäude nach 
und nach umgestaltet werden. 
Am besten beginnt man mit ei-
nem einzelnen Raum, der voll 
arbeitsfähig ausgestattet wird, 
sodass er als digitales oder kol-
laboratives Klassenzimmer flexi-
bel genutzt werden kann. 

Fazit: Chancen nutzen

Die Digitalisierung von Schu-
len birgt großes Potenzial für 

damit zu binden und neue zu ge-
winnen. Den größten Vorteil aus 
solchen Entwicklungen werden 
diejenigen Gemeinden ziehen, 
die jetzt klug in die Entwicklung 
ihrer Schulgebäude vor Ort und 
den Ausbau der digitalen Infra-
struktur investieren.

Sie stellen heute nachhaltige 
Weichen für die Zukunft Ihrer 
Region. Wir ermutigen Sie dazu, 
jetzt zu beginnen.

QR-Code Anwenderbericht 
Volksschule Gunskirchen

Edith Laga
Botschafterin für Ausstattung 
Netzwerk Digitale Bildung

Sarah Henkelman
Botschafterin für Ausstattung 
Netzwerk Digitale Bildung
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Infrastruktur ist für das effiziente 
Funktionieren einer Gesellschaft 
unerlässlich. Ihre Qualität hat 
wesentlichen Einfluss auf das 
lokale, regionale, nationale und 
globale Wirtschaftswachstum. 
Der Zugang zu einer stabilen 
Wasserversorgung, einer gesi-
cherten Energieversorgung, ei-
ner leistungsstarken Kommuni-
kationsinfrastruktur, modernen 
Krankenhäusern und fortschritt-
lichen Pflegeheimen erhöht die 
Lebensqualität einer Gesell-
schaft nachhaltig. Eine leis-
tungsfähige Infrastruktur muss 
den Bedürfnissen der heutigen 
Generation gerecht werden und 
Möglichkeiten für die kommen-
den schaffen. Investi-
tionen in Infrastruktur 
sind zukunftsweisend 
und rücken noch in-
tensiver in den Mittel-
punkt des Interesses.

In Zeiten, in denen eine globale 
Gesundheitskrise unseren Alltag 
bestimmt und breiten medialen 
Niederschlag findet, rutschen 
andere Themen in den Hinter-
grund. Die Modernisierung und 

nachhaltige Energieversorgung 
zu finden. Das hat absolute Prio-
rität – weltweit.

Investitionen fördern

Covid-19 hat die Bewegungsfrei-
heit, das öffentliche und, damit 
verbunden, das wirtschaftliche 
Leben massiv eingeschränkt. 
In einigen Branchen (Dienst-
leistungen, Gastronomie, Frei-
zeit, Tourismus …) wurde die 
Wirtschaftstätigkeit komplett 
ausgesetzt. Andere systemre-
levante Bereiche – allen voran 
die Gesundheitsversorgung und 
Telekommunikation – kamen 
an den Rand ihrer Kapazitäten. 

Wirtschaftliche Verwerfungen 
und gravierende Beschäftigungs-
verluste gingen damit einher. Fis-
kal- und geldpolitische Impulse 
seitens der Staaten und deren 
Regierungen wurden ergriffen, 
um Einkommen zu stützen, Ver-

Realisierung von Agenden wie 
der Digitalisierung, das Vorhan-
densein und Funktionieren re-
levanter Gesundheits- und Be-
treuungsinfrastruktur sowie eine 
gesicherte Energieversorgung 
sind von umso größerer Bedeu-
tung. Das ist verständlich und 
unumgänglich. Industriestaaten 
müssen ihre Infrastruktur in den 
Bereichen Versorgung, Trans-
port und soziale Infrastruktur 
instand halten und modernisie-
ren, um auf die demografische 
Entwicklung zu reagieren, einer 
alternden Bevölkerung adäquate 
Lebensbedingungen zu bieten 
und etwaigen neuen Krisen vor-
zubeugen.

Bei dieser Vielzahl an Heraus-
forderungen dürfen wir nicht 
übersehen, dass nachhaltige 
Projekte jetzt auf Schiene ge-
bracht werden müssen. Denn 
der Klimawandel erhöht die Not-
wendigkeit, Lösungen für eine 

ZUKUNFT BRAUCHT
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Bernd Fislage
Vorstandsvorsitzender Kommunalkredit Austria

» Denn der Klimawandel erhöht die Notwendigkeit, Lösungen 
für eine nachhaltige Energieversorgung zu finden. Das hat 
absolute Priorität – weltweit.«

Sankt Urban/Kärnten
Einwohner: 1.513
Bürgermeister: Dietmar Rauter



113112

Schlüsselelement des Aufbau-
paktes der EU erzielt. Diese 
setzt mit 672,5 Mrd. Euro ein 
deutliches Zeichen, die Krise 
gemeinsam zu bewältigen, und 
soll den Mitgliedstaaten helfen, 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Auswirkungen abzufedern, und 
gleichzeitig dafür sorgen, dass 
ihre Volkswirtschaften den öko-
logischen und digitalen Wandel 
vollziehen und nachhaltiger und 
widerstandsfähiger werden.
 
