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Die Corona-Pandemie brachte und bringt für die österreichischen Städte aus-

gesprochen herausfordernde Zeiten. Um ein genaueres Bild der Stimmung 

und Erfahrungen der Gemeinden in dieser Krisenzeit zu bekommen, wurde 

zwischen Oktober und Dezember 2020 eine Befragung unter Bürgermeis-

ter*innen und hohen Beamt*innen der rund 260 Mitgliedsgemeinden des 

Städtebundes durchgeführt, von denen 104 Personen teilgenommen haben. 

Zur Erarbeitung des Fragebogens wurden im Vorfeld Fokusinterviews mit fünf 

Fachleuten aus dem kommunalpolitischen Kontext durchgeführt. Folgende 

zentrale Ergebnisse zeigt die Mitgliederbefragung des Städtebundes 2020: 

Pandemie bedeutet eine Unterbrechung für die positive Entwicklung 

der Gemeinden 

Während sich die Gemeinden bis zum Ausbruch der Pandemie im Großen und 

Ganzen gut entwickelt hatten, zeigte sich seither ein getrübtes Bild. 

• Eine überwältigende Mehrheit von 92% der Befragten befand, dass sich 

ihre Gemeinde in den fünf Jahren vor der Corona-Pandemie alles in al-

lem positiv entwickelt hatte. 

• Es konnte zum Befragungszeitpunkt eine geteilte Grundstimmung festge-

stellt werden: Acht von zehn Befragten (79%) beurteilten ihre eigene 

derzeitige Grundstimmung sehr oder eher positiv. Die Grundstimmung in 

der Gemeindebevölkerung wurde allerdings von weniger als der Hälfte 

(44%) positiv bewertet. 

• Die Auswirkungen der Pandemie auf die Gemeinden beurteilten acht von 

zehn Befragten (80%) alles in allem ziemlich oder sehr negativ.  
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Gemeinden haben während der Pandemie sehr gut funktioniert; Auf-

holbedarf bei der Digitalisierung  

• Das Funktionieren jener Bereiche, die vor allem in Krisenzeiten zu den 

Kernaufgaben der Gemeinden zählen, wurde mehrheitlich positiv bewer-

tet. Demnach hatte die Kritische Infrastruktur bzw. Daseinsvorsorge 

(97%), das Umschalten beim Lock-Down, die Arbeitsabläufe in der Stadt-

verwaltung (jeweils 96%) sowie das Bürger*innenservice (94%) seit 

Beginn der Pandemie sehr oder eher gut funktioniert. 

• Demzufolge befanden beinahe alle Befragten, dass die Bediensteten ih-

rer Gemeinde eine hervorragende Arbeit leisten (97% stimmen sehr oder 

ziemlich zu). 89% waren zudem der Meinung, dass Österreich mit seinem 

funktionierenden Sozialstaat besser durch derartige Krisen kommt als an-

dere Länder. 83% meinten, dass die Stadtgemeinden gut für 

unvorhersehbare Krisen wie diese gerüstet sind.  

• Jene beiden Bereiche im Aufgabenfeld der Gemeinden, in denen die 

Pandemie zum Teil noch Aufholbedarf aufzeigte, sind das Home-Office 

der Gemeindebediensteten (16% „eher schlecht“ oder „sehr schlecht“) , 

sowie die IT-Infrastruktur (13%). Knapp ein Drittel der Befragten (31%) 

stimmte der Aussage wenig oder gar nicht zu, dass die Digitalisierung in 

der Gemeinde einen nachhaltigen Schub erfahren hat. 88% fanden, dass 

Digitalisierung die Arbeitsabläufe in der Gemeinde erleichtert . 

Gestiegene Wertschätzung für systemrelevante Arbeit; Verständnis für 

Fehler der Politik schwindet 

Das Stimmungsbild in der Bevölkerung war aus Sicht der Gemeinden ambiva-

lent. Einerseits stieg die Wertschätzung für die Arbeit der Gemeinden und für 

die kritische Infrastruktur, andererseits wurde aber auch eine zunehmend ne-

gative Stimmung festgestellt. 

• Jeweils drei Viertel der Befragten stimmten den Aussagen sehr oder 

ziemlich zu, dass die Wertschätzung für die Beschäftigten in systemrele-

vanten Berufen (79%), die Zufriedenheit mit der städtischen Infrastruktur 

und der Daseinsvorsorge (76%) sowie der Zusammenhalt in der Ge-

meinde (75%) zugenommen haben. 

