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1 Einleitung und Forschungsfragen
Österreichs Kommunen leisten einen sehr wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge der
Menschen vor Ort und zur Schaffung möglichst gleicher Lebenschancen, unabhängig vom
Wohnort. Dazu zählen Aufgaben, wie die Kinderbetreuung, aber in direkter und indirekter
Form auch sehr bedeutsame soziale Belange, wie die Altenbetreuung und Beiträge zur
Gesundheitsversorgung der Menschen. Mit den Themenfeldern Wasserversorgung,
Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, sowie der Errichtung und Erhaltung von
Verkehrswegen stellen die Kommunen aber ebenso wichtige und wesentliche
infrastrukturelle Versorgungsleistungen sicher. Sie können daher auch als „Garant für das
Funktionieren vieler Lebensbereiche“ aufgefasst werden (Biwald und Mitterer 2020, S. 100)
aufgefasst werden. Von guten, auf Chancengleichheit ausgerichteten öffentlichen Dienstund Versorgungsleistungen profitieren nicht nur, aber vor allem Arbeitnehmer/-innen.

Daneben spielen Österreichs Gemeinden eine nicht zu geringschätzende Rolle für den
Arbeitsmarkt und den Wirtschaftskreislauf. Österreichs Gemeinden beschäftigen derzeit
(2019) knapp 79.000 Arbeitnehmer/-innen.

Noch bedeutsamer ist die investive Tätigkeit der Kommunen.
Untersuchungen des KDZ (Zentrums für Verwaltungsforschung) weisen darauf hin, dass
aktuell rund 30 Prozent aller öffentlichen Investitionen von den Kommunen getätigt werden,
im Jahr 2019 entsprach das einer Summe von immerhin 3,6 Milliarden Euro. Im Vergleich zu
den anderen Gebietskörperschaften Bund und Land investieren die Gemeinden damit
überdurchschnittlich viel.1 Auf die Frage, warum das so ist, gibt eine Studie der TU Wien
zumindest teilweise eine aufschlussreiche Antwort. Demnach gibt es in Österreich 97.577
Gebäude im öffentlichen Eigentum. Mit 62.957 Gebäuden ,beziehungsweise knapp 65
Prozent entfallen davon annähernd zwei Drittel auf die Kommunen.2 Ein hoher
Eigentumsanteil der Kommunen an den öffentlichen Gebäuden zieht erwartungsgemäß
höhere Infrastruktur-Investitionen hinsichtlich Sanierung und Neuerrichtung nach sich.

Drittens sind Gemeinden in Form der kommunalen Selbstverwaltung, die sich bis in das Jahr
1849 zurückverfolgen lässt die Wiege oder die Basis der österreichischen Demokratie.3
1

Ebd., S. 103 u. 111
https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_214856.pdf, aufgerufen am 02. 03. 2021
3
Neuhofer, Hans (1997). Gemeinden. In: Dachs, Herbert (Hrsg.) Handbuch des politischen Systems Österreichs.
Wien: Manz. Seite 866
2
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Daraus ergibt sich eine gewisse Handlungsfreiheit beispielsweise bei Investitionsentscheidungen, die realiter freilich stark eingeschränkt ist. Alle kommunalpolitischen
Entscheidungsprozesse haben einen Rahmen, innerhalb dessen sie sich ereignen. Gerade
auf der Rahmenebene mit den wesentlich gehemmten kommunalen Handlungsfreiheiten
treten die Gebietskörperschaften Bund und Land als gewichtige Akteure auf. Der Bund erfüllt
diese Rolle beispielsweise mit dem Finanzausgleichsgesetz, das weitreichende Folgen für
die finanzielle Rahmenausstattung der Kommunen hat.

Im vom Nationalrat verabschiedeten Finanzausgleichsgesetz wird beispielsweise jener Anteil
am Steuerkuchen festgeschrieben, den die Bundesländer und die Kommunen von den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben erhalten. Konkret ist im aktuellen Finanzausgleichsgesetz 2017 ein allgemeiner Verteilungsschlüssel festgeschrieben, nachdem der Bund 68
Prozent, die Bundesländer 20 Prozent und die Gemeinden 12 Prozent erhalten.4 Nimmt der
Bund auf Grund eines konjunkturellen Einbruches oder einer sonstigen krisenhaften
Entwicklung weniger Steuern ein, so sind sowohl die Bundesländer als auch die Kommunen
unmittelbar davon betroffen, weil der Bund auf diese Weise weniger Steuermittel an Länder
und Gemeinden umverteilt.

Das Land als Gebietskörperschaft tritt mit der von ihrer verabschiedeten Gemeindeordnung
den Kommunen gegenüber als Rahmengesetzgeber auf. Zudem ist das Bundesland durch
die Vergabe, oder Nicht-Vergabe von Bedarfszuweisungsmitteln (BZ-Mitteln) ein gewichtiger
Akteur den Gemeinden gegenüber in finanzieller Hinsicht, vor allem im Kontext mit
kommunalen Investitionsprojekten.

Es gibt im Wesentlichen nur drei Steuern- und Abgaben, welche direkt in die kommunalen
Budgets fließen, dabei handelt es sich neben der Tourismusabgabe, um die Grund- und
Kommunalsteuer. Gerade das Aufkommen der Kommunalsteuer, welche an die Lohnsumme
gekoppelt ist, ist stark von der wirtschaftlichen Entwicklung der gemeindeansässigen
Unternehmen abhängig.

Durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben sich die finanziellen
Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden drastisch verschlechtert, Grund dafür
sind die massiven steuerlichen Einnahmenausfälle. Nach einer Berechnung des KDZZentrum für Verwaltungsforschung - fehlen den Kommunen inklusive Wien im Jahr 2020

4

KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung, Finanzausgleich Kompakt, Fact Sheets 2020 zum Finanzausgleich
mit Fokus auf Gemeinden, April 2020, Seite 12
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rund 2 Milliarden Euro, was einem Anteil von rund 10 Prozent an den gesamten Einnahmen
entspricht. Für das Jahr 2021 wird mit einer weiteren Verschlechterung der finanziellen
Situation in den Kommunen gerechnet.5 Was die Ausgaben der Kommunen betrifft, ist
insbesondere bei den Krankenanstaltenbeiträgen Corona-Krisenbedingt mit markanten
Steigerungen zu rechnen. Unter Berücksichtigung all dieser soeben beschriebenen
Entwicklungen ist von einer drastischen Reduzierung der finanziellen Spielräume in den
Gemeinden auszugehen.

Die Lage der Kommunen könnte auch so beschrieben werden: Die gesellschaftliche
Modernisierung schafft neue Anforderungen und erfordert Investitionen in die soziale und
physische Infrastruktur der Gemeinden, bei gleichzeitig strukturell knappen Mitteln, die durch
die Corona-Krise nochmals verschärft wurden.

Vor diesem Hintergrund untersucht das vorliegende Forschungsprojekt die
Investitionsbedarfe in strategischen Bereichen kommunaler Infrastruktur aus der Perspektive
der oberösterreichischen Bürgermeister/-innen. Als strategische Bereiche wurden dabei ex
ante definiert:
•

Kinder- und Altenbetreuung: Im Fokus des Projekts steht, wie hoch die
Bürgermeister/-innen die Investitionsbedarfe im Bereich Kinderbetreuung in ihrer
Gemeinde einschätzen, und sowohl in Bezug auf die physische Infrastruktur als auch
im Hinblick auf den Personalbedarf. Frühkindliche Betreuung ist insofern als
Schlüsselthema aufzufassen, als gesellschaftliche Bedürfnisse, Modernisierung des
Arbeitsmarktes und Investitionspotentiale zusammentreffen. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass in diesem Bereich der formelle Gestaltungsspielraum der
Gemeinden groß ist; die Gemeinden errichten in den meisten Fällen die notwendigen
Gebäude und stellen das dafür notwendige Personal an. Deutlich eingeschränkter ist
der Spielraum im Bereich der Altenbetreuung, der weitgehend den auf Bezirksebene
agierenden Sozialhilfeverbänden überantwortet wurde. Dennoch soll im Rahmen des
Projekts nach gesellschaftlichen Bedürfnissen und Investitionspotentialen auf
kommunaler Ebene gefragt werden.

•

Physische kommunale Infrastruktur und Klimaschutz: Als weitere kommunale
Schlüsselfragen mit Investitionscharakter können in diesem Kontext Modernisierung
kommunaler Infrastrukturen unter Klima- und Umweltschutz-Gesichtspunkten

5

Biwald, Peter; Mitterer, Karoline (2020). Bedeutung der Gemeinden zur Bewältigung der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktkrise. In WISO Nr. 4/20, 43 Jg., S. 115
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verstanden werden. Als potentielle Beispiele für „Klimaschutz-Investitionen“ in den
Gemeinden gilt etwa der Bedarf an thermischer Sanierung, oder die Errichtung von
Photovoltaik-Anlagen bei gemeindeeigenen Gebäuden. Selbst kleiner strukturierte
Gemeinden bis 1.500 Einwohner verfügen in aller Regel über mehrere
gemeindeeigenen Gebäude. Dazu zählen beispielsweise der Kindergarten, die
Volksschule, das Gemeindeamt, der Bauhof und die Häuser der freiwilligen
Feuerwehren. Auch die Sanierungs- und Investitionsnotwendigen bei der
kommunalen Basisinfrastruktur, wie beispielsweise dem Straßen und Wegenetz,
werden untersucht.
•

Wohnen: Was das Thema Wohnen anbelangt, ist anzumerken, dass der
Gestaltungsspielraum der Gemeinden differenziert betrachtet werden muss. So gibt
es in diesem Kontext die Möglichkeit, dass Gemeinden selbst als Errichter von
Wohnraum auftreten, als klassisches Beispiel dafür gilt der „Gemeindebau“. Darüber
hinaus sind Kommunen in vollem Umfang, oder zu einem Teil Eigentümer von
gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften. Im Zusammenhang mit dem
Forschungsprojekt ist von Interesse, inwiefern Kommunen Aktivitäten für einen
gemeinnützigen Wohnbau setzen.

•

Investitionsfähigkeit der Gemeinden nach Corona: Im Sinne einer übergeordneten
Fragestellung sollen in dem Projekt die Auswirkungen der Corona-Krise auf die
finanzielle Lage der Gemeinden, und damit verbunden, auf deren Fähigkeit, zu
investieren, untersucht werden. Erste Ergebnisse zu den Wirkungen des
Gemeindehilfspakets des Bundes (KIG 2020) werden dabei miteinbezogen.

•

Gemeinde in ihrer Bedeutung für den regionalen Arbeitsmarkt: Hinsichtlich der Rolle
der Gemeinden als Dienstgeber ist zu wissen, dass jede Personalausschreibung
durch den Dienstpostenplan der jeweiligen Kommune legitimiert sein muss. Die
Ausarbeitung eines kommunalen Dienstpostenplanes wiederum ist an genaue
Richtlinien des Landes gebunden. Da eine kommunale Personaleinstellung
außerhalb des Dienstpostenplanes nicht möglich ist, ist die Existenz des Vehikels
Dienstpostenplanes genau jener Punkt, wo der kommunalen Handlungsfreiheit in
Sachen Personalplanung sehr enge Grenzen gesetzt sind. Deshalb wird untersucht,
inwieweit die Bürgermeister/-innen mit ihren Gestaltungsmöglichkeiten bei der
Dienstpostenplanerstellung zufrieden sind und welche Personalbedarfe in den
verschiedenen Bereichen kommunaler Dienstleistungen gesehen werden. Konkret
wird untersucht, wie hoch aus Sicht der Bürgermeister/-innen der Personalbedarf in
den verschiedenen Bereichen des kommunalen Dienstleistungsspektrums ist. Des
Weiteren wird untersucht, inwiefern die in den Kommunen die Bereitschaft besteht,
ähnlich wie 2017 an Beschäftigungsprogrammen für Langzeiterwerbslose
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mitzuwirken, um zur Entschärfung dieser Corona bedingt besonders akuten
Problematik entgegenzutreten.

Zentrale Zielsetzung des Projektes ist es, die dringlichsten Investitions- und
Modernisierungsbedarfe auf der Ebene der kommunalen Infrastruktur zu identifizieren und
damit zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie
beizutragen. Darüber hinaus soll Verständnis für die Leistungen, aber auch die schwierige
Lage der oberösterreichischen Kommunen geschaffen werden. Erste wesentliche
Ergebnisse des Projekts wurden in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Arbeiterkammerpräsident Kalliauer, Gemeindebundpräsident Hingsamer und Städtebundvorsitzenden Luger am 31.5.2021 der Öffentlichkeit vorgestellt.6 Der vorliegende
Forschungsbericht präsentiert nun die Gesamtergebnisse des Projekts im Detail.

2 Methoden und Rücklauf
Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, den Kenntnisstand über Investitionsnotwendigkeiten
in zentralen Bereichen kommunaler Infrastruktur und Dienstleistungen zu erfahren.
Kernstück des Forschungsprojekts ist eine Onlinebefragung der Bürgermeister/-innen der
438 Kommunen in Oberösterreich.

Im Vorfeld jeder Befragung steht der Prozess der Fragebogenkonstruktion. Inhalt dieses
Prozesses ist es zunächst eine Agenda mit zentralen Themengruppen und
Befragungsinhalten zu erarbeiten. Dafür wurde der Weg von qualitativen Interviews mit drei
Bürgermeistern/-innen gewählt. Damit Struktur- und Größenunterschiede von Kommunen
berücksichtigt werden können, wurden Bürgermeister/-innen einer Stadtgemeinde, einer
mittelgroß strukturierten Landgemeinde und einer kleinstrukturierten Landgemeinde zum
Interview eingeladen. Die wesentlichen Ergebnisse aus den Bürgermeister/-innen-Interviews,
welche im Mai und Juni 2020 stattfanden, werden nachstehend in zusammenfassender Form
dargestellt. Darüber hinaus wurde der Fragebogenrohentwurf mit Expert/-innen der
Arbeiterkammer Öberösterreich sowie mit Experten/-innen von Gemeinde- und Städtebund
diskutiert.7

6

Vgl. Städte und Gemeinden brauchen mehr Geld | Arbeiterkammer Oberösterreich, DL 29.07.2021
Dank gilt an dieser Stelle unseren Kollegen Rudolf Lehner, Rudolf Moser und Dennis Tamesberger (alle AK OÖ
) sowie dem Direktor des Gemeindebunds Oberösterreich Herrn Franz Flotzinger und Frau Gudrun
Koppensteiner, stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle des Städtebund Oberösterreich
7

ISW-Bürgermeister/-innen-Befragung 2020

8

Mit dem Instrument des Fragebogens in der empirischen Sozialforschung können in erster
Linie Meinungen, Einschätzungen und Erwartungen und erst in zweiter Linie „harte Zahlen“
erhoben werden. Angewandt auf das Thema kommunales Investitionspotential bedeutet
dies, dass überwiegend nach Relationen, Dringlichkeiten und Prioritätensetzungen gefragt
wird. Schätzungen zu Investitionspotentialen in absoluten Zahlen spielen allerdings
ergänzende eine Rolle und tragen wesentlich zu einer Fundierung der
Forschungsergebnisse bei.
Auf Basis von Adressdaten der Arbeiterkammer Oberösterreich wurden alle 438
Bürgermeister/-innen per E-Mail kontaktiert, wobei eventuell veraltete Adressdaten per
Eigenrecherche ergänzt wurden. Als E-Mail-Adresse stand entweder eine personalisierte EMail-Adresse oder eine allgemeine Gemeindeadresse zur Verfügung. Ergänzend wurden die
Bürgermeister/-innen im Vorfeld per Brief auf die Wichtigkeit der Befragungsphase. Am Ende
der Befragungsphase, die sich von Mitte Februar bis Ende März 2021 erstreckte, lagen 90
Beantwortungen vor. Gemessen an den 438 Gemeinden ergibt dies eine Rücklaufquote von
21 Prozent.

