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Der Österreichische Gemeindebund vertritt etwa 99% aller Österreichischen Gemeinden, er ist
zudem ein in der Verfassung verankerter kommunaler Spitzenverband. Trotz oder gerade wegen
dieses umfassenden Auftrages sieht diese kommunale Interessensvertretung eine besondere
Verantwortung in dem Schutz der Interessen der kleinen und ländlichen Gemeinden.
Die Herausforderungen, die diese Gemeinden wie alle anderen kommunalen
Gebietskörperschaften in den nächsten Jahren zu meistern haben, sind durch die ernsten
wirtschaftlichen, demographischen und umweltpolitischen Rahmenbedingungen vorgezeichnet,
jedoch durch einen Trend der Abwanderung aus ländlichen Gebieten zusätzlich verschärft.
Megatrend Ausdünnung des ländlichen Raumes und Stärkung der Ballungsräume
Dass der ländliche Raum mit Gefahren konfrontiert ist, ist kein neues Phänomen, keine plötzliche
Entwicklung der letzten Jahre. Die Ursachen sind sehr vielfältig und haben schon in den letzten
Jahrzehnten zur Abwanderung in die Metropolregionen geführt.
Pilgert man beispielsweise auf dem spanischen Jakobsweg, trifft man dort auf eine ganze Reihe
von „Geisterdörfern“, in deren verfallenen Mauern keine Menschenseele mehr lebt. Auch im
deutschsprachigen Raum, in der Schweiz und in Deutschland, wird schon diskutiert, ob man nicht
bestimmte Gemeinden, Talschaften und Regionen, in denen die Abwanderung und die
Überalterung rasant voranschreiten, abschreiben und aufgeben muss. Es ist noch nicht zu spät, um
wirksam gegenzusteuern.
Kommunen als Wirtschaftsmotor im ländlichen Raum
Kommunale Investitionen tragen den größten Beschäftigungsfaktor in sich. Ausgaben durch
Kommunen haben die größte Hebelwirkung zur Schaffung von Arbeitsplätzen, sie tragen auch
flächendeckend zur Wertschöpfung bei und haben daher einen ausgleichenden Charakter.
Die Europäische Strukturpolitik nach 2013 darf nicht zu Lasten von ländlichen Regionen gehen.
Durch den schrittweise Rücknahme der landwirtschaftlichen Direktförderung müssen Instrumente
gefunden werden, die zielgenau die vielfältigen Probleme des ländlichen Raumes mildern können,
sei es in der Förderung von Infrastrukturleistungen, sei es in der Stärkung von KMU als
Schlüsselunternehmen oder durch das Ermöglichen neuer Wege in für den ländlichen Raum
relevanten Wirtschaftssparten (zB Tourismus).
Wie können die Menschen im ländlichen Raum unterstützt werden, damit Tendenzen zur
Disparität zwischen ländlichen Raum und Ballungsräumen nicht vesrtärkt werden?
(Unternehmertum als Lebensnerv des ländlichen Raumes)

Das Leistungsspektrum im demographischen Wandel darf sich nicht verschlechtern
Die demographischen Entwicklungen stellen die ländlichen Gemeinden und Regionen vor enorme
Herausforderungen. Alterung und damit ein erheblicher Mehraufwand für Pflegeleistungen
belasten die Gemeindebudgets. Geld wird vor allem in schrumpfenden Gemeinden zum immer
knapper werdenden Gut, da die Systeme der finanziellen Dotierung in den meisten Fällen an die
Einwohnerzahlen geknüpft sind. Um sich den künftigen Herausforderungen stellen zu können,
benötigen die ländlichen Kommunen aber entsprechende finanzielle Mittel.
Die Regionalförderung muss weiterhin den Charakter der Strukturhilfe behalten und hat primär
auf einen Ausgleich zwischen strukturschwachen Gebieten und den erstarkenden
Metropolregionen abzuzielen. Eine Stärkung des ländlichen Raums, ob Flachland, Gebirge oder
Kommunen in Großstadtnähe, in dem in verschiedenen Regionen Europas bis zu 90 Prozent der
Bevölkerung leben, ist auf der EU‐Ebene unverzichtbar und stärkt das Prinzip des territorialen
Zusammenhalts der Gemeinschaft.
Zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen nach den Maßstäben des 21.
Jahrhunderts ist es unverzichtbar, jedes Gebiet der Gemeinschaft mit den notwendigen
Infrastrukturen der Daseinsvorsorge auszustatten, auch darf es nicht zu einem „Digital Divide“
kommen.
Wird sich die Strukturpolitik vermehrt auf den Zugang zu den Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse sowie zu den Basis‐Infrastrukturen konzentrieren, um eine bessere Anbindung der
ländlichen Gebiete zu erreichen?
Energie, Umwelt und Kultur
Der ländliche Raum braucht Hilfe und Unterstützung. Ländliche Räume sind Siedlungs‐ und
Kulturraum. Sie bewahren in der gestalterischen Politik einen gesamtheitlichen und nachhaltigen
Entwicklungsansatz und dürfen schon aus diesen wichtigen Grund nicht aufgegeben werden.
Gerade das Hinarbeiten auf Energieautarkie und die Erreichung des Kyotoziels muss auf einen
Summationseffekt aufbauen, der nur durch die unterste Ebene der Gebietskörperschaften, die
Kommunen, erreicht werden kann.
Wird sich die Politik der Kommission verstärkt für die Förderungen für alternative Energieträger
und Regionalwärmenetze im ländlichen Raum einsetzen?

