eco.gemeinden

W
Alles

er nichts verändern
will, wird auch das verlieren, was er bewahren
möchte, sagte der ehe-

malige deutsche Bundespräsident Gustav

Arbeit

Ein funktionierendes Wirtschaftsumfeld ist die
Existenzgrundlage einer Gemeinde. Vor allem im ländlichen
Raum sind es schlussendlich die verfügbaren Arbeitsplätze,
die über die Zukunft einer Gemeinde entscheiden.

Walter Heineman. Denn auch wenn man
selbst stehen bleibt, die Welt tut es nicht –
weder die große noch die eigene kleine. Die
Dinge verändern sich und man tut gut daran, ihnen aktiv zu begegnen. Was gestern
noch funktioniert hat, muss kein Patentrezept für morgen sein. Der Mensch wandelt
sich und mit ihm seine Bedürfnisse. Will
eine Gemeinde Heimat sein und bleiben –
nicht nur für ihre Bewohner, sondern auch
für Unternehmen –, muss sie Schritt halten
mit der Zeit und im besten Fall einen Schritt
vorausdenken. Voraus und in weiteren Bahnen, denn die Zeiten, in denen die Angelegenheiten einer Gemeinde an ihren Grenzen endeten, sind lange vorbei. Weit größere
räumliche Zusammenhänge bilden heute die
Basis für Gemeindeentwicklung; Stichwort
Standortwettbewerb.

Spiralenbildung
„Ohne wirtschaftliche Aktivitäten im nachbarschaftlichen und regionalen Umfeld
verlieren Kommunen ihre Attraktivität und
Anziehungskraft – nicht nur für die Wirtschaft, sondern eben auch als Wohngemeinde“, erklärt Gerald Mathis vom ISK Institut
für Standort-, Regional- und Kommunalentwicklung in Dornbirn, der den Studiengang
„Standort- und Regionalmanagement“ an
der Fachhochschule Vorarlberg leitet. Diese
Orte entwickeln sich zu „Schlafgemeinden“
und damit sei eben auch eine nachhaltige
Sozialisation und Entwicklung dieser Räume nicht mehr möglich.
Der Schluss ist ein einfacher: „Wenn Arbeitsplätze nicht mehr in einer zumutbaren Entfernung zu finden sind und damit
die Daseinsvorsorge der Menschen nicht
mehr gesichert ist, wird auch der schönste Wohnort zum Wochenenddomizil. Ein
schleichender Niedergang ist so gut wie
sicher. Arbeitsplätze sind so gesehen der
originärste Aspekt der Daseinsvorsorge“,
resümiert Mathis. Und zwar in mehrfacher
Hinsicht. Gibt es zu wenig Arbeitsplätze,
gibt es weniger Einwohner und damit –
nachdem die Einwohnerzahl die Basis für
die Berechnung des Finanzausgleichs bildet – weniger Einnahmen und mangels ansässiger Unternehmen weniger Kommunalsteuern. Die Finanzkraft leidet, es kann
weniger investiert werden, die Attraktivität sinkt. „Zur nachhaltigen Entwicklung
des regionalen Raumes sind Arbeitsplätze
in einer zumutbaren, also in einer auspen-
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