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Stürmische Zeiten als Chance
sehen und durch offensive Strate-
gien positiv bewältigen – wer
möchte wohl nicht diesen idealis-
tischen Leitspruch für den Weg in
eine erfolgreiche Zukunft zu seinem
eigenen Arbeitsmotto machen?

Offensive Strategien stehen aber
meist für ein umfassendes Pro-
gramm, das den Einsatz vieler und
die Zustimmung aller benötigt. Das
Zauberwort für eine positive Ent-
wicklung heißt daher „gemeinsam“.
„Gemeinsam die Zukunft gestalten“
ist seit jeher ein wesentliches
Arbeitsprinzip der Dorferneuerung
in Niederösterreich und zeigt sich
in aktiver Bürgerbeteiligung. Nur
wenn wir bereit sind, die Bürgerin-
nen und Bürger in die Entwicklung
unserer Gemeinden – das heißt
ihres unmittelbaren Lebensumfelds
– mit einzubeziehen, Entscheidun-
gen gemeinsam mit ihnen zu treffen
und sie als Mitarbeiter in unserer
täglichen Arbeit in der Gemeinde
zu akzeptieren, werden wir eine
nachhaltige Entwicklung unserer
Gemeinden und damit auch eine
nachhaltige Landesentwicklung ga-
rantieren können.

Bürgerbeteiligung ist auch das
Grundprinzip der „Lokalen Agenda
21“, ergänzt durch den Anspruch
der Nachhaltigkeit. Nachhaltig zu
arbeiten heißt, etwas zu schaffen,
das auch für die kommenden
Generationen noch Bestand hat.
„Lokale Agenda 21“ steht daher für
zukunftsgerichtete, nachhaltige Pro-
zesse mit aktiver Bürgerbeteiligung
in Planung und Umsetzung. 

Der niederösterreichische Weg,
„Lokale Agenda 21“ umzusetzen,
heißt „Gemeinde 21“. Mit dieser
Aktion wollen wir die Idee der Dorf-
erneuerung weiter entwickeln, um
sicher sein zu können, dass die
Entscheidungen von heute auch
noch für die Generationen nach
uns richtig sind. Dazu muss Bürger-
beteiligung auf eine noch breitere
Basis gestellt werden als bisher.
Die Bereitschaft dazu wird allen
Beteiligten immer wieder Kompro-
misse abverlangen. Dennoch ist
„Gemeinde 21“ weder Belastung
noch Einschränkung. „Gemeinde
21“ wird vielmehr beweisen, dass
die Umsetzung breiter und ehr-
licher Bürgerbeteiligung tatsächlich
Lebensqualität sichert, die Freude

am Leben in der eigenen Gemeinde
erweckt und beinahe unbegrenzte
Spielräume für die Zusammen-
arbeit auf verschiedenen Ebenen
eröffnet. „Gemeinde 21“ steht für
eine Gemeinde, die ihre Bevölke-
rung ernst nimmt, ihr Verantwort-
lichkeiten überträgt und sie als
Partner einer nachhaltig wirkenden
Politik akzeptiert. „Gemeinde 21“
kann so Strategie und Antwort auf
viele Fragen globaler, regionaler
und lokaler Entwicklungen werden
und dazu beitragen, den Genera-
tionen nach uns ihre Lebensgrund-
lagen zu sichern. 

„Gemeinde 21“ bedeutet das
„Gehirnschmalz“ für das 21. Jahr-
hundert – nutzen wir also die
Chance und steigen wir ein, damit
Niederösterreich auch für die künf-
tigen Generationen ein idealer
Lebensraum bleibt. 

Sommer 2005
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Eine neue Dimension: Bürgerbeteiligung
+ Nachhaltigkeit = Gemeinde 21.
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Lokale Agenda 21 –

Basierend auf dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung, der 1987

im Bericht der UN-Weltkommission für Umwelt- und Entwicklung

(Brundtland-Report) erstmals definiert wurde, einigten sich 1992 beim

ersten Weltgipfel in Rio de Janeiro ca. 180 Staaten auf die Agenda 21. 

Heute gemeinsam für unser (über)morgen

Dieses gemein-
same Arbeitspro-
gramm betont vor
allem die Zusam-
menarbeit aller
gesellschaftlichen
Kräfte (Staat, Wirt-
schaft, NGOs, Be-

völkerung) bei der Suche nach Lösun-
gen und Strategien zu Themen der
Nachhaltigkeit. Zentrales Element
dieses Ansatzes ist die Verteilungs-
gerechtigkeit hinsichtlich sozialer, öko-
logischer und wirtschaftlicher Aspekte.
Aufgrund dessen kommt auch bei der
Umsetzung der Agenda 21 den

Städten und Gemeinden eine
wesentliche Schlüsselrolle zu. In
Kapitel 28 der Agenda 21 werden
diese daher aufgefordert, im Dialog
mit ihren BürgerInnen und gesell-
schaftlichen Gruppen eine Lokale
Agenda 21 (LA 21) aufzustellen und
umzusetzen. Das bedeutet für Politik
und Verwaltung, in engem Kontakt
mit den BürgerInnen ein Zukunfts-
programm zu erarbeiten und die
anstehenden Probleme primär lokal
– also direkt vor Ort – und als zwei-
ten Schritt auch auf der Ebene inter-
kommunaler Kooperationen partner-
schaftlich zu lösen. Dabei gilt es vor

allem, die Themen Umwelt, Wirt-
schaft und das soziale Zusammen-
leben, die sogenannten „3 Säulen
der Nachhaltigkeit“ gleichermaßen
zu berücksichtigen.