Tabelle 1: Verteilung nach Gemeindegrößen -Stichprobe und Grundgesamtheit
(Angaben in Prozent)
Bevölkerungszahl

Stichprobe (n=90)

Grundgesamtheit
(N=438)

bis 1.500

25

37

>1.500 bis 2.500

28

28

>2.500 bis 5.000

31

24

>5.000

16

12

100

100

3 Ergebnisse aus den Interviews mit den Bürgermeister/-innen
3.1

Unmittelbare Corona-Krisenfolgen für die Kommunen

3.1.1 Einnahmen-Ausfälle
Neben anderen Einnahmenquellen, zählen vor allem die Kommunalsteuer und die Erträge
aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben zu den Haupteinnahmequellen der
Gemeinden. Das Einnahmevolumen aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben korreliert
stark mit konjunkturellen Schwankungen. Das Auftragsvolumen aus der Kommunalsteuer
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steht hingegen auch in einem starken strukturellen Kontext, da diese an die Lohnsumme
gekoppelt ist. Befinden sich innerhalb einer Kommune viele Betriebe mi einer hohen Zahl an
Arbeitsplätzen so erhöht sich das Kommunalsteueraufkommen beträchtlich. So ist es
durchaus möglich, dass das Kommunalsteueraufkommen in zwei Gemeinden mit ganz
ähnlicher Einwohnzahl sehr weit auseinanderliegt. Zum Interviewzeitpunkt bezifferte der
Bürgermeister einer Stadtgemeinde die Einnahmenausfälle aus Kommunalsteuer und
Ertragsanteilen mit rund 2,5 Millionen Euro. Der Bürgermeister der kleinstrukturierten
Landgemeinde schätzte den Rückgang bei den Ertragsanteilen mit rund 10 Prozent ein, der
Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde bezifferte den Einnahmenverlust
bei den Ertragsanteilen mit 150.000,- bis 200.000 Euro. Sowohl der Bürgermeister der
kleinstrukturierten als auch der mittelgroß strukturierten Landgemeinde führten an, dass sich
in ihren Kommunen nur eine geringe Zahl an Betrieben befindet und sich deshalb der Ausfall
bei der Kommunalsteuer in sehr engen Grenzen hält. Die kleinstrukturierte Landgemeinde
zählt zu den Tourismusgemeinden, entsprechend hat der Bürgermeister darauf verwiesen,
dass er auch mit empfindlichen Einnahmenausfällen der Tourismusabgabe rechnet. Der
Bürgermeister der Stadtgemeinde verweist auf Rücklagen im Budget seiner Stadt, die einen
Beitrag zu Abfederung der Einnahmen-Ausfälle leisten.

3.1.2 Mögliche Auswirkungen der Einnahme-Ausfälle auf Investitionen im
Finanzjahr 2020
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde stellte fest, dass bereits begonnene Projekte
fortgesetzt, weitere Projekte aber gestoppt werden, wie beispielsweise das
Straßensanierungsprogramm. Dazu der Bürgermeister wörtlich: „Das heißt, wir können auch
nichts Neues mehr investieren, sondern wir investieren jetzt nur noch dort, was wir uns das
schon unmittelbar vorgenommen haben, und machen die Sachen fertig, die wir angefangen
haben.“ (1:00) Ähnlich argumentiert auch der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten
Landgemeinde. Er gab im Interview zu Protokoll, dass geplante Investitionen für das Jahr
2020 umgesetzt werden, was er mit folgenden Worten ausdrückte: „Wir haben budgetierte
Investitionen nicht gestoppt. Das heißt, wir bauen eine Straße um 150.000,- Euro und
investieren in eine Stiegensanierung rund 20.0000,- Euro. Es ist sinnvoll, damit die
Menschen Arbeit haben.“ (2:55) Für den Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde
können die geplanten Investitionen im Jahr 2020 nur mit Hilfe des Gemeindepaketes des
Bundes umgesetzt werden.
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3.2

Bewertung des Gemeindepaketes des Bundes (Kommunales
Investitionsgesetz 2020)

Zum Zeitpunkt des Interviews mit dem Bürgermeister der Stadtgemeinde, waren die Inhalte
des Kommunalen Investitionsgesetzes 2020 noch nicht kommuniziert. Der Bürgermeister der
Stadtgemeinde erhob im Verlauf des Interviews sehr nachdrücklich die Forderung für ein
kommunales Investitionspaket des Bundes zu Gunsten der Städte und Gemeinden. Die
Interviews mit den Bürgermeistern der klein- und mittelgroß strukturierten Landgemeinde
dagegen wurden zu einem Zeitpunkt geführt, als die wesentlichen Inhalte des
Gemeindepaketes des Bundes bereits öffentlich präsentiert wurden. Positiv wurde das
Kommunale Investitionsgesetz 2020 vom Bürgermeister der kleinstrukturierten
Landgemeinde bewertet, weil damit seine Gemeinde in der Lage sei, die für 2020 geplanten
Investitionen umzusetzen. Eher kritisch dagegen wurde das Kommunale Investitionsgesetz
vom Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde bewertet. Da der Bund darin
Investitionen nur mit 50 Prozent fördert, befürchtet der Bürgermeister, dass von vielen
Gemeinden die Finanzierung der verbliebenen Investitionskosten nicht bewältigt werden
kann.

3.3

Wohnen und leistbares Wohnen

3.3.1 Voraussetzungen
In der Kommune des städtischen Bürgermeisters liegt der Fokus auf die Schaffung von
Mietwohnungen mit besonderer Forcierung im Bereich des sozialen Wohnbaus. Die
mittelgroß strukturierte Landgemeinde priorisiert einen Mischfokus von Mietwohnungen und
Einfamilienhäusern, rund 180 Wohnungen sind dort im öffentlichen mehrgeschossigen
Wohnbau vorzufinden. Der Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde verweist auf
den Umstand, dass innerhalb seiner Gemeinde nur rund 10 Mietwohnungen zur Verfügung
stehen, und der Schwerpunkt in Sachen Wohnraumschaffung eindeutig bei der Errichtung
von Einfamilienhäusern liegt. Die Baulandkosten dafür liegen in einem äußerst günstigen
Rahmen von 17,- bis 25,- Euro pro Quadratmeter.

3.3.2 Handlungsmöglichkeiten
Sowohl der Bürgermeister der städtischen, als auch der mittelgroß strukturierten
Landgemeinde betonten übereinstimmend, dass die Gemeinden über keine direkten
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Einflussmöglichkeiten auf die Festsetzung der Mietpreise von Seiten der Wohnbaugenossenschaften verfügen. Der Bürgermeister der Stadtgemeinde erläuterte im Interview,
dass in seiner Kommune die Baulandpreise jedes Jahr um fast 10,- Euro pro Quadratmeter
angestiegen sind. In diesem Kontext berichtete der Bürgermeister der Stadtgemeinde
ebenso von seinen informellen Vermittlungsgesprächen zwischen Wohnbaugenossenschaften und Grundstücksverkäufern mit dem Zweck, den Grundstückspreisanstieg
einigermaßen unter Kontrolle zu halten. In der Kommune der mittelgroß strukturierten
Landgemeinde wird das Instrument von sogenannten Baulandsicherungsverträgen
angewendet, um den ungebremsten Preisanstieg von Bauland zu verlangsamen. So kann
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Bürgermeister auf indirekte Weise
versuchen, dämpfend auf den Preisanstieg bei den Wohnungsmieten in ihrer Gemeinde
Einfluss zu nehmen. Schlussendlich ist wohl davon auszugehen, dass die Baulandpreise in
der Kalkulation der Mietpreise bei den Wohnbaugenossenschaften jedenfalls
Berücksichtigung finden. Was die Gestaltung der Gebühren für Trinkwasser, Abwasser und
Müll betrifft, betonte der Bürgermeister der Stadtgemeinde, dass seine Kommune Dank ihrer
Finanzkraft lediglich die vom Land OÖ vorgeschriebenen Mindestgebühren in Rechnung
stellt.

Im Verlauf des Interviews berichtet der städtische Bürgermeister auch von Konfliktlinien
zwischen Lebensqualität und Betriebsansiedelungen neben Wohngebieten, was er mit
folgenden Worten beschreibt: „Die Frage ist, was ist Lebensqualität. Ist es das, dass ich in
das Grüne schauen kann in der Stadt….Wir müssen trotzdem Stadtentwicklung machen.
Wenn dann die Bauprojekte umgesetzt sind, freuen sich doch wieder alle ….“ (1:27:02)

3.3.3 Bedarf
Was den Bedarf nach Wohnraum in Form von Mietwohnungen betrifft, berichtet der
städtische Bürgermeister von einem stark steigenden Bevölkerungswachstum in seiner
Kommune. Dieser Bedarf kann durch eine intensive Wohnbautätigkeit gedeckt werden. Nach
Angaben des Bürgermeisters in der mittelgroß strukturierten Landgemeinde kann die
bestehende Wohnraumnachfrage durch den vorhandenen Wohnraum erfüllt werden. In der
kleinstrukturierten Landgemeinde herrscht ein sehr geringer Bedarf an Mietwohnungen, der
Schwerpunkt liegt in der Errichtung von Einfamilienhäusern, wovon jährlich zwei bis drei
Einheiten errichtet werden. Eine vor Jahren geplante Errichtung einer Mietwohneinheit durch
eine Wohnbaugenossenschaft ist an der zu geringen Zahl an Interessenten gescheitert, was
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der Bürgermeister mit mangelnder Infrastruktur hinsichtlich naher Arbeitsplätze und
Bildungseinrichtungen in seiner Landgemeinde mit Abwanderungstendenzen begründet.

3.4. Kinderbetreuung

3.4.1 Bedarf allgemein und Betreuungsbedarf für unter Dreijährige
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde berichtet von einem stark wachsenden Bedarf an
Betreuungsplätzen im Kindergarten, aktuell wird zusätzlich ein neuer 5-gruppiger
Kindergarten errichtet. Was den Betreuungsbedarf für unter Dreijährige in Krabbelstuben
betrifft, stellt der städtische Ortschef ebenfalls einen stark wachsenden Bedarf fest, so wurde
das entsprechende Angebot in seiner Kommune in den letzten 10 Jahren verdreifacht. Auch
der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde konstatiert eine stark
wachsende Nachfrage nach Betreuung für unter Dreijährige Kinder, was er mit folgenden
Worten beschreibt: „Das spüren wir schon und wir handeln auch.“ (05:53) Konkret wird in
seiner Gemeinde eine zweite Krabbelstubengruppe in Kooperation mit der
Nachbargemeinde eingerichtet, die Nachfrage nach Kindergartenplätzen ist aktuell gedeckt.
Ein völlig anderes Bild beschreibt der Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde:
Ein bereits eingerichtete zweite Kindergartengruppe musste auf Grund der geringen
Nachfrage wieder geschlossen werden, auch eine Krabbelstube existiert auf Grund der
fehlenden Nachfrage nicht. Damit auch kleinstrukturierte Landgemeinden das Angebot einer
Krabbelstube zur Verfügung stellen können, schlägt der Bürgermeister die gemeinsame
Einrichtung einer Krabbelstube durch zwei Nachbargemeinden vor.

Die Nachfrage nach institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen korreliert auch mit der
Bevölkerungsentwicklung in einer Kommune. In Sachen Bevölkerungsentwicklung werden
dabei die drei möglichen Szenarien: Abwanderung, Stagnation und Wachstum als gegeben
betrachtet. Diese Annahme ist auch bei der Auswahl der Bürgermeister/-innen für die drei
Interviews ganz wesentlich miteingeflossen. Somit stellen Kooperationsprojekte von
Nachbargemeinden zur Einrichtung von Krabbelstuben, gerade in Gemeinden mit
stagnierender oder fallender Bevölkerungsentwicklung eine realistische Option dar.

3.4.2 Handlungsspielraum und Ausstattung
Übereinstimmend berichten alle drei interviewten Bürgermeister/-innen von einem
eingeengten Handlungsspielraum der Kommunen bei der Gestaltung des
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Kinderbetreuungsangebotes. Für den Bürgermeister der Stadtgemeinde und der mittelgroß
strukturierten Landgemeinde liegt die Begründung dafür vor allem bei den knappen
finanziellen Ressourcen. Der Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde sieht
seinen Handlungsspielraum insbesondere durch den Umstand eingeschränkt, dass in seiner
Gemeinde die Mindestgruppengröße an Kindern zur Errichtung einer zweiten Kindergartengruppe nicht erreicht wird. Was die Ausstattung der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen betrifft, gibt es bei den interviewten Bürgermeistern durchaus unterschiedliche
Wahrnehmungen. Für den Bürgermeister der Stadtgemeinde scheitert eine bessere und
breitere Ausstattung an fehlenden finanziellen Mitteln, beziehungsweise am engen
finanziellen Rahmen durch das Land OÖ in dieser Angelegenheit. Der Ortschef der
mittelgroß strukturierten Landgemeinde berichtet, dass seiner Einschätzung nach, die
Ausstattung der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen durch das Land OÖ sehr
genau genormt ist und daher der diesbezügliche Gestaltungsspielraum relativ eng ist. Der
Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde ist mit der Ausstattung im Kindergarten
zufrieden, da diese nach seiner Beschreibung am neuesten Stand ist.

3.5. Pflege und Altenbetreuung

3.5.1 Versorgung mit institutionellen Betreuungsplätzen und mobiler
Betreuungsunterstützung
Die Alten- und Pflegeheime werden fast ausschließlich von den Sozialhilfeverbänden auf
Bezirksebene betrieben. Die Gemeinden sind Mitglieder in den Sozialhilfeverbänden, in
deren kollektiven Leitungsgremien haben die Bürgermeister/-innen Sitz und Stimme.
Entsprechend betonten der Bürgermeister der Stadtgemeinde und der kleinstrukturierten
Landgemeinde, dass es vor allem informelle Kontakte sind, mit denen sie Menschen
unterstützen können, wenn diese auf der Suche nach einem Betreuungsplatz in einem Altenund Pflegeheim sind. Als durchaus bemerkenswert kann der Aspekt betrachtet werden, dass
die Sozialhilfeverbände rein formell für die Versorgung mit institutionellen Betreuungsplätzen
in Alten- und Pflegeheimen zuständig sind, die Bürgermeister/-innen aber auf informellen
Wegen versuchen, bei der konkreten Vergabe von Heimplätzen ihren Bürger/-innen behilflich
zu sein.

Wie bereits erwähnt, sind alle oö. Kommunen per Landesgesetz Mitglieder in den auf
Bezirksebene angesiedelten Sozialhilfeverbänden. Ebenso ist es Inhalt dieses Konstruktes
zur Organisation der institutionalisierten Pflege, dass die Gemeinden jährlich eine
Sozialhilfeverbandsabgabe zu leisten haben, auf dessen Höhe sie über keinerlei
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Einflussmöglichkeiten verfügen. So ist es auch wenig verwunderlich, dass alle drei
Bürgermeister die Frage nach der Steuerbarkeit der Pflegekosten durch die Kommunen mit
einem klaren Nein beantworteten. Ein interessanter Aspekt in diesem Kontext ist jedoch,
dass die Bürgermeister/-innen durchaus deutliche Kritik an der Höhe und Existenz der
Sozialhilfeverbandsabgabe übten, aber in keiner Weise an der Existenz und den Aufgaben
der Sozialhilfeverbände selbst.

Der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde merkte an, dass es in seiner
Kommune vor allem Anträge für mobile Betreuungsangebote sind, wo die Gemeinde
„unterstützend helfen“ kann. Für den Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde ist
das Angebot an Alten- und Pflegeheimplätzen in seinem Bezirk ausreichend und
zufriedenstellend, ein Kritikpunkt ist für ihn aber die seiner Ansicht zu hohe Eintrittshürde für
einen institutionellen Betreuungsplatz, konkret ist dafür mindestens die Pflegestufe vier
erforderlich.