• Dem entgegen steht die Stimmungseinschätzung, wenn es um die Pan-

demie an sich geht. Die Mehrheit der Befragten stimmte sehr oder 

ziemlich zu, dass die Menschen die Pandemie im Vergleich zum Beginn 

nicht mehr ernst genug nehmen (75%), dass das Verständnis für Fehler 
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der Politik und Verwaltung gesunken ist (56%) und dass Home-Office auf 

Dauer mehr Belastung als Erleichterung für die Betroffenen darstellt 

(50%). Auch Falschinformationen bzw. Verschwörungsmythen erschwer-

ten die Arbeit der Gemeinden (46% stimmen sehr oder ziemlich zu).  

Kritik an Arbeitsweise des Bundes  

Die Zusammenarbeit der Verwaltungsebenen, der in Ausnahmesituationen ein 

besonderer Stellenwert zukommt, funktionierte nicht mit allen Akteur*innen 

gleich gut. Wenig zufrieden war man speziell mit der Kooperation mit dem 

Bund bzw. mit seiner Performance generell. 

• Weniger als die Hälfte der Befragten (48%) war der Meinung, dass Öster-

reich insgesamt die Krise bisweilen sehr oder ziemlich gut bewältigt 

hatte. Die Krisenbewältigung des betreffenden Bundesland wurde schon 

besser eingeschätzt (75% sehr oder ziemlich gut), am besten schnitten 

hier allerdings die Gemeinden selbst ab (97%). 

• Für drei Viertel der Befragten (74%) traf es sehr oder ziemlich zu, dass 

der Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden zur Krisenbewältigung 

wichtig war. Deutlich kleiner war der Anteil derer, für die es sehr oder 

eher zutrifft, dass Vorgaben klar und verständlich waren (38%), zeitnah 

bei den Gemeinden eingetroffen sind (31%) und dass die aktuelle finanzi-

elle Situation der Gemeinde vom Bund ernstgenommen wird (22%). 

• Auf lokaler Ebene funktionierte das Zusammenspiel durchwegs gut. Die 

überwiegende Mehrheit gab an, dass die Zusammenarbeit mit Einsatzor-

ganisationen (96%), mit Vereinen in der Gemeinde (92%), mit 

Personalvertretungen und mit anderen Gemeinden (jeweils 90%) in den 

vorangegangenen Monaten sehr oder eher gut funktioniere. Die Zusam-

menarbeit mit dem Land (69% sehr oder eher gut) und vor allem mit dem 

Bund (35%) wurde hingegen deutlich schlechter gesehen. 

• Das zeigte sich auch in der Beurteilung der Kommunikation: Ein Fünftel 

(19%) sagte, dass sich die Kommunikation ihrer Gemeinde mit anderen 

Gemeinden im Verlauf der Pandemie verbessert hatte (6% geben eine 

Verschlechterung an). Dieser Ansicht waren bei der Kommunikation mit 

dem Bund nur 4% (18% Verschlechterung). 

• Diese Bild bestätigte sich außerdem, wenn es um die Beurteilung der 

Umsetzung der „Corona-Ampel“ in der Praxis geht. 78% der Befragten 

waren der Meinung, dass diese eher oder sehr schlecht funktioniert.  
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Angespannte Situation für regionale Wirtschaft und Gemeindefinanzen 

Die Pandemie traf die einzelnen Betriebe in den Gemeinden je nach Bereich 

unterschiedlich stark. 

• Während bei Banken und Versicherungen (84% sehr oder eher zuver-

sichtlich) und der Bauwirtschaft (81%) die Zuversicht dominierte, 

brachten die Befragten bei der Kultur (79% sehr oder eher besorgt), der 

Gastronomie (77%) und der Hotellerie (75%) ihre Besorgnis zum Aus-

druck. Es kann angenommen werden, dass sich die Sorgen in diesen 

Bereichen aufgrund der Entwicklung in den letzten Monaten weiter ver-

schärft haben. 

