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Zentrale Statements 
 

Innovation in Österreichs Städten: 

• Die Städte sind nach eigener Einschätzung gut für Innovationen vorbereitet 

• Über die Entstehung von Innovationen bestehen differenzierte Einschätzungen - 
Innovationen werden generell positiv bewertet 

• Die Verwaltungsführung sieht sich selbst als Hauptinnovatoren 

• Der EDV-Bereich, das Finanzwesen und der Bürgerservice waren in den letzten Jahren 
besonders durch Innovationen gekennzeichnet 

• Weiterhin Kontinuität bei den Innovationsbereichen in den kommenden Jahren - Eventuell 
neue Schwerpunktsetzung im Personalmanagement 

• Positives Selbstbild der Führungskräfte in Bezug auf die Innovationsfähigkeit der eigenen 
Verwaltung 

• Innovationspotenziale zur Lösung der aktuellen Finanzprobleme werden v.a. in klassischen 
Verwaltungsmodernisierungsbereichen und im Erfahrungsaustausch gesehen 

• Auch zukünftig kommt der Verwaltungsführung eine besonders wichtige Rolle bei der Förde-
rung von Innovationen in den Gemeinden zu 

Entwicklungen in der Interkommunale Zusammenarbeit: 

• Kostensenkung ist das dominante Argument für interkommunale Zusammenarbeit 
 

• Diskrepanz zwischen Interesse an IKZ und verbindlichen Projektplanungen 

• Differenzierte Strategien der IKZ zwischen kleineren und großen Städten - wachsendes 
Interesse an flexiblen Formen der Kooperation 

• Keine unlösbaren Fragen für die Weiterentwicklung der IKZ erkennbar 
 

Kooperationen zwischen Städten und lokalen Akteuren: 

• Große Wertschätzung gegenüber der Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen 

• Sichtbare Potenziale in der Kooperation mit der lokalen Wirtschaft und den örtlichen Bürger-
gruppen 
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1 Konzept der Befragung 

Im Rahmen der Unterstützung zur Vorbereitung des Städtetages wurde für den Arbeitskreis III – 
„Neue Chancen, neue Aufgaben, neue Organisationsstrukturen“ eine schriftliche Befragung 
durchgeführt. 

Die Zielgruppe der Befragung war die oberste Führungsebene (ieL Bürgermeister bzw. von ihnen 
beauftragte Führungskräfte) der Mitgliedsgemeinden des Österreichischen Städtebundes (derzeit 
rund 250 Mitgliedsgemeinden). Im Ergebnis wurden 7 Fragebögen von Bürgermeistern, 31 von 
den Leitern des inneren Dienstes und der Rest von anderen bzw. nicht näher benannten Perso-
nen im Umfeld der Verwaltungsführung ausgefüllt. 

Gegenstand der Befragung waren folgende 3 Themenkreise: 
 
• unterschiedliche Aspekte eines ‚Innovationsmanagements’ der Gemeinden, 
• aktuelle Entwicklungen/Fragen im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit, 
• Bewertung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Akteursgrup-

pen. 

Das Ziel der Befragung war vor allem, Meinungen, Einschätzungen aber auch Bewertungen der 
Befragten zu den o.g. Themenkreisen zu erheben, als Basis für die Beschreibung des Selbstbil-
des der Gemeinden bzw. ausgewählter Entwicklungen in den abgefragten Bereichen. Vor diesem 
Hintergrund und in Hinblick darauf, dass der Aufwand des Ausfüllens des Fragebogens für die 
Befragten minimiert wird, sind fast ausschließlich geschlossene Fragen zum Einsatz gekommen. 
Der Fragebogen wurde per Mail an die Gemeinden verschickt. Zur Verbesserung des Rück-
laufs/der Ausschöpfung wurden Reminder eingesetzt. Insgesamt lagen uns nach der verlänger-
ten Antwortfrist insgesamt 58 verwertbare Fragebögen vor. 

Nachfolgend werden in diesem Dokument die wichtigsten Auswertungsergebnisse präsentiert. 
Entsprechend dem Konzept der Befragung bildet die Darstellung der Einschätzungen der befrag-
ten Führungskräfte den Schwerpunkt der Ausführungen.1  

Die Ergebnisse dieser Befragung werden noch zusätzlich in dem nachfolgend abgedruckten 
eigenständigen Diskussionspapier mit dem Titel  „Wie kommt das Neue in die Stadt?“ – Innovati-
onen managen – Verwaltungspartnerschaften entwickeln“ verarbeitet und in einen größeren 
Zusammenhang gestellt. 

                                                  

1  Weitergehende Erklärungen bzw. Bewertungen der Einschätzungen sowie Verallgemeinerungen sind mit den vorliegenden 
Befragungsergebnissen nicht möglich. Sofern relevante Unterschiede erkennbar waren, haben wir an verschiedenen Stel-
len das Antwortverhalten der Landeshauptstädte im Vergleich zu allen Antworten dargestellt. Eine generell mehrdimensio-
nale Auswertung ist bei der geringen Anzahl an Fragebögen nicht zweckmäßig.  
Die Tabellen der Auswertung können für Interessierte beim KDZ nachgefragt werden. 
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2 Ergebnisse zum Themenfeld Innovation 

2.1 Die Städte sind nach eigener Einschätzung gut für Innovationen vorbereitet 

Das Wissen darüber, wie Innovationen entstehen und gezielt gefördert werden können, ist nach 
Einschätzung der an der Umfrage mitwirkenden Gemeinden im Allgemeinen eher gut vorhanden. 