3.5.2 Alternative Formen der Altenbetreuung
Alle drei interviewten Bürgermeister brachten in großer Übereinstimmung ihre positive und
offene Haltung gegenüber alternativen und innovativen Formen der Altenbetreuung zum
Ausdruck. Damit sind insbesondere betreutes und betreubares Wohnen, Tagesheimstätten,
Senioren-WG´s und generationenübergreifende Betreuungsmodelle gemeint. Für den
Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde macht es Sinn, nach Möglichkeit
sämtliche alternative Betreuungsformen räumlich ganz in der Nähe von Alten- und
Pflegeheimen anzusiedeln, weil damit bestehende Strukturen, wie beispielsweise eine
Großküche besser genutzt werden können. Der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten
Landgemeinde berichtet von ersten Planungsschritten zur Revitalisierung des Ortskernes,
bestehende Leerstandsobjekte sollten mit diesem Schritt zu generationsübergreifenden
Wohnformen und Senioren-WG´s transferiert werden. Auch der Bürgermeister der
Stadtgemeinde berichtet von der Realisierung eines Mehrgenerationenhauses in seiner
Stadt, Kritik übt er an zu geringen oder überhaupt fehlenden Fördermöglichkeiten des
Landes OÖ zur Umsetzung von Projekten im Kontext mit dem betreubaren Wohnen. Ebenso
berichtet der städtische Ortschef von der Existenz „betreubarer Wohnungen“ in seiner Stadt,
in diesem Zusammenhang sind es städtische Bedienstete, die mehrmals pro Woche für
einige Stunden Betreuungsdienste in diesen Einrichtungen übernehmen.
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3.5.3 Kurze Anmerkungen zu den „Communitiy Nurses“
Im Koalitionsabkommen der türkis-grünen Bundesregierung steht von der Etablierung von
Communitiy Nurses auf Gemeindeebene geschrieben. Communitiy Nurses sollten dabei
Angehörigen und Pflegebedürftigen bei der Organisation von pflegerischen Leistungen
unterstützend zur Seite stehen. Für zwei der drei interviewten Bürgermeister war weder
diese Begrifflichkeit, noch deren Funktion bekannt. Der dritte Bürgermeister gab an, dass er
schon einmal von der Begrifflichkeit gehört habe, sich aber mit dessen Inhalten noch nicht
auseinandergesetzt hat. Nach Erklärung der Begrifflichkeit zeigten sich zwei von drei
Bürgermeistern eher skeptisch über dessen Umsetzbarkeit, sie befürchteten vor allem eine
Auslagerung dieser Tätigkeit in Richtung Ehrenamtlichkeit.

3.6. Infrastruktur

3.6.1 Sanierungsbedarf und Neuerrichtungen
Der Bürgermeister der Stadtgemeinde erläutert, dass in seiner Stadt rund 30 kommunale
Gebäude existieren, dabei aber keiner größerer Sanierungsbedarf besteht. Was den Zustand
des Straßennetzes betrifft, ist dieser laut Bürgermeister der kleinstrukturierten
Landgemeinde ebenfalls ein guter. Dieser Umstand ist dem noch nicht so lange
zurückliegenden Abwasserkanalbau geschuldet, im Zuge dessen auch sehr viele
Straßendecken saniert wurden. Laut Angaben des Bürgermeisters der mittelgroß
strukturierten Landgemeinde wird in den nächsten 10 Jahren ein Finanzierungsbedarf von
rund einer Million Euro für Straßenbaumaßnahmen erforderlich sein, diese Summe inkludiert
sowohl Neuerrichtungs- als auch Sanierungsmaßnahmen. Das Abwasserentsorgungsnetz in
seiner Gemeinde wurde vor rund 10 ausgebaut und saniert.

Die Forcierung des Breitbandausbaues stellt für den Bürgermeister der kleinstrukturierten
Landgemeinde die wichtigste Zukunftsinvestition in seiner Kommune dar. Darüber hinaus
besteht in der kleinstrukturierten Landgemeinde die Notwendigkeit einer
Brunnenneuerrichtung für die Trinkwasserversorgung, da mit dem bisherigen Bestand die
Wasserversorgung auf Grund der oftmaligen Trockenperioden nicht mehr gewährleistet ist.
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3.6.2 Öffentlicher Verkehr
Für alle drei Bürgermeister hat die Forcierung und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs im
Kontext mit Klimaschutzmaßnahmen eine hohe Bedeutung, was der Bürgermeister der
mittelgroß strukturierten Landgemeinde mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt: „Was wir
schon machen, ist der öffentliche Verkehr, den wir massiv stärken wollen und auch stärken.“
(17:16) Der Ortschef verweist in diesem Kontext auf die bereits geschaffenen Park and Ride
Parkplätze in seiner Gemeinde. Für den Bürgermeister der Stadtgemeinde stellt die
Anbindung seiner Stadt an das Straßenbahnnetz dabei die wichtigste Maßnahme dar, dieses
Projekt befindet sich aktuell im Stadium der Vorprüfung. Die Etablierung eines MicroVerkehrskonzeptes steht für den Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde im
Focus. Dabei handelt es sich um eine Art Sammeltaxi für entlegene ländliche Regionen mit
Finanzierungsbeteiligung der öffentlichen Hand, auch der Kommunen.

3.7. Klimaschutz

3.7.1 Grundsätzliche Position und finanzieller Handlungsspielraum
Für alle drei interviewten Bürgermeister sind Investitionen in den Klimaschutz von hoher
Priorität, was der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde so formulierte:
„Wir haben einiges gemacht, was Photovoltaik betrifft, also es gibt kein öffentliches
Gebäude, wo wir nicht eine Photovoltaik draufhaben. In den Bereichen Energieverbrauch
und Energiegewinnung schauen wir, dass wir dabei sind, dass wir das, was geht, nutzen und
auch stärken.“ (18:50)

Sehr ähnlich gelagert waren die Antworten der drei Bürgermeister/-innen auf die Frage, wie
der finanzielle Handlungsspielraum im Hinblick auf kommunale Klimaschutzinvestitionen
einzuordnen ist. Generell konstatierten alle drei, dass notwendige Klimaschutzinvestitionen
vielfach an fehlenden finanziellen Ressourcen scheitern, wobei es im Kontext mit
Fördermitteln von Bund und Land noch einfacher sei, für Neuinvestitionsprojekte
Klimaschutzfördermittel zu lukrieren als für Klimaschutzsanierungsmaßnahmen. Der
Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde brachte das wie folgt zum
Ausdruck: „Der Handlungsspielraum ist gegeben aufgrund der budgetären Situation und
lässt sich nur bei Neuinvestitionen regeln.“ (26:01)
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Der Bürgermeister der Stadtgemeinde fordert darüber hinaus vom Bund ein zwei Milliarden
Euro umfassendes Klimapaket für die Kommunen, davon eine Milliarde für den städtischen
Bereich, und eine zweite Milliarde für den ländlichen Raum. Mehr ökologische Anreize und
Förderungen für die Kommunen, aber auch ganz allgemeiner Natur fordert der
Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde

3.7.2 Laufende und umgesetzte Klimaschutzprojekte sowie Projektvorschläge
Im Verlauf des Interviews berichtete der Bürgermeister der Stadtgemeinde, dass in seiner
Stadt im Jahr 2010 das Projekt der Fernwärmeversorgung aus Biomasse umgesetzt worden
ist und darüber hinaus alle städtischen Gebäude über eine Photovoltaikanlage verfügen.
Aktuell wurde der Startschuss für das Projekt gesetzt, den Großteil der Stadt mit Abwärme
aus der Papierfabrik mit Energie zu versorgen. In der kleinstrukturierten Landgemeinde wird
das Feuerwehrhaus mit Erdwärme beheizt, die örtliche Schule verfügt über eine
Photovoltaikanlage und der Kultursaal wurde aus heimischem Holze errichtet. Auch in der
mittelgroß strukturierten Landgemeinde wurden bereits einige Klimaschutzprojekte auf den
Weg gebracht, so wurde dort die örtliche Straßenbeleuchtung auf stromsparende LEDTechnologie umgestellt, jedes kommunale Gebäude verfügt über eine Photovoltaikanlage
und das Schulgebäude und der Bauhof wurden bereits einer thermischen Sanierung
unterzogen.

Was zukünftige Klimaschutzprojekte betrifft, merkte der Bürgermeister der mittelgroß
strukturierten Gemeinde an, dass in seiner Kommune die thermische Sanierung des
Gemeindeamtsgebäudes, indem auch der Kindergarten untergebracht ist, dringend ansteht.
Über den rein kommunalen Blickwinkel hinaus hat der Bürgermeister der kleinstrukturierten
Landgemeinde die Vorschläge unterbreitet, dass Regenwasser verstärkt genutzt werden
sollte, beispielsweise zur WC-Spülung oder zur Gartenbewässerung. Ebenso sollten seiner
Ansicht nach, kommunale Gebäude verstärkt rein aus heimischem Holze erbaut werden.

3.8. Finanzierungsquellen und Finanzierungsrahmen

3.8.1 Gemeindefinanzierung neu und Szenario „Härteausgleichsgemeinde“
Kurzgesagt ist die sogenannte „Gemeindefinanzierung neu“ des Landes OÖ ein Regelwerk,
dass die Umverteilung von Landesgeldern an die Kommunen regelt. Ein Kernpunkt darin ist,
dass es für finanzschwache Gemeinden im Kontext mit kommunalen Investitionsprojekten
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anteilsmäßig höhere Fördermittel gibt, als für finanzkräftige Kommunen. Finanzschwache
Kommunen sind eher in ländlichen und peripheren Regionen zu finden als in urbanen oder
sogenannten Speckgürtelzonen. Insofern erscheint in diesem Kontext die Existenz von
Interessenskonflikten zwischen eher finanzstarken städtischen und eher finanzschwächeren
ländlichen Kommunen wenig überraschend. So zeigt sich der Bürgermeister der
kleinstrukturierten Landgemeinde sehr zufrieden mit der Gemeindefinanzierung neu, weil in
seinem Fall Investitionsprojekte in einem Ausmaß von bis zu 85 Prozent gefördert werden
können. Sehr kritisch dagegen äußert sich der städtische Bürgermeister zur
Gemeindefinanzierung neu: „Mit der Gemeindefinanzierung neu ist es fast unmöglich, dass
du ein neues Projekt machst.“ (01:35:10) Einen durchaus differenzierteren Standpunkt mit
Blick auf die Stadt versus Land Dimension zum Thema Gemeindefinanzierung neu vertritt
der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde: „Ich bin der Meinung, dass
dieses Thema "Gemeindefinanzierung neu" grundsätzlich keine schlechte Idee ist, nur sie
gehört sehr stark reformiert und evaluiert,… Und es kann auch nicht sein, dass es in
Oberösterreich unterschiedliche Kategorien von Menschen gibt, die einen, die im Norden des
Mühlviertels wohnen und die, die im Zentralbereich sind und jeder hat unterschiedliche
Voraussetzungen und Lebensqualitäten. Da gehört auf alle Fälle evaluiert und der Freiraum
der Gemeinden noch gestärkt.“ (27:16)

Können Kommunen ihre laufenden Kosten nicht mehr mit eigenen Finanzmitteln abdecken,
so werden diese Verluste vom Land OÖ abgedeckt. Dieses Szenario wird in der oö.
Gemeindeordnung mit dem Begriff „Härteausgleichsgemeinde“ beschrieben. Geraten
Kommunen in dieses Szenario, so sind die Gemeinden in ihrem finanziellen
Handlungsspielraum sehr massiv eingeschränkt, und müssen schon bei sehr geringen
finanziellen Ausgaben eine Genehmigung des Landes einholen. Wenig verwunderlich
erscheint es daher, dass alle drei Bürgermeister in großer Einhelligkeit betonten, dieses
Szenario auf alle Fälle verhindern zu wollen.

3.8.2 Bedarfsorientierter Finanzausgleich und Dauerthema Grundsteuer
Der Finanzausgleich und die Grundsteuer fallen in gesetzgeberischer Hinsicht in die
Zuständigkeit des Bundes. Beide Themen werden schon seit Jahrzehnten zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden politisch diskutiert. In Sachen Finanzausgleich liegt seit längerem
ein Vorschlag am Tisch, der unter dem Begriff „bedarfsorientierter Finanzausgleich“ firmiert.
Auch dabei existiert ein Interessenskonflikt zwischen eher finanzstarken urbanen Kommunen
und finanzschwächeren ländlichen Gemeinden. Tendenziell würde der Vorschlag des
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bedarfsorientierten Finanzausgleiches mehr Geldströme in ländliche Regionen transferieren
und umgekehrt den Städten einen Teil der bisherigen Finanzmittel entziehen. So
kommentierte der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten Landgemeinde die Frage nach
der Notwendigkeit einer Reform des Finanzausgleiches mit folgenden Worten: „…zur
Situation der Menschen in den ländlichen Bereichen. Der braucht eine Stärkung, wenn wir
jetzt darüber diskutieren, dass die Leute in die Städte ziehen. (33:10) Auch der
Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde sprach sich mit deutlichen Worten für
eine Reform des Finanzausgleiches aus, während der Bürgermeister der Stadtgemeinde
sich bei diesem Thema eher skeptisch zeigte und feststellte, dass Städte im Vergleich zu
Landgemeinden mehr kommunale Aufgaben wahrnehmen zu haben und deshalb auch mehr
Finanzmittel benötigen.

Anpassungen und Adaptierungen bei der Grundsteuer fordern alle drei Bürgermeister mit
großer Übereinstimmung, dabei handelt es sich um eine Steuer, die direkt in die Budgets der
Kommunen fließt. Die Höhe der Grundsteuer orientiert sich an einem Schlüssel, der den
Wert des jeweiligen Grundstückes wiederspiegeln sollte. Diese Bewertungsaufgabe wird
aber von den Finanzämtern seit vielen Jahren nicht mehr wahrgenommen. Da die realen
Werte der Grundstücke seit Jahren deutlich angestiegen sind, entgehen den Kommunen auf
diese Weise beträchtliche finanzielle Mittel. Der Bürgermeister der kleinstrukturierten
Landgemeinde untermauert seine Forderung in Sachen Grundsteuer mit folgenden Worten:
„Da ist natürlich Jahrzehnte was verschlafen worden … da ist nach wie vor
Handlungsbedarf… Die Finanzämter haben das liegen gelassen mit den Bewertungen…
Eine zeitgemäße Anpassung gehört gemacht. Diese Maßnahme würde zusätzliches Geld in
die Gemeindekassen bringen.“ (56:14)

3.8.3 Forderungen an Bund und Land
Im Verlauf der Interviews haben die Bürgermeister/-innen immer wieder kommunalpolitische
Forderungen an das Land und teilweise auch an die Bundespolitik erhoben. Davon werden
nun einige kurz beschrieben. So fordert der Bürgermeister der mittelgroß strukturierten
Landgemeinde, dass sich die Abhängigkeit der Gemeinden vom Land in finanzieller Hinsicht
und bei vielen innerkommunalen Entscheidungsprozessen deutlich verringern muss, damit
die Gemeinden mehr Spielraum erhalten, um selbständige Entscheidungen treffen zu
können. Wörtlich meint der Bürgermeister dazu: „Das Land Oberösterreich hat, was die
Behandlung der Gemeinden betrifft, Finanzen, einen äußerst starren Charakter. Du bist
wirklich ein Bittsteller, das heißt, dieses Thema des Bittstellertums muss sich noch verstärkt
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verändern.“ (46:41) Auch die Abschaffung der Krankenanstaltenbeiträge für die Gemeinden
wäre ein entscheidender Schritt in Richtung mehr finanziellem Handlungsspielraum. Sehr
deutliche Kritik übt der städtische Bürgermeister an der grundsätzlichen Existenz der
Landesumlage, einer Abgabe, die die Gemeinden an das Land zu entrichten haben. Der
Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde zeigt sich äußerst skeptisch gegenüber
Gemeindefusionen, was er aber deutlich befürwortet sind verstärkte Kooperationen zwischen
Nachbargemeinden, beispielsweise in den Bereichen Bau- und Standesamt.

Positiv erwähnt der Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde, dass
Tourismusgemeinden nunmehr die Möglichkeit haben, eine sogenannte
Ferienwohnungspauschale einzuheben, ein Schritt, der in seiner Gemeinde bereits realisiert
wurde. Diese Abgabe haben alle Haus- und Wohnungsbesitzer in der Tourismusgemeinde
zu entrichten, die dort nicht ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben. Da diese Abgabe auch
„Einheimische“ treffen kann, die ein zweites Haus innerhalb der Gemeindegrenzen besitzen,
habe dieser Schritt zum Teil einen erheblichen Aufschrei in seiner Kommune verursacht, so
der Bürgermeister.

3.9. Kommunale Arbeitsplätze

3.9.1 Personalbedarf
Die Stadtgemeinde beschäftigt rund 270 Menschen, bedingt durch Personalabgänge finden
pro Jahr zwischen 10 und 20 Personen neue Beschäftigung. Darüber hinaus erläuterte der
Stadtchef, dass man sich hinsichtlich Personalstand am Minimum dessen bewegt, was an
Personal erforderlich ist, um das anstehende Arbeitsvolumen bewältigen zu können. Auch
der Bürgermeister der kleinstrukturierten Landgemeinde konstatierte, dass der
Personalstand in seiner Kommune zu gering ist, um alle Aufgaben erfüllen zu können,
deshalb übernimmt er immer wieder administrative Arbeiten am Gemeindeamt und damit
Tätigkeiten, die überhaupt nicht seine Aufgaben als Bürgermeister wären. Seine Gemeinde
beschäftigt insgesamt 10 Mitarbeiter/-innen.