Stichwort: Zukunftsbeständigkeit.
Zur Förderung der Entwicklung

von Städten und Gemeinden in
Richtung Zukunftsbeständigkeit über
Lokale Agenda 21-Prozesse wurde
1994 auf europäischer Ebene die
„Charta der Europäischen Städte und
Gemeinden auf dem Weg zur
Zukunftsbeständigkeit“ („Aalborg-
Charta“) verabschiedet. Um den Mit-
gliedern eine Plattform zum Erfah-
rungsaustausch bzw. zur Vernetzung
zu bieten, wurde gleichzeitig die
„Europäische Kampagne zukunfts-
beständiger Städte und Gemeinden“
ins Leben gerufen. 2003 konnten

Sommer 2005
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bereits mehr als 2000 Kommunal-
sowie Regionalverwaltungen aus 41
Ländern gezählt werden. 

Die Weiterentwicklung und Eva-
luation der Lokalen Agenda in
Europa wurde im „Aktionsplan von
Lissabon“ (1996) und dem „Hanno-
ver Aufruf“ (2000) thematisiert,
indem praktische Maßnahmen zur
Unterstützung lokaler Behörden bei
der Aufstellung ihrer langfristigen
Handlungsprogramme beschrieben
wurden bzw. ein Forum für Diskus-
sionen und die Erarbeitung neuer
Ideen genutzt werden konnte.

2002 wurden beim Weltgipfel
„Rio+10“ („Aufruf von Johannes-
burg“) vor allem Debatten über ver-
schiedene nationale Aktionspläne
geführt und schließlich 2004 durch
konkrete Strategien zur Umsetzung
der Aalborg-Charta in den „Aalborg-
Commitments“ festgeschrieben. 

Konkrete Informationen zu den
diversen Abkommen, Aktionsplänen
und Übereinkünften zur Lokalen
Agenda 21: www.nachhaltigkeit.at
unter LA 21.

Was ist eine Lokale Agenda 21?
Das wesentlich Neue an einer

Lokalen Agenda (LA) 21 im Vergleich
zu herkömmlichen Planungsverfah-
ren und Beteiligungsprojekten ist ihr
integrativer Charakter bezüglich The-
men und gesellschaftlichen Kräften,
d.h. einerseits weg von der Einzel-
betrachtung ökologischer, sozialer
und ökonomischer Fragestellungen
und andererseits die umfassende
Einbeziehung aller örtlichen Akteur-
Innen, sowohl bei der Zielfindung
als auch der Umsetzung von Maß-
nahmen. 

Aufgrund der internationalen
Erfahrungen der letzten Jahre wei-
sen LA 21-Prozesse trotz ihrer viel-
fältigen Ansätze einige wesentliche
Gemeinsamkeiten auf, die man
auch als Erfolgsfaktoren berück-
sichtigen sollte. So lässt sich bei-
spielsweise der Ablauf meist in fol-
gende Phasen gliedern:

Vorbereitungsphase
Schaffung der organisatorischen

Voraussetzungen zur Durchführung
einer Lokalen Agenda 21

Startphase
Initiierung des Prozesses durch

die Einbeziehung der BürgerInnen
und weiterer Akteursgruppen

Leitbildphase
Erstellung eines LA 21-Plans

(Leitbild, Leitziele, Maßnahmen,
Indikatoren)

Umsetzungsphase
Beginn der Umsetzung von

Maßnahmen und Projekten

Grundsätzliche Aspekte.
■ Am Anfang jedes Agenda-Prozes-

ses sollte ein politischer Be-
schluss stehen, etwa ein Ge-
meinderatsbeschluss oder die
Unterzeichnung der Charta von
Aalborg.

■ Innerhalb der Verwaltung bedarf
es einer eigenen Koordinie-
rungsstelle. 

STADT   LAND
L e b e n i n
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Agenda 21
Agenda <lat.> – Dinge, die zu tun sind
21 – meint das 21. Jahrhundert
Die Agenda 21 ist ein weltweiter Ak-

tionsplan (vier thematische Bereiche mit
insgesamt 40 Kapiteln) zur nachhaltigen
Entwicklung im 21. Jahrhundert. 

Beschlossen wurde sie 1992 bei der
Konferenz der Vereinten Nationen für
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. 

Lokale Agenda 21
Lokal <lat.> – Örtlich, örtlich beschränkt
Die Lokale Agenda 21 ist ein „kreativer,

lokaler, auf die Schaffung eines Gleich-
gewichts abzielender Prozess, der sich in
sämtliche Bereiche der kommunalen Ent-
scheidungsfindung erstreckt.“ (Aalborg-Charta,

Kap, 1.14, 1994)

Nachhaltige Entwicklung
Umschreibt einen Entwicklungsprozess,

der den Ausgleich folgender Relationen
anstrebt: 
■ zwischen menschlichen Bedürfnissen und

der Leistungsfähigkeit der Natur
■ zwischen den Bedürfnissen der gegen-

wärtigen und der künftigen Generationen
■ zwischen den Bedürfnissen der Armen

und der Reichen 
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■ Ein wesentliches Kriterium ist
Offenheit gegenüber Impulsen
von außen, um die Innovations-
kraft im Prozess zu stärken.
Gemeinsame Interessen stehen
vor Einzelinteressen und erleich-
tern so das „Gewinnen“ von Mit-
streitern, oder sogar von Geg-
nern, im Dienst der Sache!