Außerdem wird den Führungskräften generell attestiert, dass ihre Fähigkeiten, Innovationen zum 
Durchbruch zu verhelfen, recht gut ausgeprägt sind. 

Demgegenüber wird die Bereitschaft aller, etwas verändern zu wollen und Neues zuzulassen 
eher durchschnittlich bewertet, wobei die Veränderungsbereitschaft bei den Landeshauptstädten 
schlechter als im Durchschnitt bewertet wird. 

Trotz der positiven Grundstimmung ist darauf hinzuweisen, dass die Antworten stark streuen und 
immer auch negative Bewertungen vorkommen. 

2.2 Über die Entstehung von Innovationen bestehen differenzierte Einschätzungen – Inno-
vationen werden generell positiv bewertet 

Generell ist ein sehr positives Bild von Innovationen als Chance (statt Belastung) bei den Ge-
meinden zu erkennen; positiv ist auch die Erwartung, dass Innovationen ein Potenzial zu Kosten-
einsparungen haben. 

Bei der Frage, wie nach Einschätzung der befragten Führungskräfte in den Gemeinden  Innovati-
onen entstehen, lassen sich – auch wenn die Meinungen meist merklich auseinander gehen – 
folgende Trends beschreiben:  

• Demnach entstehen nach Einschätzung der befragten Gemeinden Innovationen eher schritt-
weise, evolutionär und sind eher das Ergebnis strikter Planung bzw. intensiven Nachdenkens 
(nicht so sehr das Ergebnis von Versuch und Irrtum, oder des Zufalls).  

• Innovationen werden weiterhin (nach stark übereinstimmender Einschätzung der Gemeinden) 
durch den systematischen Vergleich mit anderen gefördert, aber gleichfalls – so die Gemein-
den – meist in der Verwaltung selbst entwickelt (externe Partner haben hier weniger Ge-
wicht).  

• Bei der Frage, welche Innovatoren relevant sind (eher einzelne innovative Personen versus 
Projektteams) lässt sich aus den Antworten der befragten Gemeinden keine eindeutige Ein-
schätzung ableiten; bei den größeren Städten scheinen Projektteams eine größere Bedeu-
tung zu haben. 
Unsicherheit bzw. Uneinheitlichkeit in der Bewertung ist gleichfalls bei der Frage zu erken-
nen, inwieweit Innovationen eher aus der Not der Situation geboren oder aus längerfristigen 
Strategien abgeleitet werden. 
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Abbildung 1: 
Einschätzung zum Entstehen von Innovationen 
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2.3 Die Verwaltungsführung sieht sich selbst als Hauptinnovatoren 

Bei der Frage, woher hauptsächlich Ideen, Anregungen und Anstöße zu Innovationen kommen, 
wird die große Individualität der Organisationen erkennbar, insofern das Antwortverhalten der 
Gemeinden sehr differenziert ist und nur sehr eingeschränkt Muster/partielle Übereinstimmungen 
erkennbar sind (die Antworten streuen sehr stark).  

• Dennoch: Große Einigkeit in der Einschätzung herrscht bei den antwortenden Gemeinden 
darin, dass die meisten Anstöße/Anregungen für Innovationen aus den Verwaltungen selbst 
und dort primär von der Verwaltungsspitze und in zweiter Linie von den Beschäftigten der 
Verwaltung kommen. Auch den Kollegen von anderen Verwaltungen kommt – so die Ge-
meinden – eine wohl nicht zu unterschätzende Bedeutung zu, wohingegen Politik oder ver-
schiedene Interessengruppen in der Gemeinde (Bürger, lokale Wirtschaft) je nach örtlicher 
Gegebenheit sehr unterschiedlich bewertet werden. 

• Die Teilnahme an Fachtagungen und Kongressen, aber auch Vergleiche mit anderen Ge-
meinden, scheinen aus Sicht der befragten Gemeinden ebenfalls für Anregungen zu Innova-
tionen positiv/hilfreich zu sein. Im Gegensatz zum Gesamttrend bewerten die größeren Ge-
meinden interkommunale Vergleiche und die Teilnahme an Wettbewerben als für sie deutlich 
weniger innovationsfördernd. 

Mittelwerte und Spannbreiten

Innovationen sind das Ergebnis 
spontaner Einfälle 

Inn. werden meist in Zusammen-
arbeit mit ext. Partnern entwickelt 

Innovationen sind meist auf einzelne 
innovative Personen zurückzuführen 

Innovationen entstehen eher 
schrittweise, evolutionär 

Innovationen sind das Ergebnis von 
Versuch und Irrtum 

Innovationen entwickeln sich aus 
längerfristigen Strategien 

Innovationen werden gefördert durch 
den syst, Vergleich mit anderen 

Innovationen sind eher eine Be-
lastung für die Stabilität einer Verw. 