3.9.2 Stark eingeschränkte Handlungsfreiheiten im Dienstpostenplan
Große Einigkeit herrschte bei den drei interviewten Bürgermeister/-innen in der
Einschätzung, was mögliche Handlungsfreiheiten der Kommunen in den Dienstpostenplänen
betrifft. Es ist defacto unmöglich, eine Stelle zu besetzen, die nicht im Dienstpostenplan
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vorgesehen ist. Damit sind Kommunen nicht in der Lage, außerhalb der Dienstpostenpläne
neue Arbeitsplätze zu schaffen, ein Umstand, der von allen drei Interviewpartner/-innen auch
mit deutlichen Worten kritisiert worden ist. Einziges Schlupfloch ist nach Angaben des
Ortschefs der mittelgroß strukturierten Landgemeinde die Möglichkeit des Bürgermeisters,
dass er Personen befristet für drei Monate im Gemeindedienst beschäftigen kann. Es
handelt sich dabei um eine Option, die von ihm auch immer wieder angewendet wird.

3.9.3 Aktion 20.000
Alle drei interviewten Bürgermeister/-innen erklärten in sehr deutlichen Worten ihre klare
Absicht, dass sie bereit gewesen wären, Menschen im Rahmen der Aktion 20.000 zu
beschäftigen. In der Stadtgemeinde gab es bereits eine Zusage an fünf Menschen, die
Realisierung scheiterte aber am vorzeitigen Aus für die Aktion. In der mittelgroß
strukturierten Landgemeinde hatte sich innerhalb des kurzen Zeitfensters noch kein/e
Bewerber/-in gemeldet und in der kleinstrukturierten Landgemeinde scheiterte die praktische
Umsetzung am niedrigen Personalstand im Bauhof, schließlich benötigen neue Mitarbeiter/innen auch Zeit, innerhalb welcher sie in ihre neue Tätigkeit eingeführt werden. Der
Bürgermeister der Stadtgemeinde berichtet in diesem Kontext von seiner Erfahrung, dass es
vor allem im Bauhof seiner Kommune keinesfalls immer einfach ist, ausreichend
qualifiziertes Fachpersonal mit den entsprechenden handwerklichen Fähigkeiten zu finden.
Diese notwendige Personalrekrutierung scheitert laut städtischem Bürgermeister auch am
Umstand, dass es im Gemeindedienst unmöglich ist, freiwillig höhere Löhne in der Form zu
zahlen, dass ein Gehalt jenen Bruttolohn übersteigt, der im kommunalen Gehaltsschema für
die jeweilige Tätigkeit festgeschrieben steht. Ebenso erläutert der Bürgermeister der
Stadtgemeinde die Möglichkeit, dass durch die Aktion 20.000 in Zeiten der
Fachkräfteknappheit, Menschen mit Talenten vorübergehend Beschäftigung gefunden
hätten, von denen in späterer Folge bestimmt einige regulär in den Gemeindedienst
übernommen hätten werden können.

4 Ergebnisse der Bürgermeister/-innenbefragung
4.1

Die Corona-Krise und deren finanzielle Folgen für die Kommunen

4.1.1 Kommunalsteuer-Ausfälle
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Einnahmenseitig können die Zuflüsse in die kommunalen Budgets in die drei Kernbereiche
Kommunalsteuer, Ertragsanteile des Bundes und andere laufende Einnahmen, wie
beispielsweise Elternbeiträge, Fremdenverkehrsabgabe, Marktgebühren und Mieten
differenziert werden. Im Kontext mit den kommunalen Einnahmen wurden die
Bürgermeister/-innen befragt, wie hoch sie die Steuerausfälle bei der „kommunalen
Kerneinnahme“ Kommunalsteuer im Finanzjahr 2020 beziffern.

Abbildung 1: Einnahmen-Ausfälle bei der Kommunalsteuer

So sagten 18 Prozent, dass in ihrer Kommune keinerlei Kommunalsteuer-Ausfälle zu
verbuchen waren, während auf der anderen Seite der Skala knapp 7 Prozent der
Bürgermeister/-innen diesen Steuerentfall mit mehr als 20 Prozent beziffern. Knapp ein
Drittel der Befragungsteilnehmer/-innen (29 Prozent) wählte im Kontext mit den
Kommunalsteuer-Ausfällen die Kategorie bis 5 Prozent aus, ebenso 29 Prozent verorten das
Minus in der Größenordnung von 6 bis 10 Prozent. Weitere 18 Prozent der
Befragungsteilnehmer/-innen ordneten den Kommunalsteuer-Ausfall in der Größenordnung
von 11 bis 20 Prozent ein. Es lässt sich also feststellen, dass die Kommunalsteuer-Ausfälle
durchaus breit gestreut waren. Mögliche Erklärungen dafür lassen sich in den Aussagen von
Bürgermeister/-innen im Verlauf der durchgeführten Interviews finden. So gab ein
Bürgermeister zu Protokoll, dass es in seiner kleinstrukturierten Landgemeinde zu keinerlei
Kommunalsteuer-Ausfällen kommt, weil in seiner Kommune nur sehr wenige
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kommunalsteuerpflichtige Betriebe existieren. Ein anderer Bürgermeister resümierte, dass im
Bereich der Industriebetriebe die Kommunalsteuer eher nur kurzfristig, unmittelbar nach dem
ersten Lockdown im März 2020 eingebrochen ist, deren Aufkommenshöhe sich aber relativ
schnell wieder auf das Vorkrisen-Niveau einpendelte. Ganz anders verhält sich das
Kommunalsteuer-Aufkommen im Wirtschaftszweig der Tourismusbetriebe. Die
monatelangen kompletten Betriebsschließungen führten auch zu drastischen Einbrüchen des
Kommunalsteueraufkommens aus der Tourismusbranche.8

4.1.2 Ausfälle bei den Steuerflüssen des Bundes an die Gemeinden
Im Finanzausgleichsgesetz ist jener Anteil am gesamten Steueraufkommen des Bundes
festgeschrieben, den dieser an die Kommunen weiterzureichen hat. In diesem Kontext
handelt es sich vor allem um die Einkommen- und die Umsatzsteuer, deren Ströme zu einem
Teil direkt in die kommunalen Budgets fließen.

Abbildung 2: Verluste bei den Ertragsanteilen des Bundes

8

In diese Richtung argumentierte auch der Linzer Bürgermeister und Städtebundvorsitzende Klaus Luger im
Rahmen einer Pressekonferenz in der Arbeiterkammer am 31. Mai dieses Jahres anlässlich der Vorstellung der
ersten Befragungsergebnisse.
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Abbildung 2 zeichnet in diesem Zusammenhang ein Bild, dem ein bestimmtes Maß an
Eindeutigkeit keinesfalls abgesprochen werden kann. Beinahe zwei Drittel der
Befragungsteilnehmer/-innen verorten die Einnahmen-Ausfälle bei den Ertragsanteilen in die
Antwortkategorie von 11 bis 20 Prozent. In rund einem Fünftel der Städte und Gemeinden
(19 Prozent) beträgt der Kommunalsteuer-Ausfall laut Angaben der befragten
Bürgermeister/-innen 6 bis 10 Prozent, immerhin 16 Prozent schätzen die Ausfälle bei den
Steuerzuflüssen des Bundes mit mehr als 20 Prozent ein. Als „beinahe irrelevant“ erscheinen
dagegen mit 1 und 2 Prozent die beiden Antwortkategorien kein Ausfall oder bis 5 Prozent.
Im Unterschied zur Kommunalsteuer sind die Steuerausfälle bei den Ertragsanteilen relativ
gleichmäßig in ihrer Intensität über die Städte und Gemeinden verteilt.

4.1.3 Reduktionen bei anderen laufenden Einnahmen
Mit der Antwortkategorie andere laufende Einnahmen sind kommunale Abgaben wie
beispielsweise Elternbeiträge, Fremdenverkehrsabgabe, Marktgebühren und Mieten
gemeint.

Abbildung 3: Ausfälle bei laufenden Einnahmen
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Wie ein Blick auf die Abbildung 3 zeigt, verorten 43 Prozent der Befragten diesen
Einnahmenentgang in der Größenordnung bis 5 Prozent, überhaupt keinen Ausfall sehen 13
Prozent. Genau ein Viertel der Bürgermeister/-innen kommuniziert bei den sonstigen
Einnahmen einen Ausfall von 6 bis 10 Prozent, zudem berichtet jeder Zehnte der
Befragungsteilnehmer/-innen von einem Ausfall zwischen 11 und 20 Prozent, immerhin 8
Prozent beziffern diesen Einnahmenausfahl mit mehr als 20 Prozent. Somit lässt sich
konstatieren, dass mehr als die Hälfte der Bürgermeister/-innen die sonstigen
Einnahmenausfälle den beiden Antwortkategorien kein Ausfall und bis 5 Prozent zuordnen.
Im Vergleich zu den Einnahmenentgängen bei der Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen
ergibt sich das Bild, wonach die Intensität der Einnahmenausfälle in der Kategorie andere
laufende Einnahmen vergleichsweise noch am wenigsten ausgeprägt ist.

4.1.4 Auswirkungen der Corona-Krise auf die finanzielle Situation der
Kommunen im Finanzjahr 2021
Im Zuge dieser Studie wurde erhoben, wie die Bürgermeister/-innen die Auswirkungen der
Corona-Krise auf die finanzielle Situation ihrer Gemeinde im Finanzjahr 2021 einschätzen.

Abbildung 4: Finanzsituation der Kommunen im Jahr 2021
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Durchaus bemerkenswert erscheint in diesem Kontext der Umstand, dass bei dieser Frage
von keiner/m Befragten die Antwortkategorie überhaupt nicht stark ausgewählt wurde. 11
Prozent der Bürgermeister/-innen konstatieren im laufenden Finanzjahr 2021 keine starke
Wirkung der Corona-Krise auf die finanzielle Situation in ihrer Gemeinde, annähernd die
Hälfte (48 Prozent) berichtet jedoch von einer teilweise starken Wirkung. 41 Prozent der
Befragten sind der Meinung, dass die Corona-Krise entweder eine starke oder sehr starke
Wirkung auf die finanzielle Situation in ihrer Gemeinde hat. Werden die Prozentwerte der
drei Antwortkategorien teilweise stark, stark und sehr stark zusammengezählt, so ergibt sich
daraus ein Wert von 89 Prozent. Es zeigt, dass bei einem erheblichen Teil der Gemeinden
die Corona-Krise auch im Jahr 2021 starke Auswirkungen auf deren Finanzlage hat.

4.1.5 Budgetierte Investitionssummen und die Wirksamkeit des Kommunalen
Investitionsgesetzes 2020 (KIG 2020)
Der jährlich vom Gemeinderat zu beschließende Voranschlag ist nichts anderes als ein Plan,
innerhalb dessen angeführt ist, welche Summe für einen ganz bestimmten Zweck im
entsprechenden Finanzjahr ausgegeben werden sollte. So gibt es im Gemeindebudget auch
eine Summe, die sich im Fachjargon „Summe Auszahlungen investive Gebarung“ nennt. Aus
ihr ist kurzerhand ablesbar, welche Summe pro Jahr für Investitionsausgaben veranschlagt
wird. Im Rahmen dieser Studie wurden die Bürgermeister/-innen zunächst ersucht, diesen
Betrag sowohl für das Finanzjahr 2020, als auch für das Finanzjahr 2021 in seiner vollen
Summe betragsmäßig genau anzuführen.

Die dabei gemachten Zahlenangaben finden sich in der folgenden Tabelle wieder:

Tabelle 2: Budgetierte Investitionen 2020 und 2021 im Vergleich - absolute Werte

Summe Auszahlung
Investive Gebarung 2020
Summe Auszahlung
Investive Gebarung 2021
Veränderung im Vergleich
zum Finanzjahr 2020

Durchschnitt

Median

1.809.449,-

966.600,-

2.093.337,-

1.200.000,-

+ 283.888,-

+ 233.400,-

Unter „Summe Auszahlungen investive Gebarung“ wurden im abgelaufenen Finanzjahr 2020
in den befragten Gemeinden durchschnittlich 1.809.449,- Euro veranschlagt, zudem liegt der
Median bei 966.600 Euro. Was das kommunale Finanzjahr 2021 betrifft, wurden dafür in den
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befragten Gemeinden durchschnittlich 2.093.337,- Euro budgetiert, der Median liegt bei
1.200.000,- Euro. Wird die Summe Auszahlung investive Gebarung der beiden Finanzjahre
2020 und 2021 einem Vergleich unterzogen, so sind im Finanzjahr 2021 beträchtliche
Steigerungen gegenüber dem Jahr 2020 konstatierbar.

Vergleicht man den Durchschnitt der Summe Auszahlung Investive Gebarung der
Finanzjahre 2020 und 2021, so beträgt die Steigerung im Finanzjahr 2021 283.888,- Euro
gegenüber dem Finanzjahr 2020. Was den Median betrifft, so ist hierbei die Steigerung im
Finanzjahr 2021 mit einem Plus von 233.400,- Euro gegenüber dem Finanzjahr 2020 zu
beziffern. Wie an anderer Stelle bereits beschrieben wurde, führten die wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Krise im Finanzjahr 2020 bei den Städten und Gemeinden zu
beträchtlichen Einnahmen-Ausfällen, insbesondere bei den „kommunalen
Kerneinnahmequellen“ Kommunalsteuer und den Ertragsanteilen des Bundes. Unter diesen
schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen erscheint die Steigerung bei den budgetierten
kommunalen Investitionsausgaben jedenfalls bemerkenswert. „Beinahe Zwangsläufig“ stellt
sich in diesem Kontext die Frage nach dem Warum.

Um das Ausmaß der drohenden kommunalen Investitionsausfälle abzumildern, hat der
Nationalrat im Juni 2020 das Kommunale Investitionsgesetz (KIG 2020 –
Gemeindehilfspaket des Bundes) verabschiedet. Aus diesem Grund wurden die
Bürgermeister/-innen im Rahmen dieser empirischen Studie befragt, ob durch das
Kommunale Investitionsgesetz 2020, dem Gemeindehilfspaket des Bundes, Investitionen in
ihrer Gemeinde ausgelöst wurden, die ohne dieses nicht getätigt worden wären?
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Abbildung 5: Wirksamkeit des KIG 2020

Mit 70 Prozent haben mehr als zwei Drittel der befragten Bürgermeister/-innen diese Frage
mit Ja beantwortet. Daraus kann interpretiert werden, dass das Kommunale
Investitionsprogramm des Bundes seine beabsichtigte positive Wirkung für das kommunale
Investitionsgeschehen durchaus entfaltet. Dieses Ergebnis liegt auf einer Linie mit Analysen
zu früheren kommunalen Investitionsinitiativen, wie z. B. dem Ausbauprogramm
Kinderbetreuungsbereich oder dem KIP 2017, die allesamt Wirkungen zeigten.9

Ebenso abgefragt wurde die allgemeine Zufriedenheit der Bürgermeister/-innen mit dem
Kommunalen Investitionsgesetz des Bundes. Demnach sind 63 Prozent der Befragten damit
zufrieden oder sehr zufrieden. Auf der anderen Seite der Skala sind 6 Prozent der
Bürgermeister/-innen mit dem Kommunalen Investitionsgesetz 2020 nicht und mit 31 Prozent
ein knappes Drittel nur teilweise damit zufrieden. Wie bereits oberhalb angeführt wurde,
wurden in beinahe in sieben von zehn der befragten Kommunen durch das Kommunale
Investitionsgesetz Investitionsimpulse gesetzt, die ohne deren Existenz nicht getätigt worden
wären. Als logisch, schlüssig und kontexthaft kann daher auch der hohe Grad an allgemeiner
Zufriedenheit mit dem KIG 2020 interpretiert werden. Durch die Intervention des KIG ist auch
9

Siehe dazu der Artikel von Peter Biwald und Karoline Mitterer: „Beitrag der Gemeinden zur Bewältigung der
Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise“ in WISO 4/2020, S. 112 ff.
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erklärbar, weshalb die geplanten/budgetierten Investitionen 2021 höher waren, als im VorCorona-Budget 2020. Von faktischen Investitionsausfällen aufgrund der Corona-Krise,
gemessen an den für 2020 budgetierten Investitionen kam es bei 20 Prozent der Befragten.
Die überwiegende Mehrheit der befragten Gemeinden konnte ihre Investionstätigkeit also
trotz Krise fortführen.
Die Bürgermeister/-innen wurden auch zur ungefähren Größenordnung des
Investitionsausfalls befragt.

