Der Weg zur
Gemeinde mit Zukunft

Na
klar!
Gehen wir
gemeinsam?

lokale agenda in niederösterreich

Impressum:
Medieninhaber und Herausgeber:
Amt der NÖ Landesregierung – Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
NÖ Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
Für den Inhalt verantwortlich:
DI Bernhard Haas, DI Alexandra Schlichting
Das Handbuch wurde in Kooperation mit der NÖ Dorf- und Stadterneuerung erarbeitet.
Endredaktion: Mag. Ruland Christina
Layout, Produktion und 3D-Artworks: www.horvath.co.at
Druck: Gugler, Melk
St. Pölten, Oktober 2014

2

inhalt

Inhalt
Gemeinde21 bedeutet

4

Vorwort

5

1. Lokale Agenda: Gemeinde21 ist/kann/will …

6

2. Warum Gemeinde21? – Nutzen und Mehrwert!

8

3. Hier wirkt Gemeinde21:
Themenfelder nach den Aalborg Commitments.

10

4. So läuft Gemeinde21 erfolgreich: die einzelnen Schritte.

12

4.1. Verankerung in der Gemeinde.

13

4.2. Informieren und Beteiligen – Beteiligen und Informieren.

16

4.3. Entscheiden und Starten – der Gemeindeimpuls (Phase 1).

18

4.4. Orientieren und Planen – der Aufbau (Phase 2).

20

4.5. Projektieren und Realisieren – die Umsetzung (Phase 3).

23

5. Das „Leben“ nach dem Prozess: G21 geht weiter.

24

3

lokale agenda in niederösterreich

■ aus Freude

am Gestalten
unseres
Lebensraums
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Zukunft planen

Initiative

■ aus eigener

■ gemeinsam

■ eine lebenswerte

Gemeinde21 bedeutet

■ diese Pläne aus

eigener Kraft umsetzen
■ durch BürgerInnenbeteiligung

Freude und Mut gewinnen

vorwort

Gemeinsame Verantwortung
für das Übermorgen.
Gemeindeentwicklung ist in vielen Bereichen zu einer Herausforderung
geworden, sodass Nachhaltigkeit ein absolutes Gebot der Stunde ist.
Nachhaltigkeit steht für Strategien und Lösungen, die über Generationen
hinaus Bestand haben – Fehlplanungen oder nur kurzfristig akzeptable
Entscheidungen können wir uns nicht mehr leisten.
Dabei sind vor allem die Gemeinden gefordert, denn sie planen, errichten
und gestalten die wirtschaftliche, soziale sowie ökologische Infrastruktur,
entscheiden gleichzeitig über die Politik vor Ort und sind auch in die
Umsetzung von Strategien auf höheren Planungsebenen integriert.
Nachhaltige Gemeindeentwicklung orientiert sich an den Bedürfnissen
der Menschen und braucht breite Akzeptanz. Diese erreichen wir wiederum durch eine breite Basis, die am effektivsten durch Bürgerbeteiligung
zu gewinnen ist. Auch hier kommt den Gemeinden ein hoher Stellenwert
zu, denn sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Information und
Mobilisierung der BürgerInnen.
Gemeinde21 ist als niederösterreichische Form der Lokalen Agenda 21
dazu ein ideales Leitinstrument, das den Gemeinden Wege zeigt, ihre
Bevölkerung ernst zu nehmen und ihr Verantwortung zu übertragen und
gemeinsam die Gemeindeentwicklung zu steuern.
Ich wünsche unseren Gemeinden und ihrer Bevölkerung den Mut, sich
auf diese intensive Form der Zusammenarbeit einzulassen und mit den
gemeinsamen Entscheidungen den nachfolgenden Generationen einen
intakten Lebensraum zu erhalten.