■ Gemeinsam festgelegte Struktu-
ren und definierte Spielregeln
zur systematischen Einbindung
von BürgerInnen sind die Vor-
aussetzung, um sich auf den
eigentlichen Entwicklungspro-
zess konzentrieren zu können
und verlangen in der Regel auch
nach einer professionellen,
externen Betreuung. 

■ Der Blick auf das Ganze sollte nie
verloren gehen! Das heißt, das
Gleichgewicht zwischen dem
integrierenden Ansatz und der
konkreten Behandlung von Ein-
zelthemen muss gewahrt werden,
da sonst die Gefahr besteht, dass
die Inhalte zu schwammig oder
zu einseitig bearbeitet werden
und die LA an Relevanz verliert. 

■ Der Mehrwert einer LA 21 kann
auch durch die Zusammenarbeit
bzw. Netzwerkbildung auf inter-
kommunaler Ebene gesteigert
werden. 

■ LA 21 wird nur dann erfolgreich
sein, wenn ihre Werte, Ziele und
Inhalte kontinuierlich in breiten
Bevölkerungskreisen kommuni-
ziert, aber auch in Verwaltungs-
abläufen integriert werden! 

Sommer 2005
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Der Zeitrahmen der Durchfüh-
rung eines nachhaltigen Entwick-
lungsprozesses sollte zumindest
24 Monate betragen, wobei die
letzte Phase im eigentlichen Sinn
nicht beendet wird, sondern einen
kontinuierlichen, von der Gemeinde
eigenverantwortlich gestalteten, ge-
sellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Veränderungsprozess auf
lange Sicht darstellt. 

Wie wird eine Lokale Agenda
21 umgesetzt? 

Auf europäischer Ebene gibt es
mittlerweile in nahezu allen Län-
dern unterschiedlichste Initiativen
zur LA 21, wenngleich es keine all-
gemein gültigen Standards hin-
sichtlich Verfahren, Inhalten oder
Qualitätskriterien gibt. Dennoch las-
sen sich übergeordnet folgende
charakteristische Dimensionen

(nach ICLEI, 1997) einer LA 21 fest-
machen: 

Das Ziel
Ein langfristiges Handlungspro-

gramm für eine Gemeinde 
■ für die ökologische, ökonomische

und soziale Entwicklung
■ mit auf Dauer aufrecht erhaltbaren

Strukturen
■ mit dem Ziel der Zukunftsbestän-

digkeit
■ im 21. Jahrhundert

Die politische Kultur
Diskurs über Leitbilder, Entwick-

lungspfade, Werte und Weichenstel-
lungen
■ mit allen gesellschaftlichen Kräften
■ in einem partizipatorischen Prozess 
■ mit dem Ziel des größtmöglichen

Konsenses, damit die LA 21
Durchschlagskraft erhält

THEMA: LOKALE AGENDA 21
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Der planerische Weg
Systemischer Planungsprozess

in Stufen
■ gibt Ziel und Verfahren eine

umsetzbare Struktur
■ unterstützt die Konzentration auf

das Wesentliche
■ verhindert, dass sich die LA 21

im Nichts unendlicher Diskussio-
nen auflöst

Lokale Agenda 21 
in Österreich.

In Österreich wurden mit der
Nachhaltigkeitsstrategie (2002) so-
wie dem zugehörigen Arbeitspro-
gramm die ersten Grundsteine
gelegt, um Umweltverträglichkeit,
soziale Verantwortung und nach-
haltiges Wirtschaften miteinander
zu verknüpfen. 2003 folgte mit der
„Gemeinsamen Erklärung zur Lo-
kalen Agenda 21 in Österreich“ der

Landesumweltreferenten neben
einem nationalen Konsens auch
ein gemeinsames Länderarbeits-
programm. 

Die LA 21 wird aufgrund der
unterschiedlichen Ausgangslagen
inhaltlich, organisatorisch und
finanziell direkt von den einzelnen
Bundesländern konzipiert und ko-
ordiniert. Näheres zu den einzel-
nen Bundesländern ist im Internet
unter www.nachhaltigkeit. at zu
finden, internationale Berichte gibt
es unter www. iclei. org. Seit 2002
gibt es auch gemeinsame bun-
desländerübergreifende Aktivitä-
ten, zu denen neben einem abge-
stimmten Arbeitsprogramm hin-
sichtlich österreichweit relevanter
Themen und Aktionen (z.B. ge-
meinsame Mindeststandards be-
treffend LA 21-Prozessqualitäten)
auch ein eigener LA 21-Bereich

auf der Nachhaltigkeits-Homepage
des Bundes und die Initiierung des
LA21-Österrreichgipfels zählen. Die-
ser Gipfel wurde erstmals 2003
erfolgreich in Raumberg in der
Steiermark abgehalten, 2004 folgte
in Linz ein weiterer kräftiger Impuls
im Rahmen der nationalen LA21-
Bewegung. Das Jahr 2005 wird auf
allen Ebenen zur Weiterentwick-
lung genutzt, und Anfang 2006
wird sich Wien mit dem Schwer-
punkt „Städtische Agenda 21“ prä-
sentieren. Österreich ist also auf
einem guten Weg, und das Thema
Lokale Agenda 21 bleibt weiter
spannend. ■