Finanzielle Spielräume
erweitern

Die Finanzierung von Infrastruk-
turprojekten hat sich in den ver-
gangenen Jahren signifikant ver-
ändert. Der finanzielle Spielraum 
der öffentlichen Hand ist auf-
grund der Staatsverschuldung 
und der Haushaltsobergrenzen 
limitiert. Auf kommunaler Ebene 
stellen sinkende Ertragsanteile 
und fehlende Kommunalsteuer-
einnahmen die Gemeindehaus-
halte vor große Hürden. Die vom 
Gemeindebund ausverhandelten 
Rettungspakete sind ein bedeu-
tender Eckstein in der Wieder-

trauen zu bewahren und Unsi-
cherheit zu begrenzen. Doch der 
Investitionsbedarf wurde nicht 
gebremst, ganz im Gegenteil. 
Hoher Bedarf besteht vor allem 
in den Bereichen Energie – mit 
dem Schwerpunkt Green Deal –, 
Digitalisierung, soziale Infra-
struktur und Verkehr.

In diesem Kontext ist es be-
sonders wichtig, die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage direkt 
durch öffentliche Investitionen 
zu stimulieren. Bis zum Sommer 
2020 hat die Europäische Inves-
titionsbank (EIB) über den Euro-
päischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) 514 Mrd. 
Euro an zusätzlichen Geldern 
mobilisiert. Ende Mai hat die 
Europäische Kommission zudem 
einen Aufbauplan für Europa als 
Motor für die Erholung nach der 
Covid-19-Krise vorgeschlagen. 
Dieser sieht einen Siebenjah-
reshaushalt der Europäischen 
Union (EU) in Höhe von insge-
samt 1.850 Mrd. Euro vor. Und 
im Dezember 2020 wurde eine 
Einigung über die Aufbau- und 
Resilienzfazilität als letztes 

belebung des wirtschaftlichen 
Motors. Die Zusammenarbeit 
zwischen dem öffentlichen und 
privaten Sektor muss daher in-
tensiviert, deutlich mehr privates 
Kapital mobilisiert werden. Im 
momentanen Niedrigzinsumfeld 
liefern klassische Investments 
ohne hohe Volatilität kaum noch 
Erträge. Als alternative Kapital-
anlage sind Infrastrukturinvest-
ments als Assetklasse weitge-
hend krisensicher mit stabilen 
Fremdkapitalrenditen von rund 
drei Prozent und mehr, geringer 
Volatilität im Vergleich zu ande-
ren Anlageklassen und niedrigen 
Ausfallraten. Ökologische und 
ethische Kriterien werden in den 
Veranlagungsstrategien instituti-
oneller Investoren wie auch von 
Privatanlegern immer bedeuten-
der. So können zum Beispiel 
künftige Pensionsansprüche als 
Daseinsvorsorge in langlebige 
Infrastrukturinvestitionen über 
Kapitalsammelstellen gesichert 
werden.

Dazu kommen neue Geschäfts-
felder, die sich durch die Fi-
nanzierung von Klimaschutz-
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Welche Ausgaben werden gefördert?

für Investitionen 
und Reformen 
zugunsten der Klimaziele

mindestens

für Investitionen 
in den digitalen

Wandel

mindestens

20%

Der Aufbau- und Resilienzplan
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technologien ergeben und 
das Interesse an nachhaltiger 
Finanzierung steigern. Die Er-
richtung, Instandhaltung und 
Modernisierung von Infrastruk-
tur- und Energieprojekten in den 
Bereichen Versorgung, Telekom-
munikation, Transport und sozi-
ale Infrastruktur stehen infolge 
der aktuellen Gesundheitskrise 
und deren real wirtschaftlichen 
Folgen weit oben auf der Agen-
da von Industriestaaten sowie 
Entwicklungsländern. Vermehrt 
wird bei Infrastrukturinvestitio-
nen großes Augenmerk 
auf Nachhaltigkeit und 
ESG/SDG-Kriterien (En-
vironment, Social, Go-
vernance/Sustainable 
Development Goals) 
gelegt. Auf Sicht wohl 
auch der einzige Weg, um ge-
meinsam die Zukunft langfristig 
zu gestalten – über Generatio-
nen.

