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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. 
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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