Dipl.-Ing. Alexandra Schlichting

7STADT   LAND
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„Nachhaltige Entwicklung
begegnet den Bedürfnissen der
Gegenwart, ohne den zukünfti-
gen Generationen den Zugang
zu deren Bedürfnissen zu er-
schweren.“ (Brundtland-Report, 1987)

„Da viele der in der Agenda
angesprochenen Probleme und
Lösungen auf Aktivitäten auf
der örtlichen Ebene zurückzu-
führen sind, ist die Beteiligung
und Mitwirkung der Kommu-
nen ein entscheidender Faktor
bei der Verwirklichung der in
der Agenda enthaltenen Ziele.“
(Agenda 21/Kap. 28.1)
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sparsame Lösungen. Immer dann,
wenn wir Beteiligungsprozesse pro-
jektmäßig installieren oder los-
treten, dann werden die Ausführun-
gen sparsamer, als wenn wir die
Projekte alleine umgesetzt hätten.

REDAKTEUR: Welche Vorteile
bringt die Lokale Agenda für den
Bürgermeister?

PELZER: Es gibt ungeheuer viele
Menschen, die ihm helfen, seine
Aufgaben zu erfüllen. Wer glaubt,
dass der versammelte Sachver-
stand bei Bürgermeister und Ge-
meinderat liegt, der täuscht sich.
Außerdem gibt es keine Bürger-
initiativen, die ihn ärgern.

REDAKTEUR: Welche Vorteile
haben die Bürger aus der 
Lokalen Agenda?

PELZER: Sie haben Erfolgserleb-
nisse. Das ist in der heutigen
arbeitsgeteilten Welt nicht immer
sehr einfach. Menschen, die Erfolgs-
erlebnisse haben, haben auch mehr
Selbstbewusstsein. Selbstbewusste
Menschen reagieren anders, weil
sie weniger Ängste haben, das wie-
derum bedeutet, dass ich später
nicht wieder reparieren muss.
Außerdem wird das Wir-Gefühl ge-
stärkt, das ist etwas, das Kraft gibt
und bedeutet im kommunalen
Bereich einen wesentlichen Beitrag
zur Verwurzelung.

8 STADT   LAND
L e b e n i n

Bürger als Mitarbeiter
mit Wertbeteiligung –

Weyarn, im Umland von München gelegen, ist eine Pioniergemeinde für nachhaltige Entwicklung. Etwa

3.000 Menschen wohnen in Weyarn. Die Gemeinde begann 1991/92 mit der Dorferneuerung und ent-

schloss sich bald, diese als Agenda 21-Prozess durchzuführen. Weyarn war als eine von elf deutschen

Gemeinden bei der Initiative „Dorf 2000" als Beispiel nachhaltiger ländlicher Strukturen bei der Weltaus-

stellung 2000 in Hannover vertreten und wurde beim bundsweiten deutschen Wettbewerb der Bertels-

mann Stiftung „Bürgerorientierte Kommune" ausgezeichnet.

Lokale Agenda 21 in der Praxis.
Ein Gespräch mit dem Bürgermeister von Weyarn (Bayern), Michael Pelzer, über nachhaltige Gemeindentwicklung.

Im Rahmen einer Klausur im
Jänner 2004 in Zeillern bei Amstet-
ten sprach Bürgermeister Michael
Pelzer über seine Erkenntnisse aus
der nachhaltigen Gemeindearbeit. 

REDAKTEUR: Welchen Nutzen
bringt die Lokale Agenda für die
Gemeinde?

PELZER: Wir bekommen Planun-
gen, die nach der Umsetzung eines
Projekts nicht mehr repariert wer-
den müssen, weil sie vom gemein-
schaftlichen Willen derjenigen
getragen werden, die sich auch
aktiv beteiligen. Sie bekommen
nachhaltigere, identischere Lösun-
gen, und sie bekommen vor allem
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“
tential der Bürger wird in Arbeits-
kreisen genutzt, die mit entspre-
chenden Entscheidungskompeten-
zen und für die einzelnen Projekte
auch mit einem gewissen Budget
ausgestattet werden. Dies bedeu-
tet jedoch keinen Kompetenzver-
lust für die gewählten Gemeinde-
vertreter, sondern einen klaren
Gewinn an Ideen und Arbeitskraft.
So haben die Weyarner Gemeinde-
vertreter rasch erkannt, dass 3.000
in der Gemeindepolitik mitbestim-
mende Einwohner keine Konkur-
renten, sondern 3.000 äußerst
motivierte, kompetente und ver-
lässliche Mitarbeiter mit Wertbetei-
ligung sind. Seither arbeiten Ge-
meindevertreter und Arbeitskreise
mit Bürgerbeteiligung parallel und
werden durch eine Koordinations-
stelle verbunden, die einerseits die

Kommunikation zwischen den ver-
schiedenen Gremien aufrecht er-
hält, aber auch Ansprechpartner für
alle großen und kleinen Nöte im
Zuge der Umsetzung eines Pro-
jekts ist. 