Nachhaltigkeit leben

Kein Thema wird die kommen-
den Jahrzehnte so sehr prä-
gen wie die Energiewende. Der 

Umstieg auf eine nachhaltige 
Energieversorgung ist das er-
klärte globale Ziel. Es ist ein 
Bekenntnis zu unserer Zukunft. 
Europa wird dabei noch näher 
zusammenrücken müssen, um 
den bereits vor der Gesundheits-
krise eingeleiteten Green Deal 
auf die künftigen Anforderungen 
auszurichten; sei es im Bereich 
der Dekarbonisierung, sei es im 
Bereich der Produktion sauberen 
Wasserstoffs als Energieträger 
der Zukunft. Klimaschutz heißt 
aber auch, nachhaltige Investiti-

onen in lokale Arbeitsplätze und 
regionale Wirtschaftskreisläu-
fe zu tätigen. Dies wird nur im 
Zusammenspiel mit geeigneten 
Konjunkturprogrammen für die 
Wirtschaft funktionieren.

Wir sind uns bewusst, dass wir 
als Spezialbank eine Vorreiter-
rolle bei der Umsetzung nachhal-

tiger Infrastrukturprojekte ein-
nehmen können. Das ist auch 
der Grund, warum wir in den ver-
gangenen Jahren unseren Fokus 
auf Infrastruktur- und Energie-
finanzierungen gerichtet haben. 
Hier können wir als kleine, agile 
Institution bei der Umsetzung 
nachhaltiger Finanzierungs- und 
Förderungsthemen aktiv unse-
ren Beitrag leisten.

In diesem Zusammenhang 
möchte ich zwei noch relativ jun-
ge Projekte in unserem Heimat-

markt Österreich erwähnen: Bei 
den Projekten TrIIIple und Aus-
tro Tower haben wir die Energie-
zentrale zur ökologischen Ver-
sorgung mit Wärme und Kälte 
für fünf Hochhäuser finanziert. 
Bei diesem Vorzeigeprojekt wird 
für das Heiz- bzw. Kühlsystem 
Wasser aus dem Donaukanal 
verwendet. Eine neue Art der 

» Klimaschutz heißt aber auch, nachhaltige Investitionen in 
lokale Arbeitsplätze und regionale Wirtschaftskreisläufe zu 
tätigen. Dies wird nur im Zusammenspiel mit geeigneten 
Konjunkturprogrammen für die Wirtschaft funktionieren.«

Gegenüber: Die Energie-
zentrale dieses Hoch-
hauskomplexes (TrIIIple, 
Austro Tower) verwendet 
zur ökologischen Ver-
sorgung mit Wärme und 
Kälte Wasser aus dem 
Wiener Donaukanal.
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Infrastruktur- und Energiebe-
reich. Wesentliche Weichenstel-
lungen erfolgten mit dem UN-Kli-
maabkommen von Paris 2015. 
Gerade die Finanzwirtschaft ist 
gefordert, sich im Klimaschutz 
zu engagieren. Ziel ist eine Neu-
orientierung der Kapitalflüsse 
in Richtung nachhaltiger Inves-
titionen. Der EU-Aktionsplan 
„Financing Sustainable Growth“ 
bspw. setzt gezielt Richtlinien 
für Taxonomie, Reporting, Green 

Bonds um; in Österreich wird 
eine Green-Finance-Agenda ent-
wickelt … Das Thema ist aktuel-
ler denn je. Wir können nicht nur 
über Begriffe wie Nachhaltigkeit, 
ESG, SDG reden – wir müssen 
sie auch leben.

Infrastruktur bildet das Rückgrat 
entwickelter Märkte. Sie ermög-
licht die Transformation zu Wohl-
stand. Und sie wird immer rele-
vant bleiben.

Energieversorgung und Beispiel 
für nachhaltige und zukunftswei-
sende Energielösungen. Mit der 
OMV investieren wir gemeinsam 
in den Bau der größten Elek-
trolyseanlage Österreichs, um 
bis zu 1.500 Tonnen grünen 
Wasserstoff jährlich zu produ-
zieren und rund 15.000 Tonnen 
CO

2
-Emissionen pro Jahr zu re-

duzieren. Damit möchten wir 
auch in Österreich innovative 
Technologien vorantreiben und 
einen Beitrag für die Gesell-
schaft leisten.

Synergien bündeln

Auch auf Gemeindeebene gibt 
es zahlreiche Themen, die wir 
gemeinsam realisieren können: 
Beim Ausbau von Glasfaserlei-
tungen gibt es in Österreich eine 
Reihe privater und öffentlicher 
Initiativen. Aber wie schließen 
wir rasch die noch immer be-
stehenden Lücken der Digitali-
sierung im Land? Ebenso sind 
die Versorgung mit Trinkwasser, 
die Behandlung von Abwasser 
und der Schutz von Wasserres-
sourcen elementar. Macht es 

vanten Themen auseinander, um 
Denkanstöße zu liefern.