• Der Großteil der Befragten (79%) konnte eine Schätzung über die Höhe 

der Kosten abgeben, die die Krise für ihre Gemeinde (durch Einnahmen-

wegfall, zusätzliche Ausgaben, etc.) verursacht. Eine Hochrechnung 

dieser Angaben ergibt, dass die Corona-Pandemie den 2.094 Gemeinden 

in Österreich (ohne Wien) insgesamt 1,15 bis 1,25 Mrd. Euro kosten wird.  

• Bei zwei Drittel der Befragten (68%) hatte die Gemeinde zum Befra-

gungszeitpunkt bereits einen Antrag auf Gewährung des 

Investitionszuschusses für (ein) Investitionsprojekt(e) gestellt. Davon 

wiederum musste knapp die Hälfte (47%) ein Darlehen aufnehmen, um 

die erforderliche Co-Finanzierung aufbringen zu können. 

Große Herausforderungen in verschiedensten gesellschaftlichen Be-

reichen, aber auch Chancen; Klimaschutz weiterhin wichtig 

• Die Corona-Pandemie wird – so die Einschätzung der Befragten – bei ei-

nigen Bevölkerungsgruppen zu mehr Ungleichheit zwischen den 

Menschen führen: zwischen Wohlhabenden und weniger Wohlhabenden 

(73% glaubten, dass es zu „mehr Ungleichheit“ kommt), zwischen Men-

schen mit und ohne Arbeitsverhältnissen (68%), zwischen Menschen 

unterschiedlicher ethnischer Herkunft (55%), zwischen verschiedenen 

Berufsgruppen (45%) und zwischen Frauen und Männern (34%). 

• Gleichzeitig wird die Entwicklung der Gemeinden durch die Pandemie 

dauerhaft vor große Herausforderungen gestellt. Jeweils eine Mehrheit 

der Befragten glaubte, dass die wirtschaftliche Entwicklung allgemein 

(61%), die Zahl der Nächtigungen (51%) und die Chancen der jungen 

Generation (42%) in ihrer Gemeinde auf lange Sicht etwas oder stark ab-

nehmen würden. 
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• Neben den vielen negativen Effekten, die die Pandemie mit sich bringt, 

wurden auch vereinzelte positive Auswirkungen auf die Gesellschaft ge-

sehen. Bei „Wertschöpfungsverlagerung in die Region“ (48%), 

„Zusammenhalt der Menschen“ (43%), „Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie“ (34%) und „Klimaschutz-Bemühungen“ (33%) gingen jeweils mehr 

Befragte von einer Zunahme als von einer Abnahme aus, während zwi-

schen einem Drittel und der Hälfte der Meinung war, dass sie sich nicht 

verändern werden. 

• Vor allem der Klimaschutz verliert trotz Dominanz des Corona-Themas 

nicht an Bedeutung. Ein überwältigend großer Anteil (97%) war der Mei-

nung, die Corona-Krise habe aufgezeigt, dass auf Regionalität gesetzt 

und die Abhängigkeit vom globalen Markt reduziert werden muss sowie, 

dass der Schutz des Lebens unsere wichtigste Aufgabe ist (95%). Drei 

von vier Befragten (76%) hielten aktive Klimapolitik angesichts der Krise 

für sehr oder eher dringend notwendig. 

• Dennoch zeigt sich auch eine breite Zustimmung zu der Aussage, dass 

Klimaschutz-Maßnahmen nach der Corona-Krise mangels Budget 

schwieriger umzusetzen sein werden (67%). 

Unterstützung und Strukturreformen dringend notwendig 

• Die Corona-Pandemie machte in einigen Bereichen einen Handlungsbe-

darf sichtbar: Mehr als die Hälfte der Befragten war jeweils der Meinung, 

dass die Corona-Pandemie die Notwendigkeit einer Verwaltungsmoderni-

sierung und Entbürokratisierung (81% stimmen sehr oder ziemlich zu), 

eines neuen Gesellschafts- und Wirtschaftsmodells (67%), neuer Krisen-

pläne (64%) sowie einer Neuaufstellung der Gesundheitsverwaltung 

(61%) aufzeige. 

• Im Hinblick auf ihre Gemeinden wünschten sich die Befragten vor allem 

einen eigenen Krisenfonds für die Kommunen (95% „sehr dringend“ oder 

„eher dringend“), einen Ausbau des Pflegebereichs (92%), Unterstützung 

für Gastronomie und Tourismus (92%) sowie eine Reform des Finanz-

ausgleichs (89%). 