Abbildung 6: Höhe des Invesitionsausfalls durch die Corona-Krise

Bei den ausgefallenen Investitionsausgaben in 14 Gemeinden handelt es sich bei den ersten
drei Kommunen (23 Prozent) um einen Betrag von bis zu 50.000 Euro. Weitere drei
Gemeinden (23 Prozent) berichten von einem Ausfall zwischen 50.001 und 100.000 Euro.
Andere drei (23 Prozent) Gemeinden schätzen die ausgefallenen Investitionsausgaben
zwischen 100.001 und 150.000 Euro. Eine Gemeinde (8 Prozent) teilt einen Verlust
zwischen 300.001 und 500.000 Euro mit, wobei die letzten drei Gemeinden (23 Prozent)
einen Investitionsausfall von zwischen 150.001 und 200.000 Euro vorweisen.
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Werden die Investionsausfälle über alle Gemeinden hinwegsummiert, ergibt sich ein
geschätzter Gesamtinvestionsausfall von 1.875.000 Euro.10

Grundlegender Bestandteil eines jeden kommunalen Budgeterstellungsprozesses ist auch
die sogenannte „Mittelfristige Finanzplanung“. Gerade Investitionsvorhaben von größerem
finanziellem Umfang, wie zum Beispiel die Neuerrichtung eines Kindergartengebäudes
müssen bereits mehrere Jahre vor ihrer tatsächlichen Realisierung Eingang in die
Mittelfristige Finanzplanung finden. Da investive Projekte also in finanzierungstechnischer als
auch bauplanerischer Hinsicht eine längere Vorlaufzeit aufweisen, ist für die grundsätzliche
Beschlussfassung zugunsten solcher Investitionsprojekte auch der erwartbare zukünftige
und vor allem längerfristige finanzielle Handlungsspielraum innerhalb einer Kommune von
entscheidender Bedeutung. Deshalb wurde im Rahmen des Projekts die Frage nach dem
längerfristigen (in den nächsten drei Jahren) Spielraum für Investitionsausgaben in der
jeweiligen Gemeinde oder Stadt implementiert.

Abbildung 7: Längerfristige kommunale Investitionsspielräume

10

Der Schätzer wurde so berechnet, dass jeweils die Mitte eines Intervalls als wahrer Wert angenommen
wurde, nur bei der höchsten Kategorie ging deren Untergrenze in die Berechnung ein.
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Demnach betrachten drei Viertel der befragten Bürgermeister/-innen den längerfristigen
Spielraum für Investitionsausgaben als stark sinkend oder sinkend. Innerhalb des
verbliebenen Viertels bewerten 15 Prozent der Befragten den Investitionsspielraum als
gleichbleibend und die übrigen 10 Prozent gehen davon aus, dass dieser Spielraum in ihrer
Gemeinde entweder wachsend oder stark wachsend ist. Dieser Befund der befragten
Bürgermeister/-innen lässt die Interpretation zu, dass die für Investitionen unerlässliche
finanzielle Basis in den nächsten Jahren keinesfalls als gesichert gilt. Zur mittel- und
längerfristigen Absicherung der finanziellen Investitionsbasis bedarf es wohl weiterer
Überlegungen hinsichtlich nachfolgender kommunaler Investitionspakte, die insbesondere
die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung unterstützen.11

4.2

Wohnen und leistbares Wohnen in kommunalen Räumen

Wohnen ist ein menschliches Grundbedürfnis, das gewissermaßen in kommunalen Räumen
stattfindet und auf deren Rahmenbedingungen die Kommunen in gewissem Ausmaß Einfluss
nehmen können. Wie in den explorativen Interviews mit Bürgermeistern deutlich wurde, gibt
für Kommunen verschiedene Möglichkeiten, auf die Rahmenbedingungen des Wohnens
Einfluss zu nehmen (vgl. Abschnitt 3.3). Vor dem Hintergrund des Trends steigender
Mietpreise und steigender Wohnkosten generell bekam in den letzten Jahren die Thematik
des leistbaren Wohnens sozialpolitische Brisanz.12
Im Kontext mit dem Thema Wohnen können im „kommunalen Raum“ mehrere zentrale
Fragestellungen aufgeworfen werden, welche die Gemeindebürger/-innen in ihrer
alltäglichen Lebenswirklichkeit unmittelbar betreffen. Eine solche zentrale Frage davon ist
beispielsweise die Leistbarkeit des Wohnens, aber auch die Frage, ob in der jeweiligen
Kommune überhaupt ein ausreichendes Angebot an nachgefragtem Wohnraum zur
Verfügung steht. Das Bedürfnis nach leistbarem Wohnen unter der Wohnbevölkerung wird
von den Bürgermeister/-innen jedenfalls gesehen.

11
12

Vgl. dazu auch kritische Aspekte zum Vorgängerprojekt KIG 2017 Biwald/Mitterer 2020, S. 113-114
Für einen Überblick zum Thema siehe WISO Nr.4/19, Schwerpunkt: Wohnen
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Abbildung 8: Nachfrage leistbarer Wohnraum

Demnach berichtet mit 51 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen knapp mehr als die
Hälfte von einer hohen oder sehr hohen Nachfrage nach leistbarem Wohnraum. Mit 36
Prozent schätzt mehr als ein Drittel der Befragten die Nachfrage nach leistbarem Wohnraum
als teilweise hoch ein. Auf der gegenüberliegenden Seite des möglichen Antwortspektrums
schätzen lediglich 14 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen diese Nachfrage als nicht
hoch ein.
Eine effektive Möglichkeit zur Schaffung von leistbarem Wohnraum ist der gemeinnützige
Wohnbau, der – wie auch die Befragungsergebnisse zeigen – in jüngerer Zeit auch über die
urbanen Gebiete hinaus an Bedeutung gewonnen hat. Aus diesem Grund wurden die
Bürgermeister/-innen im Verlauf dieser empirischen Erhebung gefragt, ob in ihrer Gemeinde
in der Vergangenheit Projekte im gemeinnützigen Wohnbau angestoßen wurden, oder sich
derzeit in Umsetzung befinden.
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Abbildung 9: Geförderte Wohnbauprojekte in den Kommunen

In annähernd 70 Prozent der befragten Städte und Gemeinden wurden entweder in der
Vergangenheit, oder werden gegenwärtig Projekte im geförderten Wohnbau umgesetzt.
Darüber hinaus werden derzeit in 53 Prozent der befragten Gemeinden Projekte im
geförderten Wohnbau konkret für die Zukunft geplant.
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Abbildung 10: Geplante Projekte im geförderten Wohnbau in Abhängigkeit von der
Gemeindegröße

Zwischen der Gemeindegröße und der konkreten Planung im geförderten Wohnbau besteht
ein signifikanter Zusammenhang. Die Gemeindegröße hat einen mittelstarken Einfluss
darauf, ob es im geförderten Wohnbau eine konkrete Planung in der Gemeinde gibt. Zudem
kann gesagt werden, dass je größer die Einwohnerzahl einer Gemeinde, desto eher die
Wahrscheinlichkeit steigt eine konkrete Planung im geförderten Wohnbau in der Gemeinde
zu haben. 82 Prozent der Gemeinden, die eine Einwohnerzahl über 5.000 haben, gaben an
ein konkretes Projekt im geförderten Wohnbau zu haben. Bei einer Einwohnerzahl zwischen
2.500 und 5.000 gaben 65 Prozent an, bereits ein konkretes Projekt im Bereich des
geförderten Wohnbaus zu haben. In Gemeinden zwischen 1.500 und 2.500 Einwohnern sinkt
jedoch der prozentuelle Anteil der Gemeinden, die eine konkrete Planung im geförderten
Wohnbau haben auf 47 Prozent. In kleineren Gemeinden mit einer Bevölkerungszahl von bis
zu 1.500 Menschen hat nur noch ein Drittel (32 Prozent) der Gemeinden eine konkrete
Planung im Bereich des geförderten Wohnbaus.

Dass die Umsetzung der geplanten Wohnbauprojekte durch die Corona-Krise gefährdet sein
könnte, schätzt nur etwa jede/-r zehnte/-r (11 Prozent) aus der betroffenen Gruppe.
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Die Rahmenbedingungen für das Wohnen werden wesentlich durch das verfügbare, endliche
Bauland vorgegeben. Die Knappheit dieser Ressource spiegelt sich auch in den
Befragungsergebnissen deutlich wieder.

Abbildung 11: Verfügbarkeit von Bauland

Mit 49 Prozent beurteilt beinahe jede/r zweite Bürgermeister/-in die Verfügbarkeit von
Bauland zur Schaffung von Wohnraum als sehr knapp, weitere 25 Prozent sehen eine
knappe Verfügbarkeit von Bauland. Die Antwortkategorie teilweise knapp wurde von 17
Prozent ausgewählt. Auf der anderen Seite des Spektrums möglicher Antworten betrachten
lediglich 9 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen die Baulandnachfrage als nicht oder
überhaupt nicht knapp. Wie in den Interviews deutlich wurde, ist das Thema Bauland
praktisch ein wesentliches Handlungsfeld von Bürgermeister/-innen. In Gesprächen mit
Grundstückseigentümer/-innen versuchen Sie, einerseits diese zum Verkauf zu bewegen
und andererseits gleichzeitig auf die Grundstückspreise dämpfend zu wirken. Die
Voraussetzungen für die die Baulanderweiterung sind jedoch je nach Gemeinde sehr
unterschiedlich13, mögliche Konflikte zwischen leistbarem Wohnen und Lebensqualität noch
gar nicht einberechnet.

13

Vgl. dazu Hemedinger, Fritz; Wall-Strasser, Sepp (2019). Wohnen in Gallneukirchen-lebenswert, sicher, teuer
Leistbares Wohnen als kommunalpolitische Herausforderung. In: WISO 4/19 (42. Jg), 67
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Von daher erscheint es nicht überraschend, dass die Bürgermeister/innen der zweiten
Strategie zur Wohnraumschaffung, nämlich der Revitalisierung von Leerständen
grundsätzlich positiv gegenüberstehen zu scheinen, was durch die nachstehende Abbildung
verdeutlicht wird.

Abbildung 12: Wohnraumschaffung mittels Revitalisierung von Leerständen

Beachtliche 61 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen bejahen die Aussage, wonach in
ihrer Gemeinde durch die Wieder-Nutzbarmachung leerstehender Gebäude Wohnraum
geschaffen werden könnte. Die Sanierung von Altbauten hätte neben der Wiederbelebung
und Attraktivierung von Ortskernen auch einen hohen ökologischen Nutzen. Solche
Maßnahmen wären ein wirksames Mittel gegen weitere Zersiedelung und wachsenden
Bodenverbrauch von bislang unbebauten grünen Flächen.
In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert – und in dieser Deutlichkeit nicht unbedingt
erwartet – dass die befragten Bürgermeister/-innen dem Thema Revitalisierung der
Ortszentren eine hohe Priorität geben. Demnach bewertet mit 50 Prozent exakt die Hälfte
der Befragten die Notwendigkeit für die Sanierung beziehungsweise „Wiederbelebung“ des
Ortskernes als sehr hoch oder hoch, weitere 17 Prozent stufen diese Notwendigkeit mit
teilweise hoch ein. Hier deuten sich hier die Umrisse einer alternativen wohnbaupolitischen
Strategie an, die soziale und ökologische Aspekte vereint.
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4.3

Kinderbetreuungsangebote in Städten und Gemeinden

Die Kinderbetreuung zählt zu einer wichtigen und zentralen Kompetenz von Österreichs
Städten und Gemeinden. Zur Umsetzung dieser Aufgaben betreiben sie Kindergärten und
Krabbelstuben. Im Kontext mit der Umsetzung der kommunalen Kinderbetreuungskompetenz und dessen ständiger Weiterentwicklung tun sich im Zusammenhang mit der
bedarfsgerechten Angebotsgestaltung wichtige Fragestellungen auf. Im Hinblick auf eine
effektive Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt, wird der weitere Ausbau einer
hochqualitativen, öffentlichen Kleinkindbetreuung zu einer sozialpolitischen Schlüsselfrage.
Um diesen Ausbau gewährleisten zu können, benötigen die Gemeinden entsprechende
finanzielle Ressourcen, aber auch qualifiziertes Personal. Zunächst wurden die
Bürgermeister/-innen jedoch befragt, wie sie die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen
konkret in ihrer Kommune einschätzen.

Abbildung 13: Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen

Lediglich 17 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen beurteilen die Nachfrage nach
Kinderbetreuungsplätzen als nicht hoch. Die Antwortkategorie teilweise hoch wurde von 24
Prozent ausgewählt. Aber 60 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen berichten von einer
hohen oder sehr hohen Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen in ihrer Gemeinde.
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Ebenso abgefragt wurde im Rahmen dieser Studie, wie speziell der Betreuungsbedarf in der
Gruppe der unter dreijährigen Kinder eingeschätzt wird.

Abbildung 14: Betreuungsbedarf für unter dreijährige Kinder

20 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen schätzen den Betreuungsbedarf in der
Gruppe der unter dreijährigen Kinder als überhaupt nicht hoch oder als nicht hoch ein. Mit 34
Prozent berichtet rund ein Drittel der Befragungsteilnehmer/-innen von einem teilweise
hohen Bedarf. Aber mit 46 Prozent gelangt annähernd die Hälfte zur Einschätzung, dass in
ihrer Kommune ein hoher oder sehr hoher Betreuungsbedarf in der Gruppe der unter
dreijährigen Kinder existent ist.

Die These, wonach die Nachfrage nach Kinderbetreuungsangeboten in den Städten und
Gemeinden von einer stark wachsenden Steigerungsdynamik gekennzeichnet wird, kann
durch die Antworten der beiden soeben beschriebenen Studienergebnisse eindeutig
bestätigt werden. Damit dynamisch wachsende Nachfrageentwicklungen durch eine
entsprechende Angebotserweiterung befriedigt werden können, bedarf es entsprechender
finanzieller Ressourcen. Auf die konkrete Fragestellung, wie sie die finanziellen Ressourcen
zur Gestaltung des Kinderbetreuungsangebotes in ihrer Gemeinde beurteilen, wurden von
den Bürgermeister/-innen nachstehende Antworten gegeben.
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Abbildung 15: finanzielle Ressourcen zur Gestaltung des Kinderbetreuungsangebotes

Mit 22 Prozent beurteilen nur ein Fünftel der befragten Bürgermeister/-innen die finanziellen
Ressourcen zur Gestaltung des Kinderbetreuungsangebotes als ausreichend oder völlig
ausreichend. Als mittelmäßig werden die finanziellen Mittel für die kommunale
Kinderbetreuung von 36 Prozent der Befragten eingestuft. 43 Prozent der befragten
Bürgermeister/-innen bewerten die finanziellen Ressourcen zur Gestaltung des
Kinderbetreuungsangebotes als nicht ausreichend oder überhaupt nicht ausreichend. Es
zeigt sich also, dass ein wesentlicher Anteil der Bürgermeister/-innen mit den finanziellen
Ressourcen zur Gestaltung des Betreuungsangebots für Kleinkinder nicht oder nur teilweise
zufrieden ist. Vor dem Hintergrund der bestehenden Ausbauprogramme in der frühkindlichen
Erziehung ist dies bemerkenswert und unterstützt die These, dass dieser fortgeführt werden
sollte.14

In zahlreichen ländlich strukturierten Gemeinden Oberösterreichs werden zur Sicherstellung
des frühkindlichen Betreuungsbedarfes in der Altersgruppe der unter dreijährigen Kinder
Kooperationsmodelle zur Anwendung gebracht. Dies bedeutet konkret, dass zwei

14

Vgl. Biwald, Peter; Mitterer Karoline (2020).Beitrag der Gemeinden zur Bewältigung der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktkrise. In. WISO/ 43.Jg. (2020), S. 102
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benachbarte Gemeinden in der Form eine Kooperation mit dem Zweck abschließen, um
zumindest in einer der beiden Kommunen ein frühkindliches Betreuungsangebot in Form
einer Krabbelstube zur Verfügung stellen zu können. Die Häufigkeit solcher
Kooperationsmodelle wurde ebenfalls in dieser Studie abgefragt. 66 Prozent der befragten
Bürgermeister/-innen haben demnach bestätigt, dass in ihrer Kommune derartige
Kooperationsmodelle zur Anwendung gelangen.