In Weyarn ist Bürgerbeteiligung
aber auch im Alltag stark verankert.
Die Weyarner haben den Leit-
spruch, dass sie ihre Gemeinde
nicht für andere, sondern für ihre
eigenen Zwecke und Bedürfnisse
gestalten. Und man sieht, wenn
die Identifikation stimmt, sind auch
die Mitarbeit und die Zufriedenheit
der Bürger nachhaltig gesichert. ■

Das Interview führte Mag. Karl Trischler
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REDAKTEUR: Was macht Mut in
der Lokalen Agenda?

PELZER: Mut macht vor allem
der Erfolg. Die Politik muss begin-
nen, sich neu zu verstehen. Wir
sind diejenigen, die den Menschen
Erfolg möglich machen müssen.
Mut machen auch „Best Practises"
(gute Beispiele). Also in den Bus
steigen und über den Zaun schauen.

Mut machen Motoren, Men-
schen, die wie Zündhölzer sind
und andere anzünden. Die müssen
wir suchen.

REDAKTEUR: Welche Stolpersteine
gibt es in der Lokalen Agenda?

PELZER: Stolpersteine sind man-
gelnde Information – das Ab-
schneiden von Informationen halte
ich für etwas ganz Problemati-
sches. Selbstverständlich hat bei

uns jeder Bürger in alle Akten mit
Ausnahme der Personalakten Ein-
sicht. Das ist selbstverständlich. Wir
haben nichts zu verbergen. Und
zusätzlich gibt es auch aktive Kom-
munikation.

Und zweitens: Transparenz ist
wichtig. Man muss Dinge so dar-
stellen, dass die Menschen sie ver-
stehen können. Das ist häufig nicht
einfach bei komplizierten Sachver-
halten.

Stolperstein ist aber vor allem
Parteipolitik, und zwar ganz un-
zweifelhaft in dem Augenblick,
wenn Agenda-Prozesse für partei-
politische Zwecke instrumentali-
siert werden. Dann tragen sie den

Keim des Scheiterns in sich, weil
sie eine ganz andere Situation und
vor allem Eifersucht bewirken. Eifer-
sucht ist immer schädlich.

REDAKTEUR: Welche Erfolgsfak-
toren gibt es?

PELZER: Dinge, die in der Politik
nicht ganz selbstverständlich sind:

Vertrauen – Vertrauen in die
Menschen. Dass ich sag: „Warum
glaub ich nicht, dass Du genauso
schlau bist wie ich. Warum glaub
ich nicht, dass Du genau so gut-
willig bist wie ich."

Ein zweiter Erfolgsfaktor ist
„Zulassen können". Jeder von uns
hat seine eigenen Bilder von seiner
Gemeinde. Und plötzlich, wenn
man genauer hinschaut, merkt
man, dass andere Menschen bes-
ser wahrnehmen können. Und da

wär’s doch dumm, das eigene Bild
zu wahren und sich nicht helfen zu
lassen.

Das nächste ist Geduld – wir
müssen uns von einer Politik ver-
abschieden, die für die Menschen
da sein will in dem Sinne, dass wir
als Politiker für alle Angelegenhei-
ten des täglichen Lebens Vorsorge
treffen. Dieses „für die Menschen"
macht sie satt, faul und bringt sie
nicht dazu, mehr ihre eigenen Kräf-
te zu mobilisieren.

Das Geheimnis des Erfolges.
Die Gemeinde Weyarn prakti-

ziert also Bürgerbeteiligung im
Maximalformat. Das geistige Po-
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Lokale Agenda 21 in Nieder
Niederösterreich ist bereits seit Jahren in vielen Bereichen aktiv in

Richtung Nachhaltigkeit unterwegs, etwa mit der NÖ Nachhaltigkeits-

strategie, der Strategie Niederösterreich (w. i.N.-Strategie), dem Landes-

entwicklungskonzept, aber auch mit zahlreichen einzelnen Bausteinen,

wie Klimabündnis, Bodenbündnis, Umweltberatung, Dorferneuerung

usw. Mit der Lokalen Agenda 21 in Niederösterreich – der Aktion

„Gemeinde 21" – wurde nun ein weiterer Baustein geschaffen, der

das komplexe Thema der nachhaltigen Zukunftsentwicklung konkret

in den einzelnen Gemeinden verankern wird.

Gemeinde 21 –

Entwicklung und Konzeption
der Gemeinde 21.

Im Jahr 2004 beauftragte Lan-
deshauptmann Dr. Erwin Pröll die
Abteilung Raumordnung und
Regionalpolitik, im Rahmen der
Dorferneuerung ein Programm aus-
zuarbeiten, das es den Gemeinden
ermöglicht, mit ihren BürgerInnen
in eine gemeinsame, nachhaltig
entwickelte Zukunft zu gehen – im
Sinne der internationalen Bewe-
gung der Lokalen Agenda 21 (LA

21). Im partizipatorischen Sinn
waren in die Entwicklung dieses
Programms ca. 60 Beteiligte einge-
bunden, darunter ExpertInnen des
Bundes sowie aus bereits LA 21-
praktizierenden Bundesländern, Ver-
treter wichtiger Programmträger des
Landes NÖ, externe ExpertInnen
und niederösterreichische Interes-
sensvertretungen. 