Dr. Erwin Pröll
Landeshauptmann von Niederösterreich
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1. Lokale Agenda:
Gemeinde21 ist / kann / will …
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2. Warum Gemeinde21? –
Nutzen und Mehrwert!
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3. Hier wirkt Gemeinde21:
Themenfelder nach den Aalborg
Governance
(Gemeinde- und Verwaltungsführung)
■
■
■

Motivation der Bevölkerung zur Beteiligung an Gestaltungsprozessen
Kapazitäten in der Verwaltung für Beteiligungsprozesse
Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen

Lokales Management
für Zukunftsbeständigkeit
■
■
■

Langfristige Vision für eine zukunftsbeständige Gemeinde
Klare mittelfristige Ziele, Zeitrahmen und Ressourcen
für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung
Kooperation mit Nachbargemeinden bzw. Regionen

Natur und Umwelt
■
■
■

Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien,
naturnahe Landbewirtschaftung
Förderung der Artenvielfalt – Naturschutz
Verbesserung von Boden-, Wasser- und Luftqualität

Verantwortungsbewusster Konsum
und Lebensstil
■
■
■

Nachhaltiges Abfallmanagement
Verbesserung der Energieeffizienz
Verwendung / Einkauf von regionalen, fairen Produkten

Kommunalplanung und
Raumentwicklung
■
■
■
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Vermeidung von Zersiedlung, Prinzip der Nähe bzw. der kurzen Wege
Erhaltung des kulturellen Erbes
Qualitativ hochwertiges Planen und Bauen

3.

hier

wirkt

gemeinde21:

themenfelder

nach

den

Commitments.
Verbesserte Mobilität,
weniger Verkehr
■
■
■

Integrierter lokaler Mobilitätsplan
Verbesserung der rad- und fußläufigen Verbindungen im Alltag
Verstärkte Nutzung von öffentlichem Nahverkehr und alternativer
Mobilitätsformen

Gesundheit und Freizeit
■
■
■

Geeignete Freizeiteinrichtungen und -angebote für alle Generationen
Demografischer Wandel als Bestandteil der Gemeindeentwicklung
Bewusstseinsbildung zum Thema Gesundheit und Ernährung

Zukunftsbeständige
lokale Wirtschaft
■
■
■

Unterstützung einer nachhaltigen lokalen Wirtschaft und Wertschöpfung
Förderung von nachhaltigem Tourismus
Qualitative Kriterien für Betriebsansiedlungen (Good Cooperations,
Arbeitsplätze, …)

Soziale Gerechtigkeit
■
■
■

Integration und Gleichstellung der Geschlechter
Chancengleichheit und gerechter Zugang für alle BürgerInnen zu öffentlichen Dienstleistungen, Kultur- und Bildungsangeboten sowie Information
Leistbare, sozial integrative Wohn- und Lebensbedingungen für alle
Bevölkerungsgruppen

Von lokal zu global
■
■
■

Aktiver Beitrag zum Klimaschutz
Teilnahme an globalen Programmen (Agenda 21, Fair Trade-Gemeinde, …)
Umweltschutz als Selbstverständlichkeit in allen Bereichen

11
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4. So läuft Gemeinde21 erfolgreich: die einzelnen Schritte.

INFORMIEREN und BETEILIGEN
Entscheiden …

GEMEINDEIMPULS

Orientieren …

AUFBAU

Projektieren …

… Starten

bis zu 6 Monate

… Planen

ca. 18 Monate

UMSETZEN
2 Jahre

… Realisieren

WEITERFÜHREN
BETEILIGEN und INFORMIEREN
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4.

so

läuft

gemeinde21

erfolgreich:

die

einzelnen

4.1. Verankerung in der Gemeinde.
Prozess- bzw. Entwicklungsarbeit braucht eine stabile und sichere Basis,
um gute Ergebnisse hervorzubringen. Dazu zählt neben dem eigentlichen
Rahmen der Lokalen Agenda 21 auch die organisatorische Verankerung
■ in der bestehenden Gemeindeverwaltung und -politik
■ in neu zu schaffenden, geeigneten Strukturen für den umfassenden
Beteiligungsprozess.
Weiters gehört dazu auch die umfassende Unterstützung des zu bildenden
Kernteams bzw. der in der Folge gebildeten Arbeitsgruppen bei der Projektplanung und -umsetzung durch den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung.
Darüber hinaus sollten alle AkteurInnen, Gruppen und Verantwortlichen im
Prozess jeweils unterschiedliche Aufgaben erfüllen bzw. Zuständigkeitsbereiche abdecken.