Innovationen haben das Potenzial zu 
Kosteneinsparungen 

… strikter Planung und Projektmana-
gement 

… eher durch revolutionäre Umbrü-
che 

… langen und gründlichen Nachden-
kens 

… werden aus der Not nach 
Veränderung geboren 

… alleiniges Bearbeiten in der 
eigenen Verwaltung 

… eine Chance zur Verbesserung 

… kosten nur zusätzliches Geld 

… die Leistung eines (Projekt)Teams 

… in der Verwaltung selbst entwickelt



 Ergebnisse der Befragung zum AK III 02.06.05 

 6 

• Demgegenüber haben in der Bewertung der Gemeinden die Kammern, die EU, der Bund und 
die Länder insgesamt nur eine geringe Bedeutung als Initiatoren von Innovationen. 

2.4 Der EDV-Bereich, das Finanzwesen und der Bürgerservice waren in den letzten Jahren 
besonders durch Innovationen gekennzeichnet 

Von den abgefragten Verwaltungsbereichen nennen die Städte/Gemeinden insbesondere den 
Bereich der EDV und (mit einigem Abstand) das Finanz- und Haushaltswesen sowie den Bereich 
Bürgerservice als die Bereiche, die in besonderem Maße durch Innovation gekennzeichnet wa-
ren. 

Bei den Politikbereichen werden – in Analogie zum ersten Punkt – insbesondere die Bereiche 
lokale Politik für Kinder/Jugendliche, und ebenfalls wieder mit merklichem Abstand die Zusam-
menarbeit mit der örtlichen Wirtschaft sowie die Kulturpolitik genannt.  
Hier ist noch auf folgende Auffälligkeit hinzuweisen: die größeren Städte sehen die aktive Einbin-
dung der Bürger in die kommunale Politik im Gegensatz zur Einbindung der lokalen Wirtschaft als 
wichtiger an. 

(Einschränkend ist hier darauf hinzuweisen, dass viele Gemeinden bei dieser Frage keine Bewer-
tungen abgegeben haben) 

2.5 Weiterhin Kontinuität bei den Innovationsbereichen in den kommenden Jahren - Even-
tuell neue Schwerpunktsetzung im Personalmanagement 

Bei der Frage der zukünftigen Innovationsbedarfe zeigen die Antworten der befragten Gemein-
den insgesamt, dass in allen abgefragten Verwaltungsbereichen ausgeprägte Innovationsbedarfe 
gesehen werden.  

Schwerpunkte könnten in den nächsten 3 Jahren der Bereich Finanz- und Haushaltswesen, 
weiterhin der EDV-Bereich aber auch – und das ist neu – das Personalmanagement sein.  

Dem Baubereich wird aus Sicht der Verwaltungsführung wenig Innovationsbedarf zugesprochen. 

Ähnlich ist die Situation beim Innovationsbedarf in den Politikbereichen, wo durchwegs ausge-
prägte Bedarfe zu Innovationen benannt werden und die Abstände zwischen den abgefragten 
Bereichen eher gering sind.  

Im direkten Vergleich werden die größten Bedarfe im Bereich der lokalen Gewerbe-/ 
Wirtschaftspolitik und mit Abstand bei der Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft sowie im 
Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit gesehen. Mit geringem Abstand folgen dann noch 
die Bereiche aktive Einbindung der Bürger in die kommunale Politik und die lokale Politik für 
Kinder/Jugendliche. 

2.6 Positives Selbstbild der Führungskräfte in Bezug auf die Innovationsfähigkeit der 
eigenen Verwaltung 

Die Antworten zeigen ein insgesamt positives Selbstbild der Führungskräfte von ihren Verwaltun-
gen, wonach wesentliche organisatorische Rahmenbedingungen für Innovationen in den Verwal-
tungen vorhanden zu sein scheinen. Relativierend ist aber darauf hinzuweisen, dass in der Mehr-
zahl eher vorsichtig positive Bewertungen (trifft eher zu) dominieren und dezidiert positive Ein-
schätzungen (trifft zu) seltener sind. 
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• Der Zugang zu innovativem Wissen als Voraussetzung für Innovationen scheint – so die 
Antworten der Gemeinden – gegeben zu sein, wobei Datenbanken und die Mitwirkung in 
Netzwerken als sehr hilfreich herausgestellt werden. Auch das Teilen von Wissen in der Ver-
waltung – als einem sonst gravierenden Engpassfaktor von Wissensmanagementsystemen – 
wird von den befragten Führungskräften der Gemeinden eher positiv bewertet (die größeren 
Städte teilen diesen Optimismus weniger). 

• Bei den Fragen zur Innovationsfähigkeit der Beschäftigten ist ebenfalls ein eher positives 
Selbstbild zu erkennen: Bei der Personalauswahl werden die Innovationsbedarfe der Gemein-
den und die Innovationsfähigkeit der Bewerber ausdrücklich berücksichtigt. Auch die Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen orientieren sich am Ziel der Erhaltung der Innovationsfähigkeit 
der Beschäftigten. Demgegenüber sind die Gemeinden der Auffassung, dass eher zu wenig 
neue Mitarbeiter (als Innovationsinput) eingestellt werden. 