Das konkrete Ergebnis dieses
Beteiligungsverfahrens hat seinen
Niederschlag in der Aktion „Ge-

meinde 21" gefunden. Es wurden
der grundsätzliche Ablauf der 
Aktion konzipiert, Förderungs-
grundlagen und ein Ausbildungs-
konzept erarbeitet, aber auch 
Fragen bezüglich notwendiger In-
halte und Qualitätskriterien erörtert.
Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit
konnten viele verschiedene Inter-
essen und Intentionen für die
Arbeit an einer gemeinsamen
Sache – der Lokalen Agenda 21 in
Niederösterreich – gewonnen und
gebündelt werden, da sich alle
über Eines im Klaren waren: An
„Nachhaltiger Zukunftsentwicklung
mit den BürgerInnen" führt kein
Weg mehr vorbei! Auch weiterhin
soll die Aktion „Gemeinde 21" als
sektorübergreifendes Integrati-
ons- und Vernetzungsinstrument
fungieren, d. h. durch die gebotene
ganzheitliche Betrachtungsweise
sollen auch Schnittstellen und
Zugänge zu anderen Programmen
des Landes effizienter genutzt
werden. 

Sommer 2005 STADT   LAND
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österreich.
Was ist die „Gemeinde 21".

Gemeinde 21 steht für das Erar-
beiten eines Zukunftsprogramms
auf Gemeindeebene mit aktiver,
breit angelegter BürgerInnenbetei-
ligung in Planung und Umset-
zung. Folgender Ablauf ist dabei
seitens des Landes NÖ vorgesehen: 

Um die Gemeinden seitens des
Landes bestmöglich zu unterstüt-
zen, ist an die Aktion Gemeinde 21
ein umfassendes Förderprogramm
gekoppelt, das durch die finanziel-

len Mittel auch eine optimale fach-
liche und projektbezogene Unter-
stützung garantiert. Klar strukturierte
Rahmenbedingungen während des
Aufbaus einer Gemeinde 21 sollen
ebenfalls den Erfolg sicherstellen.
Dazu zählen zum Beispiel Elemente
wie die Schaffung organisatorischer
Strukturen, begleitende Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen für die
ProzessbegleiterInnen und Kern-
teammitglieder der Gemeinde oder
die laufende Evaluation des Prozes-
ses und der Projekte. 

Beteiligung ist Trumpf!
Der Anspruch an die Gemeinden

in diesem Entwicklungsprozess ist
hoch, soll doch die gesamte Orts-
entwicklung auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet werden. Eine intensive
Betreuung der Gemeinde 21-Pro-
zesse findet seitens des NÖ Ver-
bandes für Dorf- und Stadterneue-
rung statt, um die Professionalität
und Qualität der BürgerInnenbetei-
ligung zu sichern. Wesentlichstes
Ziel dabei ist, dass alle Beteiligten
auf ehrliche Art und Weise einge-
bunden werden, d.h. dass Meinun-
gen, Anregungen und Kritiken
offen, transparent und nachvoll-

Sommer 2005

ziehbar diskutiert werden können
und gemeinsame Inhalte der Loka-
len Agenda 21 in Niederösterreich
erarbeitet werden. Letztendlich
geht es auch um die Identifikation
mit dem Programm – jeder einzelne
soll sich in gewissem Maße auch
im Endprodukt wieder finden. Die
Beteiligten werden mit ihrem Wis-
sen und ihren Erfahrungen aus
dem Prozess zu Multiplikatoren bei
der praktischen Umsetzung. Sie
bauen sozusagen gemeinsam am
Fundament der Aktion mit und
werden in der Folge durch konkrete
Schnittstellen immer wieder einge-
bunden bzw. können so auch für
ihre eigenen Aufgaben Nützliches
ableiten, nach dem Motto „Ge-
meinsam stark sein, gemeinsam
etwas erreichen – durch Beteili-
gung". 

Der Nutzen von Gemeinde 21.
Die Gemeinden Niederöster-

reichs können mit der Aktion
„Gemeinde 21" wirksamen Nutzen
auf unterschiedlichen Ebenen
erzielen. Sie ist die Chance auf
mehr Lebensqualität, was sich
etwa an folgenden Aspekten fest-
machen lässt: 

■ BürgerInnen werden zu Expert-
Innen ihres Umfelds und über-
nehmen Eigenverantwortung.

■ Gemeinde 21 gibt Orientierung
und Sinn, d.h. gemeinsam wer-
den Antworten auf lokale und
globale Fragen oder Probleme
erarbeitet, das „Miteinander"
gestärkt und Identität gestiftet.

■ Gemeinde 21 unterstützt die Ver-
netzung mit anderen Gemein-
den und schafft gute Schnittstel-
len zu anderen Programmpart-
nern (z.B. Klimabündnis, Boden-
bündnis, Stadt- und Ortskernbe-
lebung, Erwachsenenbildung, …)

Insgesamt gesehen, eröffnet
Gemeinde 21 neue Chancen und
Wege für die Zusammenarbeit zwi-

STADT   LAND
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Entscheiden

Orientieren

Planen

Umsetzen I

Umsetzen II

Weiterführen

In eine gemeinsame Zukunft
starten

Den Visionen eine Chance geben

Verantwortung übernehmen

Die Kraft im gemeinsamen 
Handeln finden

Den gemeinsamen Weg gehen

Eigenverantwortlich und
gemeinsam die Zukunft gestalten
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schen Politik, Verwaltung sowie
BürgerInnen und unterstützt bzw.
entlastet auf diese Weise auch die
Gemeinde. 