„

Tipp:

Bei der Zusammenstellung des Kernteams und der Arbeitsgruppen
empfiehlt es sich, auch ortsansässige Vereine, Verbände, Institutionen etc. als solche
zu integrieren. Ebenso kann es sinnvoll sein, in die Arbeitskreise das thematisch zuständige Gemeinderatsmitglied – allerdings ohne leitende Funktion – einzubinden.

13

“

schritte
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Wer hat welche Funktion?
Prozessverantwortung
Strategische Ebene
Diese wird von der / dem BürgermeisterIn dem Gemeindevorstand und
dem Gemeinderat gebildet. Die / der BürgermeisterIn ist strategische / r
LeiterIn der Gemeinde21, der Gemeindevorstand und der Gemeinderat
bilden das Beschlussorgan. Konkret bedeutet das, dass sich die Gemeindeleitung in ihren Ausschüssen dem Thema Gemeinde21 besonders widmen
sollte.
Damit sollte eine gute Verankerung des Gemeinde21-Prozesses in der
Gemeindeverwaltung sowie die Sicherstellung der Gemeindestruktur für
den Beteiligungsprozess gewährleistet sein.
BürgermeisterIn
strategische Leitung
Gemeindevorstand/Gemeinderat
strategische Trägerschaft
KernteamleiterIn
operative Leitung
Kernteam
operationale Trägerschaft
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4.

so

läuft

gemeinde21

erfolgreich:

die

Beteiligung

schritte

Begleitung

Arbeitsgruppen
Hier werden einerseits die inhaltlichen Vorarbeiten, Konzepte
und Grundlagen von den prozessbeteiligten BürgerInnen
für die Gemeindepolitik (unter Beiziehen von externen
ExpertInnen) geschaffen. Am Anschluss daran wird die gemeinsame Umsetzung der Projekte verantwortet. Daher ist
es ratsam, dass sich diese Gruppen in den einzelnen Phasen
immer wieder neu zusammensetzen können, um den jeweiligen Anforderungen und Bedürfnissen der Beteiligten,
aber auch den definierten Arbeitszielen gerecht zu werden.

AG
BürgerIn
nen

einzelnen

ProzessbegleiterIn
(externe Begleitung)
Ausgebildete MitarbeiterInnen der NÖ
Dorf- und Stadterneuerung unterstützen
und begleiten Sie während des gesamten Weges der Gemeinde21.

ProzessbegleiterIn
externe Begleitung

Arbeitsg
ruppen
inhaltlich
e
Ebene
BürgerIn
nenbete
iligung
AG
Schulen

AG
Vereine

AG
Basisinit
iativen

Externe ExpertInnen
bei Bedarf

Externe ExpertInnen
Um professionelle inhaltliche Unterstützung (Gutachten, fachliche Informationen) in Anspruch nehmen zu
können, besteht die Möglichkeit, Fachleute hinzuzuziehen.

15
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4.2. Informieren und Beteiligen –
Beteiligen und Informieren.
BürgerInnenbeteiligung ist eines der zentralen Elemente der Lokalen Agenda 21. Daher ist auch die Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe für
Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll, die vor allem als Schnittstelle zur breiten
Öffentlichkeit fungiert, um den Gemeinde21-Prozess nach außen hin zu
präsentieren und Ansprechpartner für Außenstehende oder Interessenten
zu sein. Diese Aufgabe kann jedoch auch durch das Kernteam wahrgenommen
werden.

Sinn und Wirkung von Kommunikation verstehen.
Beim Informieren und Beteiligen geht es einerseits um
■ breite Information
■ ehrliche, offene und fortwährende Kommunikation
■ verschiedene Formen des Dialogs und der Diskussion
■ Kooperation und Empowerment
als unterschiedliche Stufen von Beteiligung.
Andererseits wird BürgerInnenbeteiligung erfolgreich durch
■ das Ausgeben klarer Rahmenbedingungen
■ das Öffnen von Räumen für inhaltliches Arbeiten durch BürgerInnengruppen, Vereine etc.
■ einen vertrauens- und respektvollen Umgang zwischen den beteiligten
Ebenen
■ einer wertschätzenden Beteiligungskultur
■ die entsprechende Berücksichtigung der Ergebnisse in der
Entscheidungsfindung.

