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1. Studie „Dorferneuerung in Niederösterreich“

Unser Forschungsgegenstand und -Ziel: 

Basiert auf der Befragung dreier Interviewgruppen:

Auswahl der Untersuchungsorte nach sukzessiver Selektion anhand von 3 Indikatoren:

- Bewertung der Dorferneuerung durch OrtsbewohnerInnen 

- geistige und soziale Bedingungen, die die Doern in den Orten vorfindet: 
Denkmuster, Handlungsweisen, Strukturen

- 60 Laieninterviews (jeweils 5 ausgewählte Befragte in 12 Untersuchungsgemeinden
entsprechend der Gesamtbevölkerungsstruktur)

- 17 Akteursgespräche (Bürgermeister und Dorferneuerungsobmann bzw.
-obfrau der Untersuchungsgemeinde)

- 6 Expertengespräche (aktive und ehemalige Landesbedienstete und Planer)

- Agrarquote

- Pendlerindex

- Bevölkerungsveränderung 1971 bis 1991



Räumliche Verteilung der 12 Untersuchungsgemeinden



2. Reaktionen befragter OrtsbewohnerInnen

Wichtigste Betätigungsfelder der Dorferneuerung aus 
Sicht der 60 Befragten

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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Bauliche Maßnahmen der Ortsbildgestaltung
rangieren an zweiter Stelle, die Befragten sehen 
vor allem den gemeinschaftlichen Aspekt der 
Ortsbildpflege als vordringlich an.

 Bekanntheit der Dorferneuerung bei 60 
Befragten

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen 
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 Bewertung der Dorferneuerung durch 60 
Befragte

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
Differenz auf 60: keine wertende Stellungnahme 
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„Gestalterische Projekte halte ich deshalb für 
so wichtig, weil man sie immer sieht. Aber das 
eigentlich Wichtige ist ja nicht nur, dass man 
was tut, sondern dass man was gemeinsam 
tut.“

43-jähriger leitender Angestellter



3. Reaktionen befragter Bürgermeister und Doern-Obleute

Entscheidende Faktoren für das Gelingen der Doern: 

„Wenn ich das sagen darf: Anfangs war die Meinung der politisch 
Verantwortlichen, dass wir mit dem Farbtopf gehen und alles, was schiach 
ist, bepinseln und streichen. Ja, und vielleicht noch irgendwo Blumen
pflanzen.“

Die stellvertretende Dorferneuerungsobfrau aus Götzendorf/Leitha

„Dorferneuerung sehe ich eigentlich vom Verein her, dass sie zum Beispiel 
die Ortschaft ein bissl begrünen, mit Bluamerln dort und Bluamerln da. Oder 
vielleicht alte Gebäude renovieren und solche Sachen.“

Der Bürgermeister von Götzendorf/Leitha

Doern-Betreuer: Sie werden sehr geschätzt. 

- Person des Vereinsobmanns 

-Verhältnis von Gemeindevertretung und Dorferneuerungsverein 

(Gefahren: politisch-ideologische Differenzen und Kommunikations-
probleme zwischen Gemeinde und Doern-Verein)



4. Beteiligte

„Es bringt nicht recht viel, wenn ich sage: ,Du hast diese Funktion‘, wenn 
man die Leute nicht verantwortlich macht dafür. Es ist immer wichtig, dass 
man die Leute mit Aufgaben betraut. Dann sind sie auch da.“

Dorferneuerungsobfrau aus Stephanshart

Die Beteiligung der Ortsbevölkerung an der Dorferneuerung geht quer 
durch alle Altersklassen und Schichten, allerdings

ist die Anzahl von Vereinsmitgliedern weit höher als die Zahl Aktiver

sind Frauen überproportional stark vertreten

fehlen den Vereinen Kinder und Jugendliche

werden Zugezogene zwar gern integriert, aber selten aktiv 
angesprochen

Probleme: Pendler und überalterte Bevölkerung 



5. Aussagen befragter ExpertInnen

STÄRKE der Dorferneuerung: ein dichtes Netz an Kontakten als Basis für 
weitere Aktionen