Die Erfahrungen 
mit Gemeinde 21.

Ende 2004 wurde die erste Pilot-
phase mit vier Gemeinden (Asparn/
Zaya, Prellenkirchen, St. Peter /Au,
Yspertal) gestartet und von den
ProzessbegleiterInnen des NÖ Ver-
bandes für Dorf- und Stadterneue-
rung betreut. Auf diese Weise wer-
den die Erfahrungen aus 20 Jahren
Dorferneuerung in NÖ in die Initia-
tive miteingebunden. Die Verbin-
dung von Theorie und Praxis bei
der BürgerInnenbeteiligung, aber
auch die handfeste Mitarbeit jedes
einzelnen stehen dabei im Vorder-
grund. Die Anwendung und Umset-
zung in der Praxis wird Erkenntnis-
se und Erfahrungen liefern, um die
strategische Weiterentwicklung und
somit den Erfolg des Programms zu
sichern. 

Der Weg zur Gemeinde 21.
Interessiert sich eine Gemeinde

konkret für eine nachhaltige Gemein-
deentwicklung, so steht am Beginn
das Angebot eines unverbindlichen,
geförderten Gemeindeimpulses, um
sich ausführlich über Inhalte, Ziele
und Anforderungen zu informieren,
z.B. durch den Besuch einer erfolg-
reichen LA 21-Gemeinde. 

Der Gemeindeimpuls umfasst
im Detail
■ die Kontaktaufnahme mit der

Landesgeschäftsstelle für Dorfer-
neuerung – Koordinierung Agen-
da 21 bezüglich einer Erstinfor-
mation

■ die Abklärung seitens der
Gemeindeleitung über eine
eventuelle Teilnahme

■ Vereinbarung mit dem NÖ Ver-
band für Dorf- und Stadterneue-
rung über die geplante Vor-
gangsweise

Sommer 2005
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■ erste Schritte zur Einbindung von
Schlüsselpersonen und Interes-
sierten

■ einen Gemeinderatsbeschluss

und endet mit der Einreichung
des Förderantrags zur Gemeinde
21. 

Information ganz konkret.
Die Unterstützung während des

eigentlichen Gemeinde 21-Prozes-
ses umfasst neben dem finanziel-
len Beitrag auch nützliche prakti-
sche Details: 
■ einen Basis-Folder mit den

wichtigsten Erstinformationen
■ eine DVD zur Lokalen Agenda

21 mit Best-Practice-Beispielen 
■ das Handbuch zur Aktion als

fundiertes Nachschlagewerk, mit
allen wesentlichen Informatio-
nen zum Ablauf, zur Förderung

und Ausbildung, aber auch mit
wichtigen Kontakten, Schnittstel-
len und interessanten Zusatzin-
fos (z.B. Newsletter, Poster, …)

■ die Homepage www.gemein-
de21.at, wo neben Basis-Infor-
mationen über den Fortgang der
Gemeinde 21 berichtet wird und
wertvolle Tipps zu Veranstaltun-
gen oder interessante Zusatzin-
formationen geboten werden ■

INFOS:
Landesgeschäftsstelle für Dorferneue-
rung-Koordinierung Agenda 21

Dipl.-Ing. Alexandra Schlichting
Tel.: 02742/9005-14902

Dipl.-Ing. Bernhard Haas
Tel.: 02732/9025-10802

E-Mail: post.gde21@noel.gv.at

be
id

e 
Fo

to
s:

 s
ta

dt
-la

nd
-im

pu
ls

e



Sommer 2005

Die Aktion „Gemeinde 21" ver-
steht sich als dritte Säule der Dorfer-
neuerung mit dem Ziel eines lang-
fristigen Gemeindeleitbildes unter
besonderer Berücksichtigung der
Nachhaltigkeitskriterien im Sinne
des NÖ Landesentwicklungskon-
zepts und der österreichischen
Nachhaltigkeitsstrategie. Dieses ört-
liche Maßnahmenprogramm soll
konsequent Rücksicht auf zukünfti-
ge Generationen nehmen. Nachhal-
tigkeit wird dabei allgemeine Bedin-
gung und Voraussetzung, sodass für
alle Zukunftsthemen und -projekte
eine ökonomische, ökologische,
aber auch eine soziale Verträglich-
keit und Ausgewogenheit hinterfragt
und entsprechend eingefordert wird.
Damit wird sichergestellt, dass The-
men generationsübergreifend ent-
wickelt und umgesetzt werden.

Erste Schritte zur Gemeinde 21.
Gemeinsam mit der Gemeinde-

führung und breiten Teilen der
Bevölkerung wird in Prellenkirchen
seit Anfang 2004 intensiv an der
Erstellung eines solchen beispiel-
gebenden Gemeindeleitbildes ge-
arbeitet. 

Die Marktgemeinde Prellenkir-
chen liegt in der Leader+ Region
Auland Carnuntum, im Bezirk Bruck
an der Leitha, nahe der Grenze zur
slowakischen Republik, hat knapp
2000 EinwohnerInnen und besteht
aus drei Katastralgemeinden (Prel-
lenkirchen, Deutsch Haslau und
Schönabrunn).