Wie oberhalb bereits angemerkt wurde, beurteilt eine deutliche Mehrheit der befragten
Bürgermeister/-innen die finanziellen Ressourcen zur Gestaltung des
Kinderbetreuungsangebotes als nicht ausreichend. Knappe Ressourcen erschweren die
Befriedigung der stark nachgefragten Leistung frühkindlicher Betreuungsangebote, oder
führen zu Lösungen, die nur als nicht optimal beurteilt werden können. Die hohe Zahl an
Kooperationsmodellen zur Verfügungstellung frühkindlicher Betreuungsangebote kann auch
in der Weise interpretiert werden, dass den Bürgermeister/-innen der Ausbau frühkindlicher
Betreuungsangebote ein großes Anliegen ist, auch wenn diese Form der Betreuung
Nachteile mit sich bringt, denn viele Eltern müssen längere Wegstrecken und Fahrzeiten auf
sich nehmen, wenn sie ihr Kind in die Nachbargemeinde zur Betreuung bringen müssen.
Letztendlich kann daraus die These abgeleitet werden, dass mehr finanzielle Ressourcen für
die Kinderbetreuung in den Kommunen näher zum Angebot hinführen würden, dass jede
Gemeinde eigenständig über eine Krabbelstube verfügt.

4.3.1 Investitionsbedarfe für Kinderbetreuungseinrichtungen
Die öffentlichen Gebäude in den Kommunen, innerhalb welcher die Kinderbetreuung in Form
eines Kindergartens oder einer Krabbelstube abgewickelt werden, stehen im kommunalen
Eigentum. In diesem Kontext wurden die Bürgermeister/-innen befragt, wie hoch sie in ihrer
Gemeinde den Investitionsbedarf im Bereich Kindergärten und Krabbelstube einschätzen.
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Abbildung 16: Kommunale Investitionsbedarfe für die Kinderbetreuung

Die Hälfte der befragten Bürgermeister/-innen, konkret 51 Prozent, ordnet den GebäudeInvestitionsbedarf in ihrer Kommune im Bereich Kindergärten und Krabbelstube in die
Kategorie bis 500.000,- Euro ein, weitere 21 Prozent haben in diesem Kontext die Kategorie
von 500.001,- bis 1.000.000,- Euro ausgewählt. Für 9 Prozent der Befragten war die
Größenordnung von 1.000.001,- bis 1.500.000 Euro zutreffend und 8 Prozent sehen einen
Gebäude-Investitionsbedarf zwischen 1.500.001,- und 2.000.000,- Euro. Einen GebäudeInvestitionsbedarf von mehr als 2.000.000,- Euro sieht mit 11 Prozent rund jede/r zehnte
Befragte als gegeben an. So kann konstatiert werden, dass knapp die Hälfte der Befragten
einen Bedarf von mehr als 500.000,- für Gebäude-Investitionen im kommunalen
Kinderbetreuungsbereich feststellen, und damit ein hohes kommunales Investitionspotential
empirisch messbar ist.
Werden alle Antworten summiert, ergibt sich auf Basis der Angaben der
Befragungsteilnehmer/-innen ein grob geschätztes Investitionspotential von 60 Millionen
Euro.15

15

Dabei wurde so vorgegangen, dass bei jeder Antwortkategorie jeweils der mittlere Wert in den Schätzer
einging, nur bei der obersten Kategorie bildete deren Untergrenze die Schätzbasis. Antwortete beispielsweise
ein Bürgermeister in der Kategorie € 500.001 bis 1.000.000 gingen € 750.001 in den Schätzer ein.
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Als „Kindergartenerhalter“ sind die Kommunen nicht nur für die Gebäude-Investitionsbedarfe
zuständig, sondern sie haben vielmehr auch die für den Kinderbetreuungsbetrieb
erforderliche Ausstattung zu beschaffen und zu finanzieren. Auch in Verknüpfung damit
wurden die Bürgermeister/-innen befragt, wie hoch sie in ihrer Gemeinde im Bereich
Kindergärten und Krabbelstube hinsichtlich Ausstattung ihre Investitionsbedarfe einordnen.

Abbildung 17: Investitionsbedarfe für Ausstattungen im Kinderbetreuungsbereich

Mit 31 Prozent der Befragten gibt ein knappes Drittel an, dass sie den Investitionsbedarf für
Ausstattungen im Bereich Kindergärten und Krabbelstuben mit bis zu 20.000,- Euro
einschätzen. Rund jede/r Fünfte (19 Prozent) konstatiert einen Bedarf zwischen 20.001,- und
40.000,- Euro, weitere 23 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen sprechen von einem
Ausstattungs-Investitionsbedarf von 40.001,- bis 60.000,- Euro. Die Kategorie von 60.001 bis
80.000,- Euro wurde von 12 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen ausgewählt, einen
Ausstattungs-Investitionsbedarf, der über dem Wert von 80.000,- Euro liegt, betrachten
immerhin 15 Prozent als gegeben. In absoluten Werten ergibt sich auf Basis der Angaben
der Befragungsteilnehmer/-innen ein geschätztes Investitionspotential von 3,16 Millionen
Euro.16

16

Berechnung des Schätzer analog, siehe Fußnote 14
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Resümierend kann festgestellt werden, dass die stetig wachsende Nachfrage nach
Kinderbetreuungsplätzen auch zu verstärken Investitionsbedarfen in Gebäude und
Ausstattung in den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen führt. Die von dem
Bürgermeister/-innen gezeichneten beiden Bilder von den kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen, sowohl hinsichtlich einer wachsenden Nachfrage, als auch eines wachsenden
Investitionsbedarfes können Deckungsgleich übereinandergelegt werden und erscheinen auf
diese Weise in sich logisch und schlüssig. In Abschnitt 4.7 wird noch der Aspekt der
Nachfrage nach entsprechendem qualifiziertem Personal behandelt, das notwendig ist, um
den weiteren Ausbau der Kleinkindbetreuung zu guten pädagogischen Standards
voranzubringen.

4.4

Altenbetreuung und Pflege im kommunalen Kontext

Im Gegensatz zu den weitreichenden kommunalen Kompetenzen im Bereich der
Kinderbetreuung, ist die kommunale Kompetenzlage in Sachen Altenbetreuung und Pflege
von gänzlich anderem Charakter. Alten- und Pflegeheime werden von den auf Bezirksebene
agierenden Sozialhilfeverbänden betrieben. Die Bürgermeister/-innen sind in den Gremien
der Sozialhilfeverbände vertreten und haben dort lediglich ein Mitspracherecht in Form eines
Stimmrechtes. Die Gemeinden müssen an die Sozialhilfeverbände eine jährliche Abgabe in
beträchtlichem Umfang leisten.

Auf den ersten Blick erscheinen die Bürgermeister/-innen mit der Pflege- und
Betreuungsinfrastruktur in ihrer Gemeinde zufrieden.
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Abbildung 18: Zufriedenheit mit Altenbetreuungs- und Pflegeangeboten

Lediglich 8 Prozent der Befragten sind mit den verfügbaren öffentlichen Angeboten zur
Altenbetreuung und -pflege überhaupt nicht oder nicht zufrieden. Von 22 Prozent der
befragten Bürgermeister/-innen wurde die Antwortkategorie teilweise zufrieden ausgewählt.
Mit 70 Prozent sind mehr als zwei Drittel der Befragungsteilnehmer/-innen mit dem
verfügbaren öffentlichen Pflegeangeboten zufrieden oder sehr zufrieden.

Allerdings zeigte sich bereits in den, qualitativen, explorativen Interviews mit den
Bürgermeister/-innen, dass das Thema alternative Formen der Altenbetreuung17 einen hohen
Stellenwert hat und die Bürgermeister sich auch praktisch damit beschäftigen. Die Relevanz
des Themas wird durch die quantitative Befragung untermauert. So gaben immerhin zwei
Drittel der befragten Bürgermeister/-innen, dass in ihrer Gemeinde bereits heute alternative
Wohnprojekte für Senior/-innen bestehen. Ebenso abgefragt wurde, wie die Bürgermeister/innen die Notwendigkeit von neuen oder alternativen Formen der Altenbetreuung und pflege, wie beispielsweise betreubares Wohnen, Mehrgenerationenhäuser und
Tagesheimbetreuung bewerten.

17

Zu alternativen Wohnformen für Senior/-innen zählen etwa das betreute oder auch das betreubare Wohnen
vgl. Hemedinger, Riedl (2018). Im Alter gut Betreut Wohnen in Oberösterreich. Erkenntnisse aus der
Evaluierung alternativer Wohnformen in OÖ In: WISO 41. Jg. (2018), Nr. 3, 79-98
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Abbildung 19: Notwendigkeit alternativer Formen der Altenbetreuung

Etwas mehr als jede/r zehnte Bürgermeister/-in (12 Prozent) sieht keinerlei Notwendigkeit
nach neuen oder alternativen Formen der Altenbetreuung und Pflege als gegeben an. Eine
teilweise hohe Notwendigkeit haben 27 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen
festgestellt. Eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen
konstatiert dagegen eine hohe oder sehr hohe Notwendigkeit von neuen oder alternativen
Formen der Altenbetreuung und -pflege.

Finanzielle Fördermittel von Seiten des Landes sind für die Realisierung von Projekten im
Kontext mit alternativen Formen der Altenbetreuung und -pflege unerlässlich. Aus diesem
Grund wurden die Bürgermeister/-innen befragt, inwieweit ihrer Meinung nach eine stärkere
finanzielle Förderung von neuen oder alternativen Formen der Altenbetreuung und -pflege
für sie dringlich ist.
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Abbildung 20: Förderungen für alternative Altenbetreuungs-Angebote

Für nur 11 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen ist eine stärkere finanzielle Förderung
von neuen oder alternativen Formen der Altenbetreuung und -pflege überhaupt nicht oder
nicht dringlich. Die Mittelkategorie teilweise dringend wurde von 26 Prozent ausgewählt. Auf
der anderen Seite der Skala haben 62 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen festgestellt,
dass für sie die stärkere finanzielle Förderung von neuen oder alternativen Formen der
Altenbetreuung von hoher oder sehr hoher Dringlichkeit ist.

Die gegebenen Antworten zeigen, dass die Bürgermeister/-innen dem Thema Notwendigkeit
von neuen oder alternativen Formen der Altenbetreuung und -pflege insgesamt eine hohe
Bedeutung beimessen. Es ergibt sich dabei eine Verbindungslinie zum ebenfalls als sehr
relevant eingestuften Thema Ortskernrevitalisierung. Wie Fallbeispiele zeigen, nutzen
innovative Kommunen Leerstände im Ortskern, um dort betreutes oder betreubares Wohnen
anzusiedeln (vgl. Abschnitt 3.5.2).18

ISW-Bürgermeister/-innen-Befragung 2020

47

4.5

Infrastruktur und Klimaschutz-Investitionsbedarfe

Zentrale infrastrukturelle Einrichtungen stehen im Eigentum der Kommunen. Dazu zählen
beispielsweise das gemeindeeigene Straßennetz einschließlich der Geh- und Radwege,
aber auch die Leitungsnetze im Kontext mit der Trinkwasserversorgung und der
Abwasserbeseitigung. Städte und Gemeinden sind aber ebenso Eignerinnen zahlreicher
Gebäude, dessen Bogen sich von den Gemeindeämtern über die Bauhöfe,
Pflichtschulgebäude, bis hin zu den Häusern der Freiwilligen Feuerwehren etc. spannt. Wie
bereits eingangs erwähnt befinden sich etwa 60 Prozent der öffentlichen Gebäude in
Österreich im Eigentum der Kommunen. Die Wartung und Erneuerung dieser physischen
Infrastruktur bietet theoretisches ein wesentliches Investitionspotential. Deshalb wurde in
diesem Zusammenhang erhoben, wie die Bürgermeister/-innen Oberösterreichs den
baulichen Zustand wesentlicher kommunaler Infrastruktureinrichtungen beurteilen.

Abbildung 21: Baulicher Zustand verschiedener kommunaler Infrastrukturen

Der bauliche Zustand des Straßennetzes wird von 54 Prozent der Bürgermeister/-innen mit
sehr gut oder gut beurteilt, genau ein Drittel schätzt diesen als mittelmäßig ein. Die übrigen
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13 Prozent der Studienteilnehmer/-innen gelangen zur Ansicht, dass der bauliche Zustand
des Straßennetzes in ihrer Kommune nicht gut oder überhaupt nicht gut ist.

Was den baulichen Zustand des Geh- und Radwegenetzes betrifft, wird dieser von 41
Prozent der Befragten mit den „Noten“ sehr gut oder gut beurteilt, mittelmäßig erachten 42
Prozent als zutreffend. Lediglich 18 Prozent der Bürgermeister/-innen kommen zum Schluss,
dass das Geh- und Radwegenetz in ihrer Kommune einen nicht guten oder überhaupt nicht
guten Zustand aufweist. Im Vergleich zum Straßennetz wird der Zustand des Geh- und
Radwegenetzes jedoch etwas kritischer eingestuft.

Mit 78 Prozent bewerten mehr als drei Viertel den baulichen Zustand des
Wasserversorgungsnetzes mit sehr gut oder gut, wohingegen 11 Prozent diesen Zustand als
mittelmäßig einstufen und die übrigen 11 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen die
Antwortkategorien nicht gut oder überhaupt nicht gut vergeben.

Neun von zehn Befragten gelangen zur Ansicht, dass sich der bauliche Zustand des
Abwasserbeseitigungsnetzes in ihrer Kommune in einem sehr guten oder guten Zustand
befindet. Weitere 6 Prozent beurteilen diesen als mittelmäßig, 3 Prozent der Bürgermeister/innen vertreten die Meinung, dass der bauliche Zustand des Abwasserbeseitigungsnetzes
nicht gut ist.

63 Prozent der Bürgermeister/-innen beurteilen den baulichen Zustand des Gemeindeamtes
entweder als sehr gut oder als gut, 13 Prozent interpretieren diesen Zustand als mittelmäßig.
Immerhin gelangt mit 24 Prozent beinahe ein Viertel der Befragten zur Ansicht, dass sich der
bauliche Zustand des Gemeindeamtes in einem nicht guten oder überhaupt nicht guten
Zustand befindet.

Den baulichen Zustand der sonstigen gemeindeeigenen Gebäude beurteilen sechs von zehn
befragten Bürgermeister/-innen (60 Prozent) als sehr gut oder gut, weitere 30 Prozent
betrachten dessen Zustand als durchschnittlich und die restlichen 10 Prozent haben sich für
die Antwortkategorien nicht gut oder überhaupt nicht gut entschieden.

Resümierend kann festgestellt werden, dass beim Großteil der Gemeinden der bauliche
Zustand bei den oberhalb angeführten infrastrukturellen Einrichtungen mit sehr gut oder gut
bewertet wird. Lediglich der bauliche Zustand des Gemeindeamtes hat mit 24 Prozent in den
beiden Antwortkategorien nicht gut oder überhaupt nicht gut die höchste negative Bewertung
vorzuweisen. An zweiter Stelle folgt mit 18 Prozent an negativen Nennungen in den
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Antwortkategorien nicht gut oder überhaupt nicht gut der bauliche Zustand des Geh- und
Radwegenetzes. Auf der anderen Seite der Skala weist der bauliche Zustand des
Abwasserbeseitigungsnetzes mit 91 Prozent an positiven Nennungen mit sehr gut oder gut
die beste Beurteilung auf, gefolgt vom baulichen Zustand des Wasserversorgungsnetzes mit
78 Prozent in den beiden Antwortkategorien sehr gut oder gut.

4.5.1 Zum Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf kommunaler
Infrastruktureinrichtungen
Komplementär zum Zustand wurden die Bürgermeister/-innen zum Erneuerungsbedarf der
kommunalen Infrastruktur befragt.

Abbildung 22: Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf kommunaler
Infrastruktureinrichtungen

Der Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf des Straßennetzes wird von 29 Prozent der
befragten Bürgermeister/-innen als sehr hoch oder hoch eingeschätzt. Die Hälfte der
Befragten (51 Prozent) beurteilt diesen Bedarf als durchschnittlich. Zwei von zehn der
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Befragten (21 Prozent) bewerten den Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf des
Straßennetzes als nicht hoch oder überhaupt nicht hoch.

Was den Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf des Geh- und Radwegenetzes betrifft, wird
dieser von 37 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen als sehr hoch oder hoch definiert.
Etwas mehr als ein Drittel (35 Prozent) der befragten oberösterreichischen Bürgermeister/innen stuft diesen Bedarf als mittelmäßig ein. Im gegenüberliegenden Spektrum möglicher
Antwortkategorien wird der Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf des Geh- und
Radwegenetzes von 28 Prozent der Befragten mit nicht hoch oder überhaupt nicht hoch
beurteilt.

