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Communalp unterstützt
Gemeindeverantwortliche,
strukturiert zu ermitteln,
urohin sich das jeureilige Dorf,
die Stadt enturickeln soll und kann.
Den Orientierungspunkt bilden dabei
die Grundbedürfnisse der Menschen.
von Axel Borsdorf und Walter Peer

,,Diese Politik ist wirklich ein Trauerspiel. Die Politikertun eh

nur, was sie wollen." Aussagen wie diese hört man immer wieder.

Die Menschen sind unzufrieden, fühlen sich übergangen, in ihren

Anliegen nicht ernst genommen. Doch so schlecht Politik auch

beleumundet ist, so wichtig ist sie im Alltag jedes Menschen. Alle

Bereiche unseres Lebens werden von politischen Entscheidungen

oder Nichtentscheidungen beeinflusst und mitgestaltet.

Das bedingt auch, dass Bürgermeister und Bürgermeisterinnen

von Gemeinden, den kleinsten administrativen Einheiten der staat-

lichen Verwaltung, Experten in allen Lebensbereichen sein sollten:

Juristen, Bauingenieure, Finanzgenies, Spezialisten im Gesund-
heitswesen und Soziologen. Keine leichte Aufgabe, besonders

wenn man in kleinen Gemeinden nicht auf eine ausdifferenzierte

Verwaltu ngsstruktu r zu rückgreifen kan n. Die ökonomischen Rah-

menbedingungen gewähren zudem häufig keinen Spielraum und

viele Gemeindemitglieder können noch dazu mit technokratisch-

rechtlichen Erfordernissen etwa in der Budgeterstellung wenig
anfangen. Raum für Visionen oder zumindest Zielplanungen für
die Zukunft bleibt dem Bürgermeister des Dorfes X in der Regel

daher kaum. Das Ergebnis: Der Budgetgemeinderat, meist gegen

Ende eines Kalenderjahres, lockt Bürger und Bürgerinnen nichtErholung
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hinter dem Ofen hervor. Aber sie werden von den Entscheidungen, die im Gemeinderat
gefällt werden, betroffen sein - und sich dann möglicherweise übergangen fühlen.

Eine sehr gute Möglichkeit, um Bürger und Bürgerinnen in die politik einzubinden, ist,
das Mandat, das sie ihren Gemeindepolitikern und -politikerinnen erteilt haben, wieder an
die Menschen in der Gemeinde zurückzugeben und sie an wesentlichen Entscheidungs-
prozessen zu beteiligen. Die Gemeindeverantwortlichen werden dabei von Communalp
unterstützt, strukturiert zu ermitteln, wohin sich das jeweilige Dorf, die Stadt entwickeln
soll und kann' Dabei bilden aber nicht die vorgegebene Ziele der politik und Verwaltung
den orientierungspunkt, sondern die Grundbedürfnisse der Menschen.

Solche Grundbedür{nisse wurden bereits Ende der Sechzigerjahre des 20. Jahrhunderts
von der ,,Münchener schure der soziargeographie" ars Daseinsgrundfunktionen (DGF)
bezeichnet. Es sind dies wohnen, Arbeiten, Birdung, Erhorung, Ver- und Entsorgung, Mobi-
lität und Gemeinschaftsleben.

Alle Menschen, Frauen und Männer, Junge und Alte, Arteingesessene und Zugezogene,
haben Lebensvorstellungen, die auf den DGF fußen und sich in Form von Raumansprü_
chen abbilden lassen: von Schulbauten (DGF Bildung) über Betriebsansiedlungen (Arbei_
ten) bis hin zu Wanderwegen und Spielplätzen (Erholung, Gemeinschaftsleben).

Das Konzept der DGF ist dabei ein guter orientierungsrahmen zur Gewährleistung einer
bürgernahen Planung und fand Eingang in Planungsprozesse vieler deutscher und auch
österreichischer Gemeinden. Doch in der Regel verläuft der Planungsprozess immer noch
von oben nach unten: planer definieren, welche Bedürfnisse die Menschen haben, die
Gemeinde setzt die von ihnen empfohlenen Maßnahmen um. communalp wählt den um_
gekehrten Ansatz und fragt die Bevölkerung nach ihren Bedürfnissen.