Eine Vielzahl von Aktivitäten zur
Stärkung der lokalen aber auch

regionalen Entwicklungspotentiale
standen bereits vor Beginn der
Aktion „Gemeinde 21" im Mittel-
punkt der Aktivitäten der Gemein-
de sowie der gesamten Region. Im
Jahr 2003 wurde das Projekt „Pro
Nah" in enger Kooperation zwi-
schen der NÖ Dorf- und Stadter-
neuerung und der Stadt-Land-
Impulse in allen Gemeinden der
Region betreut. „Pro Nah" hatte
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Pionierarbeit für ein
zukunftsfähiges
Gemeindeleitbild!
Nachhaltigkeit ist in Niederösterreich bereits gelebte Praxis! Erstmalig in Niederösterreich wurde kürzlich in

Prellenkirchen die Erstellung eines Gemeindeleitbildes unter Berücksichtung der Nachhaltigkeits-Prinzipien

einer Lokalen Agenda 21 in Angriff genommen.

Marktgemeinde Prellenkirchen:
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einen „positiven Stimmungs- und
Klimawandel" zum Ziel und ver-
stand sich dabei als „Hilfe zur
Selbsthilfe", um die Eigenverant-
wortlichkeit und das Sozialkapital
zu stärken. Aufbauend auf dieses
wachsende Bewusstsein fand in
den Jahren 2003 /04 das Pro-
gramm nachhaltige Gemeindeent-
wicklung /Lokale Agenda 21 in

Prellenkirchen fruchtbaren Boden.
Die tragende Struktur eines Kern-
teams war schnell gefunden, und
gemeinsam mit dem Projekt-
betreuer von der NÖ Dorf- und
Stadterneuerung wurde ein Pro-
jektplan für die Erstellung eines
nachhaltigen Gemeindeleitbildes
konkretisiert. 

Beobachten und Nachfragen.
Um breiteren Teilen der Bevölke-

rung den Zugang zu einem
zukunftsfähigen Leitbild und nach-
haltigen Projekten zu ermöglichen,
luden das Kernteam und die
Gemeindeführung Ende März 2004
zu einer Exkursion in die Steier-
mark ein. Begleitet von Leader+
Manager Bernhard Fischer mach-

ten knapp 50 interessierte Prellen-
kirchnerInnen eine Busfahrt ins
steirische Hartberger Land. Diese
Exkursion fand große Resonanz
und weckte bei vielen das Interesse
an konkreten, zukunftsfähigen Pro-
jekten.

Daraufhin wurden bis zum Som-
mer 2004 in allen drei Katastral-
gemeinden Bürgerversammlungen

abgehalten. Ziel dabei war es,
möglichst breite Teile der Bevölke-
rung über die Aktion zu informieren
sowie gleichzeitig erste Themen
und Projektideen gemeinsam zu
erarbeiten.

Zeitgleich fand in der gesamten
Region Auland Carnuntum eine bei-
spielhafte BürgerInnenbefragung
mittels 14-seitigem Fragebogen
statt. Aufgrund des hohen Engage-
ments der Gemeinden, der Funktio-
när /innen und vieler Freiwilliger
konnte ein bemerkenswert hoher
Rücklauf von insgesamt 71%
erreicht werden! In Prellenkirchen
selbst wurden sogar über 80 %
erreicht! Diese beispielhaft hohe
Beteiligung und vor allem der
dabei ausgewertete überdurch-

schnittliche „Zukunftsoptimismus"
bestätigten den eingeschlagenen
Weg!

Themen festlegen.
Alle erarbeiteten Themen und

Inhalte wurden Grundlage der wei-
teren Arbeit im Kernteam. So wurde
in diversen Besprechungen im
Herbst 2004 beschlossen, sich
gezielt sieben Leitthemen beson-
ders intensiv zu widmen. So wur-
den zu den Themen Verkehr,
Tourismus, Energie, Jugend, Alten-
betreuung, Arbeitsplätze und Nah-
versorgung eigene „Zukunftswerk-
stätten" geplant. Bis zum Sommer
2005 werden diese Themen ge-
meinsam mit entsprechenden
FachexpertInnen bearbeitet. Das
Angebot der Region, eine zusätz-
liche Projektbetreuung für diese
Zukunftswerkstätten anzunehmen,
passte dabei gut ins Konzept. 

Der Ablauf und die angewende-
ten Methoden wurden in enger
Kooperation zwischen der NÖ Dorf-
und Stadterneuerung sowie der OÖ
Spes-Akademie entwickelt. Parallel
zu den Zukunftswerkstätten wer-
den nun erste Projekte (Kreativ-
werkstatt, Kellergasse, Dorfbrunnen
und Revitalisierung Pfarrhof) unter
Berücksichtigung der Nachhaltig-
keit konkretisiert.

Gut unterwegs.
Ziel ist es, im Herbst 2005 ein

umfassendes und beispielhaftes
Gemeindeleitbild zu präsentieren
sowie zu beschließen und erste
Projekte bereits umzusetzen. Prel-
lenkirchen ist also auf der Schiene
der Gemeinde 21 bestens unter-
wegs! ■
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INFORMATIONEN:
Dipl.-Ing. Alexander Kuhness
Dorf- und Stadterneuerung Industrieviertel 
Tel.: 0676/55 91 940 
E-Mail: alexander.kuhness@dorf-stadter-
neuerung.at
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