22 Prozent der Bürgermeister/-innen beurteilen den Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf
des Wasserversorgungnetzes sehr hoch oder hoch und mehr als ein Drittel (34 Prozent)
gelangt zur Einschätzung, dass dieser Bedarf teilweise hoch ist. 44 Prozent der Befragten
schätzen den Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf im Kontext mit dem
Wasserversorgungsnetz nicht hoch oder überhaupt nicht hoch ein.

Rund jede/r zehnte Befragungsteilnehmer/-in (12 Prozent) wertet den Sanierungs- und
Neuerrichtungsbedarf beim Abwasserbeseitigungsnetz als sehr hoch oder hoch, weitere 39
Prozent beurteilen diesen Bedarf als durchschnittlich. Die Hälfte der befragten
Bürgermeister/-innen (49 Prozent) schätzt den Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf des
Abwasserbeseitigungsnetzes nicht hoch oder überhaupt nicht hoch ein.

Hinsichtlich des Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarfes des Gemeindeamtsgebäudes
gelangen 31 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen zur Einschätzung, dass dieser sehr
hoch oder hoch ist, für knapp jede/n zehnten Bürgermeister/-in (9 Prozent) ist dieser Bedarf
teilweise hoch. Für annähernd sechs von zehn Bürgermeister/-innen (60 Prozent) gestaltet
sich der Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf hinsichtlich Gemeindeamt nicht hoch oder
überhaupt nicht hoch.

Rund zwei von zehn befragten Bürgermeister/-innen (22 Prozent) ordnen den Sanierungsund Neuerrichtungsbedarf der sonstigen gemeindeeigenen Gebäude sehr hoch oder hoch
ein. Darüber hinaus wird dieser Bedarf von 44 Prozent der Befragten als mittelmäßig
bewertet. Knapp mehr als ein Drittel (34 Prozent) der oberösterreichischen Bürgermeister/innen stufen den Sanierungs- und Neuerrichtungsbedarf der sonstigen gemeindeeigenen
Gebäude als nicht hoch oder überhaupt nicht hoch ein.
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Aus einer Klimaschutzperspektive auffällig ist, dass beim Geh- und Radwegenetz
vergleichsweise am Häufigsten Investitionsbedarf gesehen wird. Aber auch der Straßenbau
bleibt ein Thema, wenn immerhin etwa 30 Prozent der Befragten einen hohen/sehr hohen
Bedarf sehen. Weiter wird aus den Ergebnissen deutlich, dass im Bereich der
Wasserversorgung häufiger Sanierungsbedarf gesehen wird als in der Abwasserentsorgung.
Bemerkenswert auch, dass die Gemeindeämter vergleichsweise häufig als
sanierungsbedürftig eingestuft werden, in etwas geringer Häufigkeit gilt dies auch für andere
Gemeindegebäude.

4.5.2 Thermische Sanierung von gemeindeeigenen Gebäuden
Unter einer energetischen oder auch thermischen Sanierung wird „die Modernisierung eines
Gebäudes zur Minimierung des Energieverbrauchs für Heizung, Warmwasser und Lüftung“
verstanden (Energetische Sanierung – Wikipedia). Aus einer Klimaschutzperspektive spielt
diese Maßnahme eine maßgebliche Rolle, da die Energiebilanz vieler älterer, vor 1980
errichteter Gebäude sehr schlecht ist (Global 2000 Thermische Sanierung | GLOBAL 2000 )
Da davon auszugehen ist, dass sich auch unter den Gemeindegebäuden viele ältere
Gebäude befinden, wurde nach dem diesbezüglichen energetischen Sanierungspotential
gefragt.

Abbildung 23: Potential für die thermische Sanierung von Gemeindegebäuden
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Wie die oberhalb angeführte Abbildung 20 zeigt, orten 23 Prozent der oberösterreichischen
Bürgermeister/-innen hohes oder sehr hohes Potential für die thermische Sanierung von
allen gemeindeeigenen Gebäuden. Weitere 44 Prozent der Befragten schätzen dieses
Potential als teilweise hoch ein. Genau ein Drittel der Befragten (33 Prozent) definiert das
Potential für die thermische Sanierung von allen gemeindeeigenen Gebäuden mit den
Antwortkategorien nicht hoch oder überhaupt nicht hoch.
Das Investionspotential der thermischen Sanierung von kommunalen Gebäuden tritt jedoch
nach absoluten Zahlen betrachtet deutlicher hervor.

Abbildung 24: Finanzieller Bedarf für die thermische Sanierung von
Gemeindegebäuden

Die befragten Bürgermeister/-innen orten ein erhebliches finanzielles Potential für die
thermische Sanierung in Kontext mit gemeindeeigenen Gebäuden: So schätzen 15 Prozent
der Befragten das Potential dafür auf bis zu 100.000,- Euro ein. 28 Prozent der
Befragungsteilnehmer/-innen verorten in ihrer Kommune ein KlimaschutzInvestitionspotential, das in der Größenordnung zwischen 100.001,- und 200.000,- Euro liegt,
weitere 14 Prozent der befragten oberösterreichischen Bürgermeister/-innen haben dafür die
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Antwortkategorie von 200.001,- bis 300.000,- Euro ausgewählt. Ebenso 14 Prozent der
Befragten sehen in ihrer Kommune ein Klimaschutz-Investitionspotential zwischen 300.001,und 400.000,- Euro als gegeben an. Beinahe ein Drittel (29 Prozent) schätzen dafür einen
Wert, der über 400.000,- Euro an möglichem Investitionspotential liegt.
Werden nun die Antworten aller Befragungsteilnehmenden summiert, ergibt sich ein
geschätztes Investitionspotential von 20,5 Millionen Euro.19

Ein weiterer Untersuchungsgegenstand dieser Studie ist die Frage, wie hoch in vier
infrastrukturellen Teilbereichen die Möglichkeit von Klimaschutz-Maßnahmen und
ökologischen Investitionen eingeschätzt wird.

Abbildung 25: Klimaschutz-Maßnahmen und ökologische Investitionen

Die Möglichkeit von Klimaschutz-Maßnahmen und ökologischen Investitionen im Bereich der
Mobilität wird von 53 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen sehr hoch oder hoch und

19

Bei Berechnung des Schätzers wurde analog wie bei den Kinderbetreungseinrichtugen (Kap. 4.3.1)
vorgegangen. Es ging jeweils der mittlere Wert einer Kategorie in den Schätzer ein, bei der höchsten Kategorie
allerdings die Untergrenze, d.h. €400.001. Aufgrund des hohen Anteils an Nennungen in dieser Kategorie ist zu
vermuten, dass das vorhandene diesbezügliche Investitionspotential in den befragten Gemeinden etwas
unterschätzt wird.
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von weiteren 28 Prozent als mittelmäßig eingeschätzt. Knapp jede/r fünfte
Befragungsteilnehmer/in (19 Prozent) betrachtet dagegen die Möglichkeit von KlimaschutzMaßnahmen im Bereich der Mobilität als überhaupt nicht hoch.

Ebenso abgefragt wurde der kommunale Bereich der Versorgung und Entsorgung, damit
sind beispielsweise Themenfelder wie Fernheizwerk mit erneuerbarem Energieträger,
Abwärmenutzung und mehr Sortenreinheit bei der Mülltrennung gemeint. In diesem Feld
schätzen 43 Prozent der Befragten die Möglichkeit von Klimaschutz-Maßnahmen und
ökologischen Investitionen sehr hoch oder hoch ein. 19 Prozent haben sich in diesem
Kontext für die Antwortkategorie mittelmäßig entschieden. Von 38 Prozent der befragten
Bürgermeister/-innen wird dieses spezifische Investitionspotential als nicht hoch oder
überhaupt nicht hoch eingestuft.

Zwei Drittel der befragten Bürgermeister/-innen (66 Prozent) betrachten das Potential von
Klimaschutz-Maßnahmen und ökologischen Investitionen hinsichtlich der kommunalen
Gebäude beziehungsweise Anlagen als sehr hoch oder hoch. Weitere 21 Prozent der
Befragungsteilnehmer/-innen haben sich in diesem Kontext für die Kategorie mittelmäßig
entschieden. Lediglich 14 Prozent der Bürgermeister/-innen sehen kein oder überhaupt kein
Potential für Klimaschutz-Maßnahmen hinsichtlich kommunaler Gebäude und Anlagen.

Auch hinsichtlich der kommunalen Agenda Flächenwidmung und Ökologie wurde das
Potential an Klimaschutz-Maßnahmen und ökologischen Investitionen erhoben. Mit diesem
Themenfeld sind beispielsweise der Hochwasserschutz und die Errichtung von
Retentionsbecken, Naturparks und Naherholungsflächen gemeint. 45 Prozent der befragten
Bürgermeister/-innen schätzen in diesem Kontext das Klimaschutz-Investitionspotential sehr
hoch oder hoch ein und ein weiteres Viertel (26 Prozent) betrachtet diese Möglichkeiten als
durchschnittlich. Ein knappes Drittel (29 Prozent) der Befragten vertritt die Einschätzung,
dass das Klimaschutz-Investitionspotential im Bereich Flächenwidmung und Ökologie nicht
hoch oder überhaupt nicht hoch ist.

Ein näherer Blick auf die oberhalb angeführte Abbildung x zeigt, dass die befragten
oberösterreichischen Bürgermeister/-innen beim Infrastrukturbereich kommunale Gebäude
und Anlagen das mit Abstand höchste Potential für Klimaschutz-Maßnahmen und
ökologische Investitionen orten, mit 66 Prozent haben annähernd zwei Drittel der
Befragungsteilnehmer/-innen die Kategorien sehr hoch und hoch ausgewählt. An zweiter
Stelle folgt das Feld der Mobilität, in diesem Kontext wurde von 53 Prozent der Befragten
eine sehr hohe oder hohe Priorität als notwendig erachtet. Dem Themenbereich
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Klimaschutz-Investitionen für Flächenwidmung und Ökologie wurde von 45 Prozent der
Befragten eine sehr hohe oder hohe Priorisierung zugeschrieben. Mit wenig Abstand folgt
der Bereich kommunale Versorgung und Entsorgung, 43 Prozent verorten bei diesem Thema
eine sehr hohe oder hohe Bedeutung hinsichtlich Klimaschutz-Investitionen.

4.6

Leistungsfähige Internetverbindungen: Geringe Zufriedenheit und hohes
Ausbaupotential

Mit der Covid-19-Pandemie ist die Thematik leistungsfähige Internetverbindungen einmal
mehr in den Fokus gerückt. Der sprunghafte Anstieg von Homeoffice und die Verlagerung
zahlreicher Besprechungen in das Internet mittels Videokonferenzen stellen beispielhaft zwei
Teilaspekte dar, die damit in einem direkten Zusammenhang stehen. In diesem Kontext
wurde auch die Qualität der Internetverbindungen in den Kommunen erhoben.

Abbildung 26: Bewertung der Qualität der Internetverbindungen in den Kommunen

Wie aus der Abbildung 23 hervorgeht, zeichnen die befragten Bürgermeister/-innen ein
klares Bild, was die Qualität der Internetverbindungen in ihrer jeweiligen Kommune
anbelangt: Ein Drittel von ihnen (34 Prozent) beurteilt diese überhaupt nicht gut oder nicht
gut. Ein weiteres Drittel (35 Prozent) attestiert eine mittelmäßige Qualität bei den Internet-
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Datenleitungen. Lediglich knapp weniger als ein Drittel (31 Prozent) der Befragten beschreibt
die Qualität der Internetverbindungen in ihrer Kommune als gut oder sehr gut.

Wie die nachstehende Abbildung 24 klar vor Augen führt, fügen sich die beiden Elemente
„Unzufriedenheit mit der aktuellen Qualität der Internetverbindungen“ und „Notwendigkeit des
forcierten Breitbandausbaues“ nahtlos aneinander.

Abbildung 27: Notwendigkeit leistungsfähiger Internetverbindungen

69 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen definieren die Notwendigkeit nach
leistungsfähigeren Internetverbindungen mit der Antwortkategorie „sehr hoch“, womit auch
die Schwelle einer zwei Drittel-Zustimmung übertroffen wird. Weitere 15 Prozent der
Befragungsteilnehmer/-innen sehen eine hohe Notwendigkeit. Nur etwa jede/r Zehnte (12
Prozent) attestiert eine mittelmäßige Notwendigkeit nach leistungsfähigeren
Internetverbindungen und überhaupt nur 5 Prozent der Bürgermeister/-innen bewerten diese
Notwendigkeit mit nicht hoch.
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4.7

Kommunen als regionaler Arbeitgeber und mögliche Beschäftigungspotentiale

Die Kommunen sind ein bedeutender Arbeitgeber, so beschäftigten die Gemeinden 2018
österreichweit etwa 77.000 in Vollzeitäquivalenten (Bundesministerium Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport, 202120)Arbeitnehmer/-innen. Eine kommunale
Investitionsoffensive hat direkt Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, denn erfordert
beispielsweise ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung auch dementsprechendes
qualifiziertes Personal.21

Die Tätigkeitsfelder der im Gemeindedienst beschäftigten Mitarbeiter/-innen sind im
Vergleich zueinander höchst unterschiedlich und können im Wesentlichen in drei
Kernbereiche untergliedert werden, dazu zählen die Kinderbetreuung, die allgemeine
Verwaltung und der gewerbliche Bereich, worunter überwiegend die Tätigkeiten im Bauhof
subsumiert werden. In diesem Kontext wurde erhoben, wie hoch die Bürgermeister/-innen in
diesen drei kommunalen Kernbereichen des Gemeindedienstes den Personalbedarf
einschätzen.

20

Öffentlicher Dienst - Basiskenndaten (oeffentlicherdienst.gv.at) DL 18.08.21

21

Die indirekten beschäftigungswirksamen Auswirkungen kommunaler Investitionen, beispielsweise auf die
Bauwirtschaft, sind nicht Gegenstand der Studie

ISW-Bürgermeister/-innen-Befragung 2020

58

Abbildung 28: Personalbedarf in den Kommunen

Im Bereich der Kinderbetreuung wird der Personalbedarf von der Hälfte der Bürgermeister/innen (51 Prozent) sehr hoch oder hoch eingeschätzt, weitere 29 Prozent der Befragten
haben die Kategorie mittelmäßiger Bedarf ausgewählt. Auf der gegenüberliegenden Seite
des Spektrums möglicher Antworten betrachten lediglich 20 Prozent der befragten
oberösterreichischen Bürgermeister/-innen den Personalbedarf als nicht hoch oder
überhaupt nicht hoch.

Ein knapptes Viertel der Bürgermeister/-innen (24 Prozent) schätzt den Personalbedarf in
der allgemeinen Verwaltung sehr hoch oder hoch ein. Mit 40 Prozent hat die Mehrzahl der
Befragungsteilnehmer/-innen die Kategorie durchschnittlich ausgewählt, was die
Einschätzung des Personalbedarfes in der allgemeinen Verwaltung betrifft. Zudem wird von
36 Prozent der oberösterreichischen Bürgermeister/-innen dieser Bedarf als nicht hoch oder
überhaupt nicht hoch eingestuft.

Der Personalbedarf im gewerblichen Bereich (Bauhof) wird von 19 Prozent der Befragten
sehr hoch oder hoch und von 41 Prozent der befragten Bürgermeister/-innen als mittelmäßig
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eingeordnet. Zudem kategorisieren 40 Prozent den Personalbedarf in den gemeindeeigenen
Bauhöfen als nicht hoch oder überhaupt nicht hoch.

Im Vergleich der drei kommunalen Kernbereiche im Gemeindedienst untereinander lässt sich
konstatieren, dass im Bereich der Kinderbetreuung der Personalbedarf mit Abstand am
höchsten von den befragten Bürgermeister/-innen eingeordnet wird, gefolgt von der
allgemeinen Verwaltung.

4.7.1 Dienstpostenpläne und Handlungsspielräume
Die oberösterreichischen Städte und Gemeinden sind bei Personaleinstellungen an die
Vorgaben der Dienstpostenpläne des Landes OÖ gebunden. Dies bedeutet, dass die
Kommunen keinesfalls völlig freie Hand haben, was die Anzahl jener Mitarbeiter/-innen
betrifft, die sie im Gemeindedienst beschäftigen. Auf Basis dieser Wirklichkeit wurde
erhoben, ob die Bürgermeister/-innen die Mitsprachemöglichkeiten der Gemeinden bei der
Erstellung der Dienstpostenpläne als ausreichend betrachten.