Strukturierte Befragung der Bevölkerung
Dafür ist es zunächst nötig, alle potenziell verfügbaren Flächen - von gewidmetem Bauland
bis hin zu leer stehenden Gebäuden - zu erfassen, auf denen räumliche Entwicklungen
stattfinden könnten. Dann beginnt die eigentliche Arbeit mit der Bevölkerung. Die Men_
schen werden eingeladen, mit Fachleuten der jeweiligen DGF ihre Standpunkte und wün_
sche, ihre positiven wie negativen Erfahrungen zu formulieren und zu erörtern. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit fließen in einen Katalog von Maßnahmen ein, der zunächst noch nicht
hierarchisch in baulich umzusetzende und nicht baulich umzusetzende Maßnahmen un-
terteilt wird.

Nun ist es Aufgabe der Gemeindevertreter (meist wird eine steuerungsgruppe instal_
liert, die mit je einer Person der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen besetzt ist), die
baulich umzusetzenden Maßnahmen nach deren Wichtigkeit und Dringlichkeit zu reihen.
Nur die wichtigsten und dringendsten Maßnahmen werden weiter verfolgt. Nach Ermitt-
lung der Baumassen ermitteln Fachleute die Machbarkeiten in rechtlicher, technischer,
finanzieller und synergetischer Hinsicht. Synergien zu suchen bedeutet auch, die jeweils
umliegenden Gemeinden in den gesamten Prozess einzubeziehen, sie zu informieren und
deren Bedürfnisse und Potenziale mitzudenken.

sobald die Machbarkeitsanalyse vorliegt, geht es an die Umsetzung. Denn das schöns-
te Konzept taugt nichts, wenn es nicht umsetzbar ist. Aus diesem Grund beinhaltet das
Geschäftsmodell von communalp auch die Bereitschaft, mit der Gemeinde solange ins
Risiko zu gehen, bis ein erstes projekte tatsächlich realisiert wird.

Gemeindepolitik wird auf diese Weise nicht nur bürgernah, sondern bürgergesteuert.
Bürgerinnen und Bürger übernehmen Verantwortung für ihr Gemeinwesen. Die Menschen
ernst zu nehmen stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Gemeinschaftsleben, die
ldentifikation mit der Gemeinde, das Regionalbewusstsein und die lntegration aller Bür-
gerinnen und Bürger. Das sind essenzielle Voraussetzung für den Lebenswert und die
Zukunftsfähigkeit jeder Gemeinde. communalp geht einen neuen, innovativen weg zur
Verwirklichung dieser Ziele, nämlich von unten nach oben und nicht von oben nach unten.
Um es im Jargon der Planer zu formulieren: Communalp bietet eine wissensorientierte
Dienstleistung im One-off-Verfahren und im soziokulturellen Kontext der Kommune an.
Aber keine sorge: Eine solche Formulierung wird in einem von communalp begleiteten
Prozess der Gemeindeentwicklung nicht vorkommen. r
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(v. l.) Axel Borsdorf und Walter peer

Dipl.-HTt-Ing. \illalter Peer hat das
Baugeschäft von der Pike auf gelernt.
Er war Niederlassungsleiter für projekt_

entwicklungen in einem großen öster-
reichischen Baukonzern. 2006 zog er
in den Innsbrucker Stadtsenat ein und
war knapp fünf Jahre lang hauptberuflich
Stadtrat für Verkehr und Umwelt. peer
war in dieser Zeit auch Vorsitzender des
Verkehrsausschuss des österreichischen
Städtebundes und Verkehrssprecher
des Rates der Gemeinden und Regionen
Europas (RGRE). 2O1O verließ er die
Politik und gründete die Firma Commun-
alp GmbH, die seither mehrere Gemein_
den bei Planungsprozessen begleitet.

Prof. Dr. Axel Borsdorf ist Universitäts_
professor am Institut fur Geographie
der Universität Innsbruck und Direktor
des Instituts für Interdisziplinäre Ge-
birgsforschung der österreichischen
Akademie der Wissenschaften. Er Ieitete
mehrere EU-Projekte im Theorie-praxis-
Verbund zur nachhaltigen Regionalent-
wicklung und entwickelte verschiedene
Verfahren zur Verbesserung der Bürger-
Partizipation.
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