„Der Weg ist 
das Ziel.“

Walter Pozarek

„Es ist schön, wenn das Dorf eine 
kleine, in sich geschlossene Welt 
ist, aber so können wir nicht mehr 
wirtschaftlich erfolgreich sein. Es 
geht sehr stark um Bündelung 
und Schwerpunktsetzung.“

Peter Schawerda

„Die Doern hat aktive Akteure, die als 
Potenzial für weiteres Tun da sind, 
dieses dichte Netz bis hinunter in die 
kleinste Gemeinde. Und diese Stärke 
könnte man jetzt durchaus nutzen, um 
Verständnis für regionale 
Kooperationen zu bekommen.“

Walter Pozarek

PROZESS – Partizipation, Empowerment, Bürgerbeteiligung –
versus UMSETZUNG – Gestaltung 

INSTITUTIONALISIERUNG, Formalisierung und Breitenwirkung
versus SPONTANEITÄT und Tiefenwirkung

Die ÖKONOMISCHEN ZIELE der Dorferneuerung – Stärkung 
regionaler Wirtschaftskreisläufe – wurden nicht erreicht.



6. OrtsbewohnerInnen und ihre Sicht der 
wirtschaftlichen Entwicklung

Spontane Nennungen von Stress, Hektik, 
Schnelllebigkeit zur Frage nach der 

Gegenwartssicht beim Gesprächseinstieg
Quelle : Interviws  m it NÖ Bevö lkerung in 12 Orten 
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Nur für 9 der 60 Befragten sind wirtschaftsbelebende Maßnahmen der 
Dorferneuerung vordringlich. Wirtschaft wird als Grundlage der gesellschaftlichen 
und räumlichen Entwicklung betrachtet.

Die gegenwärtige Situation empfinden die Befragten 
als schnelllebig und hektisch, der Druck am 
Arbeitsmarkt überfordert viele. Die 
Begleiterscheinungen der Globalisierung –
Flexibilisierung und Beschleunigung – werden stark 
wahrgenommen.

Die Befragten sehen wirtschaftliche Verbesserungsmöglichkeiten weniger 
in der Dorferneuerung als in der „klassischen“ Regionalentwicklung: 
Ausbau technischer Infrastruktur, Ansiedlung von Betrieben, Maßnahmen 
des Förderwesens

„Es passiert ununterbrochen etwas, man kann 
überhaupt nicht stehen bleiben. Teilweise 
übersteigen diese Veränderungen unsere 
Anpassungsfähigkeiten fast. Sie überrollen 
einen.“

44-jährige AHS-Lehrerin



7. OrtsbewohnerInnen und ihre Sicht gestalterischer Projekte

Für 17 der 60 Befragten stellt Ortsbildgestaltung und Fassadenrenovierung das 
vordringliche Aufgabengebiet der Dorferneuerung dar. Das Bild von 
Dorferneuerung hat sich gewandelt: Sie wird heute vor allem mit Sozialem und 
Gemeinschaftlichem in Verbindung gebracht.

Politisch-finanzielle Regelungen (Koppelung von 
Wohnbaumitteln an Siedlungsweise) und 
raumplanerische Maßnahmen (geschlossene 
oder gekuppelte Bauweise) werden mehrheitlich 
abgelehnt. Sie werden als starker Eingriff in 
individuelle Freiheiten empfunden.

Bewertung verdichteter / geschlossener Verbauung 
durch 60 Befragte

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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„Wenn man das, was seit Jahrhunderten gewachsen ist, kaputt macht, da schneidet 
man sich ja selbst die Geschichte ab.“

44-jährige AHS-Lehrerin „Ist alles nur funktionell gestaltet. 
Betonwände, ein paar Eisenträger, mit 
Glas abgedeckt. Kopf runter und durch.“

32-jähriger Facharbeiter

Die Befragten wünschen sich vor allem einen intakten Ortskern, nehmen aber kaum die 
(Zer-)Siedlungstätigkeit an den Ortsrändern wahr.