16
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so

läuft

gemeinde21

erfolgreich:

die

einzelnen

Verschiedene Wege der Kommunikation beschreiten.
Um das Potential an Beteiligungsmöglichkeiten bestmöglich zu nutzen und
möglichst viele BürgerInnen zu erreichen, stehen verschiedene Formen zur
Aktivierung und Motivierung zur Verfügung.
Neben herkömmlichen Medien wie
■ Gemeindezeitung
■ Ausstellungen
■ Befragungen
■ Präsentationen
■ Veranstaltungen
sollten etwa auch
■ ein eigenes Gemeinde21-Magazin
■ Radiomeldungen
■ Gemeinde21-Feste
■ digitale Medien (Website, soziale Netzwerke, Smartphone etc.)
als Informations-, Kommunikations- und Interaktionsplattform in Erwägung
gezogen werden.

„

Tipp:

In diesem Zusammenhang bietet es
sich auch an, einzelne BürgerInnen bzw. Arbeitsgruppen vor den Vorhang zu holen und über die
Leistung im Entwicklungsprozess zu berichten.

Maßgeschneiderte Unterstützung und Methoden nutzen.
Um hinsichtlich Information und Beteiligung einen optimalen Gemeinde21Prozessfortschritt zu gewährleisten, unterstützen Sie diesbezüglich
■ ausgebildete, erfahrene ProzessbegleiterInnen
■ eine breite Palette an methodischen Möglichkeiten zur Information
und Beteiligung im Prozess, die zum Teil eigens auf die Gemeinde21
zugeschnitten sind und zum anderen Teil je nach Erfordernis bzw.
spezifischer Situation ausprobiert und adaptiert werden können
■ der G21-Check, der online als Wegweiser, Orientierungs- und
Steuerungstool bzw. als Kommunikationsplattform dient

“

schritte
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4.3. Entscheiden und Starten –
der Gemeindeimpuls (Phase 1).
VORAUSSETZUNG: Ein Lokaler Agenda 21-Prozess kann nur dann zum
Erfolg werden, wenn Ablauf und Inhalte den Zielen bzw. Idealen einer
nachhaltigen Entwicklung entsprechen. Was aber heißt „nachhaltige
Entwicklung“ in der konkreten Anwendung?
ZIEL: Es geht um eine bewusste, breit getragene und wohlüberlegte
Entscheidung für einen BürgerInnenbeteiligungsprozess mit dem Ziel der
gemeinsamen Zukunftsgestaltung für eine nachhaltige Entwicklung!

und Vorbereitung auf den
Prozess

■ Einstimmung

des geförderten Gemeindeimpulses über die Gemeinde21

■ Erfahrungs-

austausch
mit anderen
Gemeinden

„

der Beteiligung
ausprobieren

■ Informationen im Rahmen

■ erste Formen

INHALT:

■ Schlüsselpersonen
einbinden: VereinsvertreterInnen, Wirtschaftstreibende,
Bildungseinrichtungen,
Personen des öffentlichen Gemeindelebens,
Interessierte

Tipp:

Bei der Durchführung des Gemeindeimpulses empfiehlt sich ein frühzeitiger Kontakt zur Prozessbegleitung, die entsprechend der Gegebenheiten
und Anforderungen optimal unterstützen und beraten kann. Eine wertvolle Unterstützung für einen gelungenen Start ist auch eine breit angelegte und kreative
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Beteiligung bzw. die frühzeitige Information der BürgerInnen über die Gemeinde21 (BürgerInnenversammlungen,
News auf der Homepage oder in der Gemeindezeitung).

18
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WEG UND MEILENSTEINE IM GEMEINDEIMPULS:

Erstinformation

Die Gemeinde bekundet zunächst bei der Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung-Koordinierung
Agenda 21 schriftlich ihr Interesse an der Lokalen
Agenda 21. Nach einer Erstinformation seitens der
Landesgeschäftsstelle sowie der Einreichung des
„Förderantrags G21-Gemeindeimpuls“ beginnt die
eigentliche Entscheidungsphase in der Gemeinde.