• Bei der Frage, was die Gemeinden tun, um die Innovationsbereitschaft der Beschäftigten zu 
fördern, weisen die Gemeinden darauf hin, dass die Förderung der Bereitschaft, Neues aus-
zuprobieren von den Führungskräften wahrgenommen wird und hierbei auch ein toleranter 
Umgang mit Fehlern und Pannen bei Innovationen praktiziert wird. Inwieweit dabei innovatives 
Handeln tatsächlich bei den Gemeinden belohnt wird, ist vor dem Hintergrund der vorliegen-
den Antworten nicht eindeutig zu entscheiden. Eindeutiger ist dagegen die Einschätzung der 
Gemeinden, dass Anreizinstrumenten zur Förderung von Innovationen eher nicht verfügbar 
sind. 

• Die verschiedenen Aspekte, die organisatorischen Rahmenbedingungen für Innovationen in 
den Gemeinden betreffen, werden von den Führungskräften der befragten Gemeinden, wenn 
auch sehr unterschiedlich, so doch ebenfalls überwiegend positiv bewertet. In Hinblick auf ei-
ne bessere Vergleichbarkeit, haben wir die Antworten gruppiert (wobei teilweise bereits ge-
nannte Faktoren nochmals mit in die Übersicht aufgenommen wurden): 
 

eher schon gut entwickelte 
Bereiche 

eher noch indifferente Berei-
che 

eher Bereiche mit Ent-
wicklungsbedarfen 

• auf Erneuerung ausgerichtete 
Organisationskultur 

• Kreativität und Einfallsreich-
tum der MA haben eine echte 
Chance 

• Förderung der Bereitschaft, 
Neues auszuprobieren durch 
die Führungskräfte 

• toleranter Umgang mit 
Fehlern und Pannen 

• Verwaltung räumt den Be-
schäftigten weite Handlungs-
spielräume für Neuerungen 
ein 

• innovatives Handeln wird 
belohnt 

• Verwaltung sucht den Inno-
vationsdialog mit der örtli-
chen Wirtschaft 

• Konflikte werden in der 
Verwaltung als Chance für 
Innovationen angesehen 

• geeignete Anreizinstrumente 
zur Förderung innovativen 
Handelns sind verfügbar 

• Sicherheitsdenken und 
Kontrollen wurden zugunsten 
von Innovationen reduziert 

• Verwaltung sucht den Inno-
vationsdialog mit den Bür-
gern 

• Als Bereiche, die von den Gemeinden jedenfalls negativ bewertet werden (somit Entwick-
lungsbereiche), sind zu nennen: die Überwindung des Sicherheitsdenkens der Organisation 
und eine Reduktion von Kontrollen zugunsten von Innovationen sowie der Ausbau des Dialogs 
mit den Bürgern und der Einschätzung, wonach Konflikte auch als Chance für Innovationen 
gesehen werden können. 
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Abbildung 2:  
Saldiertes Selbstbild der Gemeinden in Bezug auf deren Innovationspotenziale2 

 

                                                  

2  Die zustimmenden Antworten (trifft zu, trifft eher zu) wurden mit den ablehnenden saldiert. Dazu wurden alle Antworten „trifft 
zu“ mit 2 Wertpunkten multipliziert und die Antworten „trifft eher zu“ (=1 Wertpunkt) addiert und davon wiederum die ableh-
nenden in gleicher Gewichtung abgezogen. Dieser Saldo wurde durch die tatsächliche Anzahl der Antworten dividiert und in 
der o.g. Graphik entsprechend präsentiert. 
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es gibt ausreichend Möglichkeiten sich über Innovationen zu informieren 

Mitwirkung in Netzwerken bietet gute Ansatzpunkte für Innovationen 

Wissen wird in der Verwaltung weitestgehend geteilt 

elektr. Datenbanken erleichtern den Zugang zu neuem Wissen 

Personalauswahl orientiert sich an den Innovationsbedarfen der Verw. 

Innovationsfähigkeit ist ein wichtiges Kriterium der Personalauswahl 

PE-Maßnahmen orientieren sich an der Innovationsfähigkeit der MA 

es werden ausreichend neue MA mit neuen Ideen eingestellt 

innovatives Handeln der MA wird belohnt 

toleranter Umgang mit Fehlern/Pannen wird bei Innovationen gepflegt 

Bereitschaft, Neues auszuprobieren wird von Führungskräften gefördert 

Anreizinstrumente zur Förderung innovativen Verhaltens verfügbar 

Organisationskultur ist auf Erneuerung ausgerichtet 

Verwaltung sucht den Innovationsdialog mit den Bürgern 

Verwaltung sucht den Innovationsdialog mit der örtlichen Wirtschaft 

Kreativität und Einfallsreichtum der MA haben eine echte Chance 

Verwaltung räumt MA weite Handlungsspielräume für Neuerungen ein 

offene, Innovationen fördernde Kommunikation ist … die Regel  

Sicherheitsdenken und Kontrollen wurden …. zug. von Innovationen red. 