Abbildung 29: Dienstpostenpläne

Etwas mehr als die Hälfte der Bürgermeister/-innen (51 Prozent) gelangt zur Einschätzung,
dass die Möglichkeiten der Gemeinden bei der Erstellung der Dienstpostenpläne als

ISW-Bürgermeister/-innen-Befragung 2020

60

überhaupt nicht oder nicht ausreichend einzustufen sind. Von etwas mehr als einem Drittel
der Befragten (35 Prozent) wird die Ansicht vertreten, dass die diesbezüglichen
Mitsprachemöglichkeiten teilweise ausreichenden Charakter haben. Aber nur 14 Prozent
erachten die Mitsprachemöglichkeiten der Kommunen bei der Erstellung der
Dienstpostenpläne als ausreichend oder völlig ausreichend. Erweiterte Mitspracherechte für
die Gemeinden darüber, wie viel Personal beschäftigt werden darf und soll, sind also
anzudenken.

4.7.2 Beschäftigungsprogramme für langzeitarbeitslose Menschen
Beschäftigungsangebote im öffentlichen Sektor im Sinne eines „employer of last resort“ für
Personen, die am kapitalistischen Arbeitsmarkt keine Beschäftigung mehr finden, haben eine
lange Tradition.22 Die „Aktion 20.000“ aus 2017, die als Reaktion auf die Verfestigung der
Langzeiterwerbslosigkeit in bestimmten Personengruppen entstand, ist ein Beispiel aus
dieser Tradition. Das vielversprechende Projekt wurde jedoch von der türkis-blauen
Bundesregierung ohne Evaluierung vorzeitig beendet. Mit der Corona-Krise und deren
Langzeitfolgen für den Arbeitsmarkt werden öffentliche Beschäftigungsprogramme wieder
ernsthaft diskutiert.
Bemerkenswert ist, dass sich nach Angaben der Bürgermeister/-innen immerhin beinahe 30
Prozent der befragten Gemeinden an der damaligen Aktion 20.000 beteiligten und
Langzeiterwerbslosen eine Chance gaben. Vor dem Hintergrund der geschilderten
Personalknappheit in manchen Bereichen und der restriktiven Dienstpostenbemessung
erscheint dies nachvollziehbar. In den explorativen Interviews wurde die Ansicht kundgetan,
dass sich bei derartigen Programmen immer wieder interessante Leute finden, die sich auch
langfristig im Kommunaldienst beschäftigen lassen (Vgl. Punkt 3.9.3)

22

Vgl. Editorial: Der Staat als Employer of Last Resort In: Wirtschaft und Gesellschaft, 46. Jahrgang (2020), Heft
1, 3-12
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Abbildung 30: Teilnahme „Aktion 20.000“

In diesem Kontext wurde erhoben, inwieweit sich die Städte und Gemeinden an einer
allfälligen Neuauflage eines Beschäftigungsprogrammes für Langzeitarbeitslose bei
entsprechender finanzieller Förderung für die Kommunen beteiligen würden.
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Abbildung 31: Optionale Teilnahme an Beschäftigungsprogramm

In 29 Prozent der befragten Gemeinden haben die Bürgermeister/-innen die Antwortoption
gewählt, sich auf jeden Fall an einer Neuauflage eines Beschäftigungsprogrammes für
langzeitarbeitslose Menschen zu beteiligen. Mit 32 Prozent hat beinahe ein Drittel der
Befragungsteilnehmer/-innen ihre Bereitschaft bekundet, sich eher schon daran zu
beteiligen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Spektrums möglicher Antworten haben 38
Prozent die Option ausgewählt, dieses eher nicht zu tun, mit sicher nicht haben 6 Prozent
der befragten oberösterreichischen Bürgermeister/-innen votiert. Zusammenfassend lässt
sich konstatieren, dass sich mit 56 Prozent eine Mehrheit der befragten Bürgermeister/-innen
auf jeden Fall oder eher schon an einem neuaufgelegten Programm für langzeitarbeitslose
Menschen beteiligen würde. Die Erfahrungen mit der alten Aktion 20.000 dürften aus Sicht
der Bürgermeister jedenfalls positiv gewesen sein, denn von jenen, die sich bereits 2017
daran beteiligten, würden dies mehr als vier Fünftel jedenfalls oder eher schon (81 Prozent)
wieder tun.
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Es gibt immer zwei Optionen, von wem die bei einem Arbeitgeber anfallende Arbeit
abgearbeitet wird. Es sind dies entweder die eigenen Mitarbeiter/-innen, oder Arbeits- und
Dienstleistungsaufträge werden an Dritte vergeben. In diesem Kontext wurde im Rahmen
dieser Studie erhoben, ob die Kommune der befragten Bürgermeister/-innen
Dienstleistungsaufträge (wie beispielsweise Winterdienst, oder Rasen- und Heckenschnitt)
an Dritte, wie an Maschinenringe oder Arbeitskräfteüberlasser vergeben.

Abbildung 32: Ausgelagerte Dienstleistungsaufträge

Wie die oberhalb angeführte Abbildung 30 mehr als deutlich vor Augen führt, vergeben
annähernd neun von zehn Gemeinden (87 Prozent) regelmäßig Dienstleistungsaufträge an
Dritte, wie Maschinenringe oder Arbeitskräfteüberlasser, in nur 13 Prozent der Kommunen
findet diese Praxis keine Anwendung. Daraus kann die Schlussfolgerung gezogen werden,
dass oberösterreichweit und ganzheitlich betrachtet, bei einer deutlichen Reduktion dieses
hohen Anteils an ausgelagerten Dienstleistungen, Potential für zusätzliche
Dienstverhältnisse bei den Kommunen freigelegt werden könnten.

Das Sammeln von Praxiserfahrungen in der Arbeitswelt ist für viele Menschen in schulischer
Ausbildung ein Orientierungsanker im Hinblick auf die anstehende Berufsentscheidung. So
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wurden die Bürgermeister/-innen befragt, ob im Kalenderjahr 2020 trotz Corona-Krise
Ferialarbeitskräfte oder Praktikanten/-innen in ihrer Gemeinde Beschäftigung fanden.

Abbildung 33: Ferialarbeitskräfte und Praktikanten/-innen

Mit 67 Prozent haben exakt zwei Drittel der befragten Bürgermeister/-innen die Frage mit Ja
beantwortet, ob sie im Jahr 2020 trotz Corona-Krise Ferialarbeitskräften und Praktikanten/innen eine Beschäftigungsmöglichkeit offeriert haben, in einem Drittel der befragten
Gemeinden war das nicht der Fall.

4.7.3 Der kommunale Dienst als Beschäftigungsanbieter für Asylwerber/-innen
und subsidiär schutzberechtigte Menschen
Asylwerber/-innen und subsidiär schutzberechtigten Menschen wird in Österreich die
reguläre Teilhabe am Arbeitsmarkt nicht gestattet. Ausnahmen davon sind gemeinnützige
Hilfsarbeiten für Bund, Länder und Gemeinden, darunter fallen beispielsweise Tätigkeiten für
die Landschaftspflege und -gestaltung, die Betreuung von Park- und Sportanlagen, sowie
administrative Angelegenheiten.23 In diesem Kontext wurde erhoben, ob in der jeweiligen

23

Quelle AMS: https://www.ams.at/unternehmen/service-zur-personalsuche/beschaeftigung-auslaendischerarbeitskraefte/beschaeftigung-von-asylwerberinnen-und-asylwerbern, Zugriff vom 16. Juli 2021
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Gemeinde der befragten Bürgermeister/-innen derzeit Asylwerber/-innen oder Subsidiär
Schutzberechtigte Beschäftigungsmöglichkeiten finden.

Abbildung 34: aktuelle Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber/-innen

Mit 34 Prozent bot jede dritte Befragungsgemeinde zum Zeitpunkt der Befragung
Asylwerber/-innen und subsidiär schutzberechtigten Menschen eine
Beschäftigungsmöglichkeit an. Zwei Drittel der befragten Gemeinden (66 Prozent) boten vice
versa diese Möglichkeit nicht an.

Darüber hinaus wurden die Bürgermeister/-innen optional befragt, ob Sie bereit wären,
zusätzlich einer begrenzten Anzahl an Asylwerber/-innen (insbesondere Familien und
Kindern) in ihrer Gemeinde Wohnraum und/oder Beschäftigung anzubieten.
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Abbildung 35: Wohnraum und Beschäftigung für Asylwerber/-innen

Mit 26 Prozent wäre etwas mehr als ein Viertel der befragten Bürgermeister/-innen bereit,
zusätzlich einer begrenzten Anzahl an Asylwerber/-innen Wohnraum zur Verfügung zu
stellen. Darüber hinaus erklären sich 39 Prozent der Befragungsteilnehmer/-innen bereit,
sowohl Wohnräume als auch eine Beschäftigung bereit zu stellen. Für 16 Prozent ist die
Option vorstellbar, Asylwerber/-innen eine Beschäftigung anzubieten. Knapp jede/r fünfte
Bürgermeister/-in (18 Prozent) will weder Wohnraum noch Beschäftigung anbieten.

5 Resümee
Das Forschungsprojekt zu Investitionsbedarfen in oberösterreichischen Gemeinden aus
Bürgermeister/-innensicht brachte prägnante Ergebnisse zu einer Reihe von kommunalen
Dienst- und Versorgungsleistungen. Dem Projekt lag ein umfassender Begriff kommunaler
Infrastruktur zugrunde, der sowohl physische wie auch soziale Aspekte umfasst. Investive
Kommunalpolitik kann einen Beitrag zur Lösung der aktuellen Krisen leisten, als sich in ihr
Sozial-, Umwelt- und Arbeitsmarktpolitik verbinden.
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Zu den wesentlichen Ergebnissen:
•

Die finanziellen Folgen der Corona-Krise treffen die Gemeinden auch im Jahr 2021
stark. Durchgängig negativ betroffen sind die Gemeindefinanzen durch die
Rückgänge bei den Ertragsteilen während die Ausfälle bei der Kommunalsteuer je
nach Wirtschaftsstruktur eine unterschiedlich große Rolle spielen. Ein sehr
interessantes Ergebnis ist, dass die geplanten Investitionen 2021 – in geschätzten
Absolutwerten – jene von 2020 sogar übertreffen und dies ein Effekt des
Kommunalen Investitionsgesetzes (KIG) 2020 sein dürfte. Die überwiegende
Mehrheit der Befragten gab an, dass dadurch zusätzliche Investitionen ausgelöst
wurden. Gleichzeitig gehen die Bürgermeister/-innen mittelfristig betrachtet von einem
stark eingeschränkten Investitionsspielraum aus, was weitere Maßnahmen erfordert.
Die mittelfristig pessimistische Prognose der befragten Bürgermeister/-innen hat
möglicherweise damit zu tun, dass die Hilfspakete zum Teil auf Vorschüssen
künftiger Ertragsanteile basieren, wie der Linzer Bürgermeister Luger im Rahmen
einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Arbeiterkammerpräsident Kalliauer und
Gemeindebundpräsident Hingsamer kritisierte .24 Aus wissenschaftlicher Sicht sind
kommunale Investitionspakete hoch effektiv, sofern sie mit entsprechenden
gesellschafts- und umweltpolitischen Weichenstellungen verbunden werden.25

•

Investitionen in die Kinderbetreuung sind aus der Sicht der Bürgermeister/-innen ein
dringliches Handlungsfeld. Sie nehmen einerseits einen starken Bedarf nach einem
Ausbau seitens der Gemeindebürger/-innen wahr, der andererseits auf
eingeschränkte finanzielle Möglichkeiten trifft. So bezeichneten mehr als 40 Prozent
der Befragten die finanziellen Ressourcen der Gemeinden für diesen Bereich als
nicht ausreichend. Alleine auf Basis der Befragten ergibt sich ein geschätztes
Gebäudeinvestitionspotential vom circa 60 Millionen Euro. Dringend ist für die
Bürgermeister/-innen auch mehr Personal für die Kindergärten und Krabbelstuben,
was allerdings auf die Restriktionen des Dienstpostenplanes des Landes
Oberösterreich trifft.

•

Bislang wenig betrachtet wurde die potentielle Rolle der Kommunen und konkret der
Bürgermeister/-innen als Ermöglichende für ein leistbares Wohnen. In immerhin 53
Prozent der befragten Gemeinden sind Projekte im geförderten Wohnbau geplant.
Betrachtet man nur die Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohner/-innen steigt dieser
Anteil auf mehr als 80 Prozent, aber in von den Gemeinden mit Bevölkerungsgrößen

24

Vgl. Oberösterreichische Nachrichten vom 01.06.2021
Vgl. Biwald, Peter; Mitterer Karoline (2020).Beitrag der Gemeinden zur Bewältigung der Wirtschafts- und
Arbeitsmarktkrise. In. WISO/ 43.Jg. (2020), Nr. 4
25
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zwischen 1.500 bis 2.500 Menschen liegt der Anteil noch bei 47 Prozent. Kommunale
Wohnbaupolitik ist aus der Perspektive der Bürgermeister/-innen u.a. durch folgende
zentrale Rahmenbedingungen geprägt: Der Knappheit der Ressource Bauland
einerseits und dem hohen Potential der Revitalisierung von Leerständen und
Ortskernen andererseits. Damit deuten sich Grundzüge einer neuen sozialen und
ökologischen Wohnbaupolitik an. Allerdings stelle der durch Überforderung
verursachte Bauboom und die dadurch bedingten hohen Preise für Gemeinden ein
großes Problem dar, wie Gemeindevertreter und Arbeitnehmer/-innenvertreter
betonen.26
•

Hohe Priorität geben die Bürgermeister/-innen der Notwendigkeit, alternative
Wohnformen für Senioren/-innen (betreutes Wohnen, betreubares Wohnen etc.) zu
schaffen und diese Projekte auch dementsprechend finanziell zu fördern. Bei diesem
Thema ergibt sich eine Verbindungslinie zur Nutzung von Leerständen: In einem
untersuchten Fallbeispiel wurde im Ortszentrum betreutes Wohnen geschaffen und
damit gleichzeitig der Ortskern wiederbelebt.

•

Die physische Basis-Infrastruktur der Gemeinden wird von den Bürgermeister/-innen
vergleichsweise positiv beurteilt. Wenig Sanierungbedarf sehen die Befragten
ingesamt betrachtet in der Basis-Infrastruktur, wie dem Wasserversorgungs- und
Abwasserbeseitigungsnetz. Das relativ meiste Verbesserungspotential wird beim
Geh- und Radwegenetz, aber auch im Straßenetz gesehen. Zumindest ersteres
bietet Potential für klimafreundliche Investitionen. Der Zustand des Gemeindeamts
selbst ist aus Sicht von immerhin knapp einem Drittel der Befragten (stark)
sanierungsbedürftig. Aus einer Klimaschutzperspektive spielt die Sanierung älterer
Gebäude mit schlechter Energiebilanz eine wichtige Rolle. Das diesbezügliche
Potential bei der Sanierung gemeindeeigener Gebäude schätzen die Bürgermeister/innen global betrachtet als mittelmäßig ein, vielleicht auch deshalb weil
entsprechende Investiontionen bereits in der Vergangenheit getätigt wurden. Global
betrachtet sind es die Themenfelder Mobilität und kommunale Gebäude, bei welchen
die Bürgermeister/-innen die meisten Klimaschutzpotentiale sehen.

•

Die Beurteilung der Qualität der Internetverbindungen in der Gemeinde fällt kritisch
aus. Die überwiegende Mehrheit der Befragten sieht eine starke Notwendigkeit für
den Aufbau leistungsfähiger Internetverbindungen (Stichwort Breitband).

•

Kommunen spielen zusätzlich zu ihrem investiven Potential eine wesentliche Rolle
als direkter Arbeitgeber. Insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung sehen die

26

Gemeindebundpräsident Hingsamer in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Arbeiterkammerpräsident
Kalliauer und Städtebundvorsitzenden Luger. Oberösterreichische Nachrichten vom 3. Juni 2021
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befragten Bürgermeister/-innen eine hohe Dringlichkeit nach mehr Personal.
Gegenüber öffentliche Beschäftigungsinitiativen zur Reduktion von
Langzeiterwerbslosigkeit zeigen sich die Befragten tendenziell offen. Insbesondere
jene Gemeinden, die bereits Erfahrungen mit der Aktion 20.000 aus 2017 Erfahrung
gemacht haben, begrüßen eine Neuauflage derartiger Initiativen. Wie in den
qualitativen Interviews deutlich, verbinden die Bürgermeister/-innen damit die
Erwartung angesicht des grassierenden Arbeitskräftemangels, die eine oder andere
Person langfristig in den kommunalen Dienst übernehmen zu können.
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