Beauftragung einer externen, für Gemeinde21
befähigten Prozessbegleitung, die den Gemeinde21Prozess vom Gemeindeimpuls bis zur Umsetzung
begleiten sollte.
Bis zu 6 Monate

Information und Einbindung von wichtigen
Schlüsselpersonen der Gemeinde
Zusammenstellung eines (vorläufigen) Kernteams
Definition von Spielregeln und Verbindlichkeiten
für Entscheidungsabläufe bzw. für die Kommunikation innerhalb der Gemeinde als Basis einer
guten Beziehung zwischen Gemeindeführung,
Kernteam und Arbeitskreisen
Basis-Check

Der Basis-Check steht online auf www.gemeinde21.at
zur Verfügung.

Gemeinderatsbeschluss

Der Gemeinderatsbeschluss muss mit qualifizierter
Mehrheit gefällt werden.

Förderantrag Gemeinde21

Nach dem Gemeinderatsbeschluss kann die Gemeinde um Aufnahme in das Förderprogramm der
Gemeinde21 bei der NÖ Landesgeschäftsstelle für
Dorferneuerung-Koordinierung Agenda 21 ansuchen.

„

Gestartet wird mit dem Gemeindeimpuls, in dem es
um die prinzipielle Entscheidung „Gemeinde21 – Ja
oder Nein“ bzw. um die Vorbereitung auf einen
möglichen Einstieg geht.

“
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4.4. Orientieren und Planen –
der Aufbau (Phase 2).
Nach Aufnahme der Gemeinde in das Förderprogramm Gemeinde21
beginnt mit der Aufbauphase der wesentlichste und wichtigste Teil des
Prozesses.
ZIEL: Gemeinsam soll ein realistisches und „enkeltaugliches“ Zukunftsbild
für die eigene Gemeinde erstellt und in der Folge in einem detaillierten, abgestimmten Maßnahmenplan konkretisiert werden. Durch den Beschluss
seitens des Gemeinderates werden diese Dokumente auch zu einer wesentlichen Grundlage für die zukünftige Gemeindeentwicklung.
DAS G21-ZUKUNFTSBILD: Anliegen, Wünsche und Vorstellungen aller mit-

wirkenden GemeindebürgerInnen schaffen eine gemeinsame Positionsbestimmung und geben eine Zielrichtung vor.
DER G21-MASSNAHMENPLAN: Detailliert nach Zeiträumen, Kosten sowie
Verantwortlichkeiten werden Themen, Projekte und Aufgaben übersichtlich
dargestellt, die in den kommenden Jahren in der Gemeinde erledigt werden
sollen.

■ Analysen hinsichtlich

Stärken, Schwächen,
Chancen und Risiken

20

■ Entwicklungs-

arbeit in
Themen- und
Projektgruppen
■ Abstimmung mit

Gemeinderat und
Gemeindevorstand

„

■ Abstimmung mit übergeordneten Programmen und
Strategien des Landes NÖ

Zukunftsgestaltung

Arbeitskreissitzungen

der BürgerInnen zur
Beteiligung und Einbindung Interessierter

■ laufende Motivation

finanzielle Unterstützung
■ gemeinsame

■ regelmäßige Kernteamtreffen

■ regelmäßige

■ umfangreiche fachliche und

■ Analyse der Gemeinde in
Bezug auf ihre Nachhaltigkeit

INHALT:
■ Abstimmung mit

regional und sektoral
relevanten Programmen

■ Abstimmung mit
gemeindeeigenen
Planungsdokumenten

Der G21-Aufbau setzt sich aus Orientieren und Planen
zusammen – der eigentlichen Entwicklungs- und
Beteiligungsphase – und ist somit das Herzstück.

“
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BürgerInnenbeteiligung sichern

Nach Aufnahme der Gemeinde in das Förderprogramm Gemeinde21 beginnt mit der Aufbauphase
der wesentlichste und wichtigste Teil, denn es gilt
nun, in der Gemeinde möglichst viele BürgerInnen
für den Beteiligungsprozess zu gewinnen. Dazu
werden zum Beispiel in einem ersten Gemeinschaftsakt (BürgerInnenversammlung, Auftaktveranstaltung etc.) die Möglichkeiten der Gemeinde21
präsentiert, auch mit der Zielsetzung, jeder / m
BürgerIn bewusst zu machen, dass er / sie Teil
einer G21-Gemeinde ist und dadurch auch die
Möglichkeit erhält, aktiv an der Gestaltung der
Gemeindeentwicklung mitzuwirken. Es geht also
vor allem um die Aktivierung und Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung.