Chancen ergreifen

Die vor uns liegende Zeit wird 
geprägt sein von den Nachwir-
kungen der globalen Gesund-
heitskrise. Wir haben in dieser 
Zeit unseren Arbeits- und Le-
bensschwerpunkt nach Hause 
verlegt, um unsere Gesundheit 
und die der anderen zu schüt-
zen. Wir haben der Ausbildung 
unserer Kinder und der Betreu-
ung unserer älteren Generation 
mehr Zeit gewidmet, weil sie uns 
am Herzen liegen. Wir haben ge-
merkt, wie wichtig das Miteinan-
der ist, während wir räumliche 
Distanz eingehalten haben. Die-
se Erfahrung birgt gleichzeitig 
die Chance, gemeinsam etwas 
zu bewegen.

Eine der größten globalen He-
rausforderungen ist und bleibt 
der Klimawandel. Diesen gilt es 
jetzt beim Ankurbeln der Wirt-
schaft verstärkt mitzudenken. 
Dafür braucht es umfassende 
Investitionen, insbesondere im 

also nicht Sinn, die Bündelung 
dieses Finanzbedarfs für Inves-
titionen in Wasserinfrastruktur 
bspw. über Zweckgesellschaften 
zu ermöglichen? Oder Dachflä-
chen – diese eignen sich optimal 
für Photovoltaik-Anlagen. Welche 
Finanzierungsmodelle ermögli-
chen eine flächendeckende Ver-
sorgung? Auch im Rahmen der 
Mobilität: Landbewohner sind in 
der Regel auf das eigene Auto 
angewiesen, weil die öffentli-
chen Verbindungen zu wenig 
ausgebaut sind. Wie stärken wir 
daher den regionalen Nahver-
kehr und schaffen Alternativen 
für CO

2
-armen Antrieb?

Als langjähriger Partner der Ge-
meinden und Städte können wir 
hier wichtige Impulse setzen, 
um die wirtschaftliche Schlag-
kraft der öffentlichen Hand zu 
erhöhen. Bei unserem mit dem 
Gemeindebund seit fast zwei 
Jahrzehnten durchgeführten Ver-
anstaltungsforum KOMMUNALE 
SOMMERGESPRÄCHE setzen wir 
uns alljährlich mit Experten aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Medien zu kommunalrele-

ZUKUNFT BRAUCHT
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Bernd Fislage
Vorstandsvorsitzender 
Kommunalkredit Austria
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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
GEMEINDEBUND
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VPräs. Bgm. Brigitte Ribisch, MA
Präs. Präs. a. D. Bgm. Mag. Alfred Riedl
LAbg. Bgm. Mag. Kerstin Suchan-Mayr
Bgm. Anette Töpfl
Bgm. Michaela Walla
Bgm. Herbert Wandl

Mitglieder Steiermark

Präs. LAbg. Bgm. Erwin Dirnberger
VPräs. 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. a. D. Edgar Kopp
Bgm. Mag. Josef Mair
Bgm. Ing. Rudolf Puecher
BR a. D. Bgm. Johann Schweigkofler

Mitglieder Vorarlberg

Präs. Bgm. Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann
Bgm. Georg Bucher
VPräs. Bgm. Christian Loacker
VPräs. Bgm. Dr. Paul Sutterlüty

Mitglieder Oberösterreich

VPräs. Präs. LAbg. a. D. Bgm. a. D.    
   Johann Hingsamer
Bgm. a. D. Johann Holzmann
VPräs. Bgm. a. D. 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. a. D. Karl Staudinger
Bgm. Andreas Stockinger
Bgm. Helmut Wallner
Bgm. Johann Weirathmüller

Mitglieder Salzburg

Präs. Bgm. Günther Mitterer
Bgm. Hansjörg Obinger
VPräs. Bgm. Sonja Ottenbacher
VPräs. Bgm. Wolfgang Wagner
Bgm. Johann Warter
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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. a. D. Bgm. a. D. 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 (Präsidentin)
Dr. Günter Meusburger 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. Dipl.-Ing. Johannes Pressl (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=
http://www.ooegemeindebund.at
mailto:office%40gemeindeverband.salzburg.at?subject=
http://www.gemeindeverband.salzburg.at
mailto:tiroler%40gemeindeverband-tirol.at?subject=
http://www.gemeindeverband-tirol.at
mailto:vbg.gemeindeverband%40gemeindehaus.at?subject=
http://www.gemeindeverband.at
mailto:office%40gvvnoe.at?subject=
http://www.gvvnoe.at
mailto:post%40noegemeindebund.at?subject=
http://www.noegemeindebund.at
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http://www.gemeindebund-burgenland.at
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http://www.gvvbgld.at
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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

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)

2.095 Bürgermeister 
davon 9,5 Prozent weiblich

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. www.gemeindebund.at
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WAS UNSERE GEMEINDEN LEISTEN ...
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