Konflikte werden … als Chance für Innovationen angesehen 

Zustimmung Ablehnung 
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2.7 Innovationspotenziale zur Lösung der aktuellen Finanzprobleme werden v.a. in klassi-
schen Verwaltungsmodernisierungsbereichen und im Erfahrungsaustausch gesehen 

Die von uns zur Bewertung vorgeschlagenen Innovationsbereiche wurden - in Bezug auf deren 
inhärentes Sparpotenzial - von den Gemeinden folgendermaßen bewertet3: 
 

Gruppe 1 • Optimierung von Verfahrensabläufen 
• Ausbau von freiwilligen Netzwerken zum Erfahrungsaustausch 
• Systematische Leistungskritik durch Standardanpassungen 

Gruppe 2 • Ausbau der Gemeindekooperationen, Verwaltungspartnerschaften 
• Ausbau der Kooperation mit der Wirtschaft 
• Reformen im Haushalts- und Rechnungswesen 

Gruppe 3 • Systematische Leistungskritik durch Verzicht auf Leistungen 
• Ausbau systematischer Leistungsvergleiche zwischen Gemeinden 
• Ausbau des E-Government 

Gruppe 4 • Ausgliederungen und Konzentration auf das Kerngeschäft 
• Gewinnung von Sponsoren zur Einahmenverbesserung 
• Stärkere Einbindung der Bürger in die Gemeindepolitik 
• Gewinnung von Sponsoren zur Erbringung von Leistungen 
• europaweite Ausschreibungen 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle noch darauf, dass die Einschätzungen der Gemeinden 
oftmals sehr unterschiedlich ausgefallen sind. 

2.8 Auch zukünftig kommt der Verwaltungsführung eine besonders wichtige Rolle bei der 
Förderung von Innovationen in den Gemeinden zu 

Wie schon oben erkennbar, wird auch hier deutlich, dass in der Selbsteinschätzung die Gemein-
den ihren Führungskräften selbst – also sowohl Bürgermeister als auch weiteren Führungskräften 
– die größte Bedeutung in Bezug auf die Förderung zukünftiger Innovationen zusprechen. Erst 
danach folgen – mit deutlichem Abstand – die Interessensverbände der Gemeinden und wieder-
um mit merklichem Abstand weitere Akteure (z.B. Bürger der Stadt, Netzwerkpartner). 

                                                  

3  In der Tabelle werden die einzelnen abgefragten Kategorien nach deren Sparpotenzial aus Sicht der Gemeinden gereiht 
und gleichzeitig zu Gruppen zusammengefasst; Gruppe 1 = die drei Nennungen mit der größten Bedeutung, usw. 
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3 Interkommunale Zusammenarbeit 

3.1 Kostensenkung ist das dominante Argument für interkommunale Zusammenarbeit  

Das wichtigste und alles überragende Argument für die IKZ betrifft die Erwartungen bezüglich 
einer Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung. IKZ soll vor allem zur 
Kosteneinsparung (30) und mittelbar zur Erweiterung der finanziellen Spielräume führen. 

Als weitere – jedoch in der Gewichtung deutlich nachrangige – Argumente, die vielfach wiederum 
in engem Zusammenhang mit dem Ziel der Wirtschaftlichkeit stehen, und als Mittel zur Errei-
chung derselben gelten können, werden von den Führungskräften genannt: 

• IKZ hilft Synergien zu mobilisieren und Ressourcen optimaler zu nutzen: Durch die 
Zusammenarbeit wird erwartet, dass die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden 
können, etwa durch eine bessere Auslastung der eigenen Kapazitäten in vorhandenen Ein-
richtungen oder durch andere Formen einer sinnvollen Konzentration der Kräfte. 

• IKZ als Instrument der Verwaltungsvereinfachung: Als Argumente für die IKZ werden 
dazu angeführt, der Abbau von Parallelstrukturen, eine bessere Aufgabenkoordination, auch 
die Beschleunigung von Verwaltungsabläufen (?), die Spezialisierung etwa im Sinne einer 
Zusammenfassung der Aufgabenerfüllung (z. B. bei Baubescheiden) für eine Region bei ei-
ner Gemeinde. 

• IKZ unterstützt die Verbesserung der Leistungsqualität für die Bürger: Ein gegenüber 
der Wirtschaftlichkeit deutlich weniger stark vertretenes Argument (der hier antwortenden 
Gruppe von Gemeinden) für die IKZ ist die Möglichkeit zur Professionalisierung der Leistun-
gen für die Bürger. Gleichwohl werden als Argumente die Verbesserung des Angebotes für 
Bürger, die Erhaltung bzw. Steigerung der Leistungs- und Servicequalität (etwa durch Nut-
zung von Kompetenzvorteilen einzelner Verwaltungen oder durch eine bessere Ausstattung 
größerer Einheiten) angeführt. 