Kernteam aufstellen
Ressourcen und Infrastruktur sichern

Die Gemeinde ist nun aufgerufen, das Kernteam als
Abbild der Gemeinde zusammenzusetzen, Leitungsfunktionen zu klären und in Abstimmung mit dem
Gemeinderat zu fixieren, regelmäßige Kernteamtreffen festzusetzen und Unterstützungsmöglichkeiten (Kernteambudget, Weiterbildungen) zu
definieren.
Außerdem gilt es, Ressourcen und Infrastruktur für
die Prozess- und Planungsarbeit bereit- bzw.
sicherzustellen und Informationsflüsse bzw.
Kommunikationsmöglichkeiten zu unterstützen.

Stärken und Chancen definieren
Zukunftsbild der Gemeinde
Prozesscontrolling

Um den bisherigen Verlauf des Aufbaus der Lokalen
Agenda 21 im Auge behalten und eventuell auch
korrigierend eingreifen zu können, ist die Reflexion
in Form von Prozessevaluierung bezüglich der
Inhalte, des Prozessfortschritts etc. vorgesehen.

Projektplanung in Arbeitsgruppen

Nachdem in der Gemeinde ein gemeinsames
Zukunftsbild entstanden ist, gilt es nun, die Vorstellungen, Ideen und Visionen in Projekten, Maßnahmen und Aktionen zu konkretisieren und vor
allem auf ihre nachhaltige Wirkungsweise sowie
Zukunftsbeständigkeit hin auszurichten.

Projekte auf Nachhaltigkeit prüfen
Maßnahmenplan
abstimmen und beschließen
Feiern und Umsetzung beginnen

21

Ca. 18 Monate

WEG UND MEILENSTEINE IM AUFBAU:
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TIPPs:
Um die Qualität bzw. den Nutzen der nachhaltigen Gemeindeentwicklung
noch zu verstärken, können beispielsweise die Analysen auch
umfassender oder weiträumiger (z.B. Regionsanalysen) ausfallen oder
moderne Medien als Informations- und Kommunikationskanäle im
Prozess eingesetzt werden.
■ Das Schaffen von neuen gemeinsamen, identitätsstiftenden Traditionen
(Feste, Spielregeln, der Umgang miteinander) oder Symbolen kann sich
zu diesem Zeitpunkt ebenfalls sehr positiv auf den Prozess auswirken.
■ Nachdem in der Gemeinde ein gemeinsames Zukunftsbild entstanden ist,
gilt es nun, die Vorstellungen, Ideen und Visionen in Projekten, Maßnahmen sowie Aktionen zu konkretisieren. Dabei ist stets auf nachhaltige Wirkungsweise (G21-Check) und Zukunftsbeständigkeit zu achten.
Auf Basis des umfassenden, fundierten Maßnahmenplans kann der
Gemeinderat eine Entscheidung über die umzusetzenden und realisierbaren Projekte treffen.
■ Danach sollten bereits erste, rasch realisierbare Maßnahmen umgesetzt
werden, um auch einen sichtbaren Erfolg nach außen transportieren zu
können.
■ Gegen Ende dieser Phase sollen alle Beteiligten auch die Möglichkeit
haben, sich gemeinsam zu freuen und zu feiern, bisher Geleistetes zu
reflektieren und sich auf den nächsten Abschnitt, das Umsetzen, einzustimmen.
■ Außerdem empfiehlt es sich, über Internet (www.sustainable-cities.org)
die Aalborg Charta (Charta der Europäischen Städte und Gemeinden
auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit, 1994) und / oder die Aalborg
Commitments (2004) zu unterzeichnen, um so innerhalb des internationalen LA 21-Netzwerks verankert zu sein.
■