„Da treffen zwei Welten aufeinander. (...) Hätt ich nicht machen lassen so. In 
dieser Beziehung – nein. Viel zu hoch, find ich, viel zu hoch und die Fenster da 
vorne. Ich hätt‘s alte renoviert. Oder ein gleiches dazugestellt. (...) Das passt 
einfach, glaub ich, dort nicht hin. Das stört sicher dort.“

„Ich glaub, die heutige 
Zeit – die heutige 
Technik ist ja doch so 
weit, dass man 
eigentlich alles schön 
kaschieren kann und 
so richten kann, dass 
das eigentlich den 
Nutzen und Zweck 
erfüllt. Und vor allem 
nicht auffällt in der 
Landschaft.“



„Die Glas- und Stahlkonstruktion – ich 
glaub, dass es da andere Baumaterialien 
auch gäbe. Wie Holz oder irgendwas, was 
eher naturbezogener ist. (...) wirkt kalt und 
nackt auf mich. Da gehst ja wirklich nur 
hin zum Einkaufen und dann fährst du 
wieder und hältst dich keine Minute länger 
auf dort, find ich.“

„Aber vom Ausschauen her (...) ist 
die linke Seite – also mit den 
kleinen Siedlungshäusern (...) –
schöner zum Anschauen als wie 
die Schachteln da, die Kistln. Das 
schaut aus wie die Satellitenstadt, 
die sie in Russland haben.“



8. OrtsbewohnerInnen und ihre Sicht von ökologischen Projekten

Ökologische Projekte werden von einem Fünftel der Befragten als wichtigste 
Agenda der Dorferneuerung angesehen. In der Bevölkerung gibt es ein hohes 
„Oberflächen-Umweltbewusstsein“.

Bewertung industrieller Agrarlandschaften 
durch 60 Befragte 

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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Das „ideale“ Landschaftsbild der 
Befragten ist von Kleinteiligkeit 
und Diversität geprägt. 
Monotonie findet wenig Gefallen.

„Furchtbar, als man alles begradigt 
hat, empfinde ich als Natursünde 
ersten Ranges.“        

39-jährige Altenpflegerin

„Wir würden alle gern bessere Luft haben und weniger Ozon und all das, aber wenig 
Leute sind bereit, dafür etwas einzusetzen.“                    

31-jährige Psychologin

Projekte mit wirtschaftlichem Nutzen wie alternative Energieerzeugung oder 
Kleinkraftwerke erhalten viel Zustimmung: Sie vermitteln Autonomie in der 
Versorgung und werden als regionaler 
Entwicklungsfaktor erkannt.

Zu Verzichten der Umwelt 
zuliebe (Konsum, Verkehr, 
Hausbau) sind allerdings 
die wenigsten bereit. 



„Also das passt mir überhaupt nicht, und die Windradln – ja, wir sind nicht auf 
der Nordsee. So ist es. Da oben haben sie die, weil eben die Dünen haben. 
(...) Obwohl von der Energie – von der Erzeugung her – ja optimal, keine 
Frage. Aber für die Landschaft – Chaos, schiach.“

„Für die Bauwirtschaft okay, (...) erfolgt aber 
ein irrsinniger, irrsinniger Einschnitt in die 
Natur und in die Landschaft. Also ich find 
das nicht notwendig.“



Und ich glaub auch, 
dass sich das in der 
Architektur irgendwo 
niederschlägt. Dass 
man nicht einen Schritt 
zurück macht im Sinn 
von der Qualität her, 
sondern eher einen 
Schritt zurück, dass 
man eher sich 
anpasst an das, was 
schon mal war.“

„Ich glaub jetzt, dass es sich doch zu einem Positiven wieder wendet, 
weil die Leute doch umdenken. Und ganz vorsichtig mit mit der Natur 
doch umgehen – oder doch mit der Natur harmonieren oder Einssein 
wollen. (...)



