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forderungen des Gemeindebundes 
Gemeindebund-Präsident Helmut Mödl-
hammer sprach anlässlich des 61. Gemein-

detages in Oberwart (Burgenland) vor mehr 
als 2.000 Bürgermeister/innen und Gemeinde-
vertreter/innen die dringenden Themenfelder 
Kompetenz- und Verwaltungsreform sowie den 
Finanzausgleich an. 

Die Verhandlungen zum Finanzausgleich 
müssen rasch beginnen, auch müsse etwa der 
Pflegefonds – zur dauerhaften Sicherung der 
Pflegefinanzierung – in die neue Vereinbarung 
integriert werden; abermals sprach er sich für 
einen Strukturfonds für kleinere und mittlere 
Gemeinden aus. Stichwort „aufgabenorientier-
ter Finanzausgleich“: Zuerst müsse man die 
allgemeingültigen Pflichten der Kommunen 
definieren, Grundvoraussetzung sei auch, dass 
„im Finanzausgleich endlich jeder Einwohner 
gleich viel wert ist und der abgestufte Bevölke-
rungsschlüssel fällt“. 

Am Beispiel der Kinder- und Nachmittags-
betreuung forderte Mödlhammer, „den Dschun-
gel an Transfers und Zuständigkeiten zu roden.“ 
Im Vorfeld sprach er sich wiederholt dafür aus, 
Kindergärten der Kompetenz der Kommunen 
anzuvertrauen. 

Kritik übte Mödlhammer an der geplanten 
Reform des Haushaltsrechts. Mit Vehemenz 
forderte der Gemeindebund-Chef auch den 
Breitbandausbau, überdies sprach er sich für 
eine etwas höhere Grundsteuer aus. 

Kleine Kommunen können nur 
so stark sein, so stark sie mit dem 
„Ganzen“ in einem Austausch 
bleiben. Dort, wo die Kommu-
nikationslinien abgerissen sind, 
können kleine Kommunen als 
„Isolate“ nicht überleben. Dort, 
wo sie allerdings Teil eines 
lernenden Gesamtsystems sind, 
können sich theoretisch auch 
sehr kleine Kommunen weiter-
entwickeln. Das Problem wird 
hier einfach der Grad an sozialem 
und ökonomischem Kapital sein: 
Dort, wo die Wirtschaft und das 
Gesellschaftsleben (Feste, Ver-
eine, etc.) noch funktioniert, ist 
das leichter. Dort, wo Kommunen 
ökonomisch und sozial „zer-
stört“ sind, gibt es nur den Weg 
der Konsolidierung, um aus der 
Zusammenlegung heraus neue 
regionale Kristallisationspunkte 
zu erzeugen. Vielleicht gibt es 
ja dann später, wenn sich eine 

Gemeinde wieder regeneriert hat, 
eine „Auseinanderlegung“? 

Mein föderales Wunsch-
ziel? Endlich das Ganze vor dem 
Hintergrund der Resilienz der 
Gemeinden und Bundesländer zu 
sehen: Was macht uns krisenfes-
ter, entwicklungsfähiger? Dort, 
wo Gemeinden ökonomisch und 
sozial funktionieren, sollen und 
können möglichst viele Agenden 
landen. Der Bund gibt die Ziele 
vor und ist das Interface der Best 
Practices. Die Gemeinden führen 
aus und sind die Quelle von 
eigenständigen und innovativen 
Ansätzen, die das „Zentrum“ an 
andere Gemeinden weiterkom-
muniziert – entweder als Gesetz 
oder als Empfehlung. Es geht 
nicht nur darum, was kosteneffi-
zienter ist, sondern es geht auch 
um die Frage: Was ist resilienter? 
Was macht uns lernfähiger, kri-
senresistenter und effizienter?
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