Förderbudget richtig nutzen.
Um eine erfolgreiche Beteiligung zu ermöglichen, steht dem Kernteam vor
allem in der Aufbauphase für
■ die fachliche Unterstützung bzw. Beratung von Maßnahmenplanungen
■ Aktivitäten, die den Beteiligungsprozess fördern
■ Prozessspesen (Öffentlichkeitsarbeit, Raummieten, Materialien etc.)
■ den Zukauf von ExpertInnenleistungen (etwa OrtsplanerInnen, GutachterInnen oder MotivatorInnen)
ein expliziter Teil des Förderbudgets zur Verfügung. Damit soll gewährleistet werden, dass im Entwicklungsprozess entstehende Lösungen, die breit
getragen werden, auch fachlich fundiert sind.

„
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Danach geht es an die tatkräftige Umsetzung bzw.
Realisierung von Projekten und das Voranschreiten
in die gemeinsame Zukunft.

“

4.

so

läuft

gemeinde21

erfolgreich:

die

einzelnen

schritte

4.5. Projektieren und Realisieren –
die Umsetzung (Phase 3).
Ab nun gilt es, tatkräftig und gemeinsam an der Realisierung der Projekte
zu arbeiten.
ZIEL: Die Aktivitäten aller Beteiligten sollten sich an der Umsetzung bzw.

Ausführung des Gemeinde21-Maßnahmenplans ausrichten!

■ partizipative Verantwortungs-

■ „BürgerInnen

tragen
Verantwortung“

■ Sorgfalt in der Ausführung

(Projektpläne, Ergebniscontrolling etc.)
■ Sicherung der Weiterführung des

Prozesses und Struktursicherung

Tipp:

Zu diesem Zeitpunkt bietet es sich an, die Spielregeln und deren
Gültigkeit für die Zusammenarbeit in der Gemeinde nochmals zu überprüfen und
bisher Geleistetes einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren bzw. vorzustellen. Dadurch kann für alle Beteiligten ein allenfalls erforderlicher, neuerlicher
Aktivierungs- und Motivationsschub ausgelöst werden. Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen G21-Gemeinden ist empfehlenswert, um Wissen und Know
how auszutauschen und voneinander zu lernen. Regelmäßige G21-Stammtische
und Vernetzungstreffen laden dazu ein.

WEG UND MEILENSTEINE IN DER UMSETZUNG:

“

Umsetzung des Maßnahmenplans

Aufbauend auf die gemeinsam erarbeiteten Grundlagendokumente Zukunftsbild und Maßnahmenplan gilt es nun, diesen Plan auch umzusetzen.

Arbeitsprinzip Beteiligung

Das gemeinsame Arbeiten mit breiter BürgerInnenbeteiligung soll in der Gemeinde langfristig etabliert
werden.
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24 Monate

„

■ regelmäßige
Projektplattformen
mit dem Kernteam

übernahme für Projekte

■ Abstimmung mit
der Gemeindeleitung

INHALT:

lokale agenda in niederösterreich

5. Das „Leben“ nach dem
Prozess: G21 geht weiter.
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5.

das

„leben“

nach

dem

prozess:

g21

geht

weiter

Beteiligung als Erfolgsrezept für die
Gemeindeentwicklung.
Ab nun sollte die Gemeinde aus eigener Kraft den Weg als Lokale Agenda 21Gemeinde, als Gemeinde mit nachhaltiger Zukunft gehen.
Eine umfassende BürgerInnenbeteiligung soll auch nach dem Gemeinde21Prozess weitergeführt und zur gelebten Selbstverständlichkeit werden.
Dazu ist es ratsam, ein dauerhaftes Modell der Abstimmung zwischen
BürgerInnen, Verwaltung und Politik zu vereinbaren und zu etablieren,
denn ein ehrlicher Beteiligungsprozess bildet die beste Basis für einen
erfolgreichen Weg in die Zukunft.

nahmen weiter umsetzen
■ den Erfolg der nachhaltigen

Gemeindeentwicklung und Beteiligung sichtbar machen

sichern

■ Projekte und Maß-

■ das Erreichte

FORTFÜHRUNG:

■ Organisationsformen, Strukturen

und Verantwortlichkeiten verankern

■ Regelkreise für eine ständige

Verbesserung einführen
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lokale agenda in niederösterreich

Gemeinde21-Auszeichnung.
Die Auszeichnung der Gemeinde erfolgt nach
■ einer positiven Evaluierung des Gemeinde21-Prozesses
■ Abschluss sämtlicher förderfähigen Prozessphasen unter Erfüllung
aller Förderkriterien.
Die Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung-Koordinierung Agenda 21
und die ProzessbegleiterInnen geben im Rahmen ihrer Basisarbeit Tipps zu
Instrumenten und Methoden, um die Gemeinden weiterhin als lebendiges
Modell im Sinne nachhaltiger, langfristiger Entwicklungen zu unterstützen.

G21-Club.
Mit der G21-Auszeichnung wird die Gemeinde Mitglied im G21-Club, was mit
folgenden Vorteilen bzw. Angeboten verbunden ist:
■ Einladung zu Veranstaltungen, Informationen und Unterstützungen
durch das Land NÖ
■ Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit zur Prozessstärkung
■ Unterstützung bei der Selbstevaluation / im eigenen Lernprozess
■ Laufendes G21-Weiterbildungsprogramm mit zielgruppenspezifischen
Plattformen für den Erfahrungsaustausch
■ Informationen über mögliche Folgeprogramme und Projektförderungen
durch eine Abstimmungsplattform der NÖ-Programme für Gemeinden

Gemeinde21-Vernetzung.
Die Gemeinde21 wurde mit vielen ProgrammpartnerInnen entwickelt, und
aufgrund der breiten Themenvielfalt ergeben sich im Prozess auch immer
wieder Berührungspunkte, wodurch ein enormer Mehrwert entstehen kann.
Aber auch der Vernetzungsgedanke an sich ist für die Gemeinde21 wichtig
und wird im Rahmen von Vernetzungstreffen der G21-Gemeinden oder bei
G21-Stammtischen forciert, um durch den gegenseitigen Erfahrungsaustausch Know how zu gewinnen.
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5.
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g21
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weiter

Wiedereinstieg in die Gemeinde21

ÜBERPRÜFEN
(entspricht Gemeindeimpuls)
ca. 3 Monate

In dieser Zeit beginnt die Überlegung, ob ein
Follow Up-Prozess für die Gemeinde in Frage
kommt, d.h. das vorhergehende Zukunftsbild und
der Maßnahmenplan werden aktualisiert, ein
„neues“ Kernteam zusammengestellt und mit dem
Basis-Check sowie den erforderlichen Formalitäten
eine Entscheidungsgrundlage für den Wiedereinstieg geschaffen.

Ca. 3 Monate

VERTIEFEN
(entspricht Aufbau)
ca. 1 / 2 Jahr

Ziel dieser intensiven Beteiligungsphase ist eine abgestimmte Nachhaltigkeitsstrategie der Gemeinde
und daraus resultierend die gezielte Auswahl von
Schwerpunktthemen, die im weiteren Prozessverlauf im Fokus stehen werden.

Ca. 6 Monate

UMSETZEN
2 Jahre

Die Schwerpunkte sind in der nächsten Zeit Aufgabenbereiche, an denen mit den BürgerInnen intensiv gearbeitet wird, und im besten Fall erreicht
die Gemeinde hier mit innovativen, zukunftsgerichteten Lösungen und Projekten Vorbildcharakter für andere. Daher ist auch die geeignete
Präsentation der Ergebnisse an dieser Stelle ein
wesentlicher Punkt.

2 Jahre

Nach einem ersten Gemeinde21-Prozess ist es möglich, auch ein wiederholtes Mal in die Aktion einzusteigen, allerdings ändern sich nun zum Teil
die Prozessinhalte und die zeitlichen Rahmenbedingungen.
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Kontakt
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik
Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung – Koordinierung Agenda 21
Drinkweldergasse 15
3500 Krems
DI Bernhard Haas
02732 / 9025 / 10802
DI Alexandra Schlichting
02742 / 9005 / 14902
E-Mail: post.gde21@noel.gv.at
Fax: 02732 / 9025-11260
Ausführliche Informationen (z.B. Handbuch, Formulare, Kriterienliste usw.)
erhalten Sie unter www.gemeinde21.at

www.noe.gv.at