9. Fragen und Diskussionsanregungen

Diskussionsbedarf vor Ort und im Land: aktive Bodenpolitik oder 
Vogel-Strauß-Perspektive?

PRIORITÄTEN?

Welchen Weg schlägt die Doern in Zukunft ein?

Ansetzen bei Schlüsselpositionen und/oder Bürgerbeteiligung?

Strukturschwache Regionen oder flächendeckend? 

CHANCEN? 

Laissez-faire oder Richtungsvorgaben?

Soziales Leben – Gestaltung – Ökologie – Wirtschaft – Finanzen?

Kern versus Umland?



 

 

2

 

 

Dorferneuerung in 
Niederösterreich 
 
 
Zwischenbericht an das Land NÖ im Rahmen 
des Publikationsprojekts 
 

RAUM-BILDER 
Ansichten der Modernisierung  
Band 1: Niederösterreich  
Wandel – Erneuerung – Bewertung 
  
Vorgelegt von  
Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf 
Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Institut für Stadt- und Regionalforschung 
 
30. Oktober 2002 (12/2002) 

 

 

3

 

INHALT

 
Vorwort        5 
 
1. Dorferneuerung: warum und wozu?    6 
 
Die Vorgeschichte der Dorferneuerung    6 
Auf der Suche nach neuen Wegen ...       10 
Menschen- oder Dorferneuerung? Ziele und Wege   12 
 
2. Antworten aus der Bevölkerung    14 
 
Wie gut ist die Dorferneuerung?     14   
Dorferneuerung und räumlicher Wandel: die Studie    16 
Dorferneuerung in der Sicht von Dorfbewohnern   20 
 
3. Wertschöpfung in der Region?     24 
 
Wirtschaftliche Ziele, Projekte, Effekte    24 
Hilflosigkeit oder Handlungsmacht?    26 
 
4. Dorferneuerung und Nachhaltigkeit    34 
 
Ökologische Ziele, Projekte, Effekte    34 
Umweltbewusstsein und nachhaltige Praxis im Dorf?  36 
 
5. Erneuern oder Erhalten?     42 
 
Gestalterische Ziele, Projekte, Effekte    42 
Tradition oder Innovation?     44 
 
6. „Innere“ Dorferneuerung     52 
 
Gemeinschaft, Partizipation, Bewusstseinsbildung, Empowerment? 
Emanzipatorische Ziele, Projekte, Effekte    52 
Zwischen Öffnung und Einbindung:  
Engagement, Befähigung, Gemeinschaft    54 
 
7. Kultur im Ort?      60 
 
Avantgarde am Land? Oder: die Erfindung der Tradition  60 
 
8. Stärken, Problembereiche, Trends    62 
 
Erfolgsfaktoren und Konfliktzonen der Dorferneuerung  62 
Trends und Ausblick      70 
 
9. Zusammenfassung      73 
 
10. Anhang       74 
 
Abbildungsverzeichnis      74 
Materialien zur Untersuchung     75 
Literaturverzeichnis      81 
 
 
 



 

 

4

 

BEARBEITUNG 

 

Projektleitung
Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf

Österreichische Akademie der Wissenschaften
 Institut für Stadt- und Regionalforschung
 
 

Bearbeitung
Mag. Petra Schneider

Österreichische Akademie der Wissenschaften
Institut für Stadt- und Regionalforschung

 

 
Martin Hutter
 

 

Mitarbeit
Bernadette Schwab
 
 
Michaela Hochfellner
 
 
 
 
 
 

 
Danksagung 
Wir danken den vielen Beteiligten, die uns mit Geduld und Verständnis begegnet sind und das 
Zustandekommen dieses Berichts ermöglicht haben: Mag. Karl Trischler, Landesgeschäftsstelle 
für Dorferneuerung, DI Walter Kirchler vom Landesverband, den Leitern der Viertelsbüros, Bern-
hard Haas, DI Rudolf Karner, DI Josef Strummer und Konrad Tiefenbacher, dem Leiter der Orts-
bildpflege, DI Peter Obleser. Wir danken insbesondere auch den befragten Experten, Gemeinde-
vertretern und Vereinsobleuten und den vielen Menschen in den Orten, mit denen wir Interviews 
führen durften.  

 

 

5

 

VORWORT

 

 
 

Erfolgsstrategie Dorferneuerung: noch eine Studie?  
 
Die Studie „Dorferneuerung“ ist Teil eines Buchprojekts der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, das unter dem Titel „Raum-Bilder“ die räumliche Entwicklung Niederösterreichs im 
letzten Jahrhundert sichtbar und verstehbar machen möchte. Der geplante Band richtet sich sowohl 
an Bewohner wie Bewohnerinnen Niederösterreichs wie an interessierte Experten. Die Untersu-
chung zur Dorferneuerung, abgefasst in der Form eines Zwischenberichts für das Gesamtprojekts, 
soll die Grundlagen für einen noch zu verfassenden Beitrag zum Thema im dritten Teil des Buches 
liefern, für den das Rahmenthema „Entwicklungssteuerung“ geplant ist.  

Zugleich soll der hier vorgelegte Bericht Ergebnisse aus und Denkanstöße für die Praxis der 
Dorferneuerung präsentieren. 60 Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen in zwölf Dorfer-
neuerungsorten wurden zum Thema befragt, Gespräche mit Bürgermeistern, Vereinsobleuten und 
Experten der Dorferneuerung geführt. Die teilstrukturierten Interviews sollten genügend Raum zu 
schaffen, um die Oberfläche von standardisierten Fragestellungen wie „Finden Sie die Dorferneue-
rung gut, weniger gut, schlecht“ verlassen zu können und in darunter liegende Ebenen von Haltun-
gen und alltäglichen Praktiken vorzudringen.  

Die Grundfragestellung gewann im Verlauf der Untersuchung neue Konturen – im Sinne einer 
„Grounded Theory“ (A. Strauss), die auf einem permanenten Rückkoppelungsprozess im Bereich 
von Empirie und Theorie aufbaut. Das zunächst definierte Ziel, ein Feedback von Dorfbewohnern 
einzuholen, die keine Mitglieder des Dorferneuerungsvereins sind und die Aktion als Betroffene 
oder fallweise Mithelfende erleben, erschien bald als ergänzungsbedürftig. Die Perspektive von 
Außenstehenden ist notwendigerweise undifferenzierter als die Innensicht von ständig Beteiligten 
wie Vereinsobleuten oder Betreuern. Was zunehmend ins Zentrum unseres Interesses rückte, wa-
ren die geistigen und sozialen Bedingungen, die die Dorferneuerung in den untersuchten Orten 
vorfindet. Was hier also „evaluiert“, wonach hier gefragt werden soll, ist nicht nur, wie Dorferneu-
erung von der Dorfbevölkerung bewertet wird, sondern auch, wie die Dorfbewohner aus der Per-
spektive des Programms einzuschätzen sind. Jeder Versuch, Entwicklungsprozesse zu steuern und 
in eine gewünschte Richtung zu lenken, hat es mit Strukturen und mit Menschen zu tun. Auf wel-
che Handlungsweisen und Denkmuster stößt die Aktion in wichtigen Feldern, die sie mit ihren 
Projekten berührt? Diese Felder sind Gestaltung, soziales und mentales Engagement, Wirtschaft, 
Umwelt, Kultur.  

Ihnen ist jeweils ein Kapitel gewidmet, eingeleitet von einer kurzen Rekapitulation der Ge-
schichte der Dorferneuerung und der Frage nach deren Zielen. Die Sichtweisen und Erfahrungen 
von Begroffenen, Aktiven und Experten zusammengenommen ergaben weitere Möglichkeiten und 
Perspektiven: Es traten einige Erfolgsbedingungen, Schwachstellen und Zukunftspotenziale der 
Dorferneuerung zutage.  