• IKZ fördert den Erfahrungsaustausch: „Man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden“, 
sondern kann von der Erfahrung und dem Wissen anderer profitieren. Erfahrungsaustausch 
begünstigt – so die Gemeinden – das gegenseitige Lernen, Innovationen werden gefördert 
und helfen, dass sich letztlich die beste Lösung durchsetzen kann. 

• IKZ begünstigt die regionale Verbundenheit und eröffnet neue Chancen für die Zu-
kunft: Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden wirkt sich positiv auf das regionale Zusam-
mengehörigkeitsgefühl aus, Gemeinsamkeiten können zur Stärkung der Region aber auch 
der regionalen Identität genutzt werden. Aus dieser Position eines auch gestärkten Selbstbe-
wusstseins der Gemeinden heraus – so ein Argument – ist auch ein stärkeres Auftreten ge-
genüber den Ländern/dem Bund möglich. 

3.2 Diskrepanz zwischen Interesse an IKZ und verbindlichen Projektplanungen 

Neue Kooperationen sind in den kommenden Jahren in allen genannten Bereichen – sowohl den 
Systemleistungen als auch den Leistungen für Bürger und der kommunalen Entwicklungspolitik – 
zu erwarten. Das – vor dem Hintergrund der Antworten der Gemeinden – absehbare Ausmaß an 
neuen Kooperationen scheint jedoch eher klein zu sein. Interesse am Thema ja, jedoch keine 
Festlegung in Bezug auf konkrete Projekte. Dafür spricht eventuell auch, dass in allen abgefrag-
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ten Bereichen jeweils mehr als die Hälfte der Gemeinden dezidiert neue Kooperationen aus-
schließen, oder aber angeben, dass eine Antwort zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich ist. 

Zukünftige Kooperationen sind demgegenüber in folgenden Bereichen geplant: 

• Bei den Systemleistungen werden von den Gemeinden genannt: die Beschaffung, der 
Bereich Bauhof/Wirtschaftshof und EDV-Dienstleistungen.  

• Im Bereich der Leistungen für Bürger sind die meisten derzeit absehbaren Kooperationen 
im traditionell überörtlichen Leistungsbereich ÖPNV sowie neu in den Bereichen Kinder-
betreuung und wie bereits im vergangenen Jahr bei den Kultureinrichtungen geplant. 

• Auf dem Gebiet der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung hat die Entwicklung einer 
regionalen Marketingstrategie besondere Bedeutung, während die Begründung von gemein-
samen Gewerbegebieten eher nachrangig ist. 

3.3 Differenzierte Strategien der IKZ zwischen kleineren und großen Städten - wachsendes 
Interesse an flexiblen Formen der Kooperation 

Auch wenn das Antwortverhalten der Gemeinden bei dieser Frage – wie schon bei anderen 
Fragen – sehr breit und eher uneinheitlich ist, lassen sich dennoch einige grundlegende Tenden-
zen in Bezug auf mögliche Entwicklungslinien der IKZ benennen: 

• Die Zusammenführung der unterschiedlichen Verbände unter einem gemeinsamen Dach ist 
derzeit nur für eine sehr kleine Zahl von Gemeinden relevant. 

• Flexiblere Lösungen der Kooperation, das Anbieten von eigenen Leistungen für andere 
Gemeinden und die Bildung von größeren Netzwerken sind für viele Gemeinden ein erklärtes 
Entwicklungsziel im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit. 

• Eher uneinheitlich wird die Frage einer abgestimmten arbeitsteiligen Zusammenarbeit zwi-
schen den Gemeinden beantwortet. 

• Die Übertragung von Aufgaben auf die Bezirkshauptmannschaften oder gar die freiwillige 
Gemeindezusammenlegung werden deutlich und kategorisch abgelehnt. 

3.4 Keine unlösbaren Fragen für die Weiterentwicklung der IKZ erkennbar 

Bei dieser Frage liegen nur relativ wenige Antworten vor, die sich zusammengefasst auf folgende 
Themenschwerpunkte konzentrieren: 
 
• grundsätzliche Fragen: Fragen zum generellen Nutzen von IKZ, Form und rechtliche Mög-

lichkeiten, 
• Fragen zur Organisation: Welches sind die optimalen Organisationsformen? Welche rechtli-

chen Rahmenbedingungen gibt es? 
• Fragen zur Finanzierung und zu steuerrechtlichen Aspekten: Aufteilung der Kosten einer 

Kooperation oder auch steuerrechtliche Fragen der verschiedenen Kooperationen, 
• Motivation, Überzeugung: hier geht es vor allem um Fragen wie das ‚Kirchtumdenken’ oder 

generell Widerstände gegen IKZ überwunden werden können. 
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Darüber hinaus wurden verschiedenste Fragen an uns formuliert, die sich darauf beziehen, 
inwieweit Entwicklungen abschätzbar sind, etwa ob einfachere rechtliche Bedingungen kommen, 
ob Kooperationen steuerlich begünstigt oder durch die Länder gefördert werden. 

4 Soziale Innovationen in der Stadt durch partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit verschiedenen lokalen Akteursgruppen 

Tragfähigen Partnerschaften zwischen den Gemeinden und verschiedenen lokalen Akteuren 
(Gruppen) in Hinblick auf soziale Innovationen aber auch zur Erstellung von Leistungen für die 
örtliche Gemeinschaft könnte – wie durch oder anhand anderer Ländern deutlich wird – in Zu-
kunft eine wachsende Bedeutung zukommen. 

Große Wertschätzung gegenüber der Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen – Sichtbare 
Potenziale in der Kooperation mit der lokalen Wirtschaft und den örtlichen Bürgergruppen 

Gefragt, wie die Gemeinden die bisherigen Erfahrungen mit traditionell gut organisierten örtlich 
aktiven Vereinen und Non-Profit-Organisationen, den wenig institutionalisierten lokalen Bürger-
gruppen bzw. lokalen Unternehmen/Unternehmensorganisationen rückblickend, aber auch im 
Ausblick auf eine eventuell zukünftige Zusammenarbeit bewerten, sind spannende und differen-
zierte Einschätzungen erkennbar: 

• Alles in allem wird – trotz der teilweise deutlichen Unterschiede zwischen den bewerteten 
Akteuren – die Zusammenarbeit mit allen drei Gruppen positiv bewertet. Die Antworten zei-
gen auch, dass den Kooperationen mit den genannten Gruppen jeweils ganz individuelle Po-
tenziale zugesprochen werden. Weitgehende Übereinstimmung besteht jedoch bei den be-
fragten Führungskräften dahingehend, dass den Kooperationen kein nennenswertes Potenzi-
al für HH-Entlastungen zugesprochen wird und auch das Ausmaß an neuartigen, unkonventi-
onellen Lösungen in diesen Kooperationen zurückhaltend bewertet wird. 

• Die NPO und Vereine genießen bei den Städten eine hohe Wertschätzung, die Zusammen-
arbeit wird als verlässlich und Nutzen stiftend für die Gemeinde angesehen. Sie wird als we-
nig konfliktiv, aber insgesamt sehr professionell bewertet. Die befragten Führungskräfte attes-
tieren den NPO’s/Vereinen, dass diese als Partner gut geiegnet sind, dauerhaft Leistungen 
übertragen zu bekommen. Auch für die Zukunft sehen die Befragten in der Partnerschaft mit 
diesen Organisationen Chancen zur längerfristigen Sicherung des Leistungsspektrums. 

• Ähnlich in der Grundrichtung, jedoch deutlich weniger positiv in der Ausprägung wird die 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Unternehmen und Unternehmensorganisationen be-
wertet. 

• Die lokalen Bürgergruppen wiederum werden als Partner der Gemeinden ebenfalls positiv 
bewertet, nämlich was die zukünftigen Chancen zur Sicherung des Leistungsspektrums der 
Gemeinde generell anbelangt. Potenziale/eine besondere Eignung sehen die Befragten in 
Partnerschaften mit Bürgergruppen bei einer eher kurzfristigen Zusammenarbeit und Aufga-
benübertragung mit bzw. auf Bürgergruppen, jedoch – ganz im Gegensatz zu den anderen 
beiden Gruppen – weniger bei einer dauerhaften Übertragung von Leistungen. 
Der Zusammenarbeit mit Bürgergruppen wird ein höheres Maß an Konflikten zugesprochen 
und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Zusammenarbeit – im Gegensatz zu den ande-
ren beiden Akteursgruppen – mehr Flexibilität bei der Gemeindeverwaltung und in weit grö-
ßerem Umfang neuartige Instrumente/Methoden der Zusammenarbeit zu erfordern scheinen. 
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Abbildung 3: 
Saldierte Bewertung der Partnerschaften mit wichtigen lokalen Akteurgruppen 
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5 Einschätzungen – Ausblick 

5.1 Themenfeld Innovation 

Die Befragungsergebnisse zeigen ein überwiegend positives Selbstbild der Verwaltungen in 
Bezug auf die Innovationsfähigkeit ihrer Verwaltungen und die Innovationsbereitschaft 
ihrer Beschäftigten. Entwicklungsbedarfe werden aus den Antworten ersichtlich in Fragen der 
Belohung innovativen Handelns der Beschäftigten (auch dem Fehlen von Anreizinstrumenten) 
und in Hinblick auf den Abbau des Sicherheitsdenkens und der zu intensiven Kontrollen in den 
Verwaltungen als dezidierte Hemmnisse von Innovationen.  

Ebenfalls ein Feld zukünftiger Aktivitäten könnte das derzeit noch weniger positiv besetzte Feld 
des Innovationsdialoges zwischen Gemeinde und ihren Bürgern sein (siehe hierzu das Bsp. 
Feldkirch, das im Arbeitskreis III präsentiert wird). 

Dass das Anstoßen und generelle Fördern von Innovationen – sowohl in der Vergangenheit als 
auch in Zukunft – primär eine Aufgabe der Führung war und ist, bestätigen die befragten Verwal-
tungschefs in ihren Antworten. 

Auch wenn das insgesamt positive Grundbild prinzipiell sehr erfreulich ist, würden wir es für 
sinnvoll erachten, an einigen Stellen dem Selbstbild ein Fremdbild (etwa aus der Perspektive und 
der Wahrnehmung der Beschäftigten) gegenüberzustellen. 

Was die kurzfristig nutzbaren Potenziale von Innovationen in den Verwaltungen anbelangt, 
so wird deutlich, dass diese vor allem in ganz klassischen Optimierungsbereichen der Verwal-
tung gesehen werden: der Optimierung von Verfahrensabläufen, einer systematischen Leis-
tungskritik durch Standardanpassungen und einem dazu parallel laufenden weiteren Ausbau des 
Erfahrungsaustauschs in freiwilligen Netzwerken der Gemeinden (wir könnten uns dazu 
etwa Österreichweite Vergleichsringe für die verschiedenen Leitungsbereiche der Gemeinden 
vorstellen – ähnlich dem IKON-Netzwerk der KGSt in Deutschland, vgl. hierzu auch den Beitrag 
im Arbeitskreis III zum Thema Benchmarking). 

5.2 Interkommunale Zusammenarbeit 

Interkommunale Zusammenarbeit ist und bleibt ein Thema der Städte und Gemeinden. Es wird 
von Seiten der Verwaltungschefs vor allem unter dem Blickwinkel der Kostenreduktion (und in 
einen erweiterten Sinn der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit) der Leistungserbringung gese-
hen.  

Die Befragungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die interkommunale Zusammenar-
beit nicht als einheitliches Konzept aller Städte anzusehen ist und möglicherweise für die 
größeren Städte deutlich weniger relevant zu sein scheint, als für die vielen kleineren Gemeinden 
in Österreich. Auch inhaltlich gehen wir davon aus, dass IKZ bei den größeren Städten einerseits 
und den kleineren Gemeinden andererseits mit ganz unterschiedlicher Akzentuierung verfolgt 
wird.  

Auffallend ist auch – etwa im Vergleich zur Befragung aus dem Vorjahr – die nach wie vor be-
stehende Diskrepanz zwischen dem Interesse am Thema IKZ und der konkreten Festle-
gung auf Projekte der Zusammenarbeit.  
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Dennoch: Möglichweise greift diese Umfrage u.U. auch zu kurz, weil das Feld der Kooperationen 
auch sehr viele kleine und eher unauffällige Initiativen der Kooperation (z.B. Arbeitsteilung bei der 
Ausbildung, beim Einkauf) beinhaltet, die in dieser Befragung nicht explizit abgefragt und von den 
Gemeinden dann auch nicht als ‚sonstige’ Projekte genannt wurden, aber in Diskussionen, Foren 
mit der kommunalen Praxis immer wieder hervorgehoben werden.  

Erwartbare Kooperationen in den nächsten beiden Jahren werden vermutlich weitere Projekte im 
Bereich der betrieblichen Leistungen, der Beschaffung sein. Neu und gewissermaßen etwas 
überraschend für uns ist die Ansage im Bereich der Kinderbetreuung auf Kooperationsprojekte 
setzen zu wollen. Neben den Kooperationsgegenständen deuten die Antworten der Gemeinden 
darauf hin, dass in nächster Zeit auch vermehrt flexiblere Kooperationsformen erprobt werden. 

5.3 Kooperationen 

Die Abfrage, wie die Städte/Gemeinden die bisherige Zusammenarbeit mit verschiedenen 
lokalen Akteuren bewerten, zeigt ein überwiegend positives Bild.  

Besonders positiv wird die Zusammenarbeit mit den Vereinen und traditionell stark institu-
tionalisierten Organisationen aus dem Non-Profit-Bereich bewertet. 

Kooperationen mit lokalen Bürgergruppen werden noch zurückhaltend positiv bewertet. 
Aber auch diesen Kooperationen werden von den befragten Verwaltungschefs Potenziale zuge-
schrieben, v.a. im Bereich der eher kurzfristigen Zusammenarbeit mit der Perspektive, dass sich 
daraus trotzdem längerfristig Chancen zur Sicherung des Leistungsspektrums der Gemeinden 
ableiten lassen. 

Gleichzeitig deutet sich schon jetzt an, dass die Städte und Gemeinden durch diese Kooperatio-
nen mit den Bürgern vor neue inhaltliche aber vor allem auch organisatorische Herausforderun-
gen gestellt werden: Die Zusammenarbeit mit lokalen Bürgergruppen macht ein flexibles Handeln 
der Verwaltung erforderlich, es werden möglicherweise vermehrt organische Struktu-
ren/Netzwerke aufgebaut werden müssen (eher kurzlebige Initiativen mit möglicherweise wech-
selnden Ansprechpartnern, keine festen organisatorischen Strukturen) und zuletzt erfordert diese 
Zusammenarbeit andere Kooperations- und Kommunikationsformen (siehe Beispiele Feldkirch 
bzw. Kooperation mit der Kunstszene, die im Arbeitskreis III präsentiert werden), die darüber 
hinaus auch mit einem höheren Konfliktpotenzial belegt sind. 

 