Für diesen Bericht haben Geistes- mit Sozialwissenschaftler zusammengearbeitet, und das ist 
ihm in seiner Herangehensweise und seinem Aufbau anzumerken, die von klassischen Berichts-
präsentationen abweicht und dessen Duktus – auch im Hinblick auf einen möglichen Ausbau für 
die geplante Publikation – narrativer gehalten ist. Dass hier auch kein Anspruch auf Repräsentati-
vität oder gar Vollständigkeit erhoben wird, liegt auf der Hand. Wir hoffen dennoch, einige Impul-
se und Anregungen vermitteln und damit die im Titel gestellte Frage beantworten zu können: Wo-
zu noch eine Studie in der Erfolgsgeschichte Dorferneuerung?  



 

 

6

 

1. DORFERNEUERUNG – WARUM UND WOZU? 

 

1. DORFERNEUERUNG – WARUM UND WOZU? 
 

 
Die Vorgeschichte der Dorferneuerung   
 

Nebenschauplatz Ortsbildpflege 

 
Es begann scheinbar alles mit dem Ortsbild. Zumindest gab dieses in der Geschichte der niederös-
terreichischen Dorferneuerung so nachhaltig Konturen vor, dass spätere Versuche, ein neues, an-
deres Bild auf dieser Folie zu zeichnen, es schwer hatten.  

„Wir wollen Niederösterreich schöner machen“, rief ein populärer Vermittler und Journalist 
1976 die Öffentlichkeit auf. Jörg Mauthe, durch seine Drehbücher, Beiträge für Funk und Fernse-
hen und nicht zuletzt als Wiener ÖVP-Stadtrat zu großer Bekanntheit gekommen, verstärkte mit 
dieser journalistischen Aktion, in seiner „Kurier“-Kolumne „Watschenmann“ und in der von ihm 
initiierten Fernsehsendung „Plus-Minus“ ein Meinungsklima, in dem die Idee der gestalterischen 
Zuwendung zur Dörfern und Städten gedeihen konnte. Hier wurde forciert, was bereits über Lan-
desgrenzen hinweg existierte: So hatte sich etwa ein Jahr zuvor, im „Denkmalschutzjahr“ 1975,  
schwelendes Unbehagen an der baulichen Gegenwart der Siebzigerjahre artikuliert. 

In Niederösterreich war bereits 1974 ein Landtagsbeschluss gefallen, sich wieder alter Bautra-
ditionen zu besinnen, zwei Jahre später sollte ein Wettbewerb „Schöneres Bauen“ ausgeschrieben 
werden. Im Bemühen um Institutionalisierung der gestalterischen Schiene, die unter dem Titel 
„Ortsbildpflege“ lief, richtete die Landesverwaltung eine Ortsbildstelle als Unterabteilung der 
Baudirektion ein. Sie agierte zunächst wenig erfolgreich, bis es einer neuen Leitung gelang, ein 
taugliches Konzept auszuarbeiten, das drei Standbeine umfasste: kostenlose Bauberatung, kosten-
lose Seminare, Vorträge und Kolloquien sowie Öffentlichkeitsarbeit in Form einer Broschüre (F. 
Fischer, P. Obleser). Auf der Suche nach politischer und damit auch finanzieller Unterstützung 
wandte man sich schließlich mit Erfolg an Erwin Pröll. Wenige Wochen nach dieser Intervention, 
im Herbst 1981, erschien die Broschüre „NÖ schön erhalten – schöner gestalten“. Dass Dorferneu-
erung und Ortsbildpflege in der Folge in der öffentlichen Wahrnehmung hartnäckig miteinander 
verknüpft blieben, mochte nicht zuletzt an der beide Aktionen verbindenden Person des späteren 
Landeshauptmannes liegen. 
 

Die eigentliche Vorgeschichte: Entwicklungsrückstände und Modernisierung 

 
Aber die Vorgeschichte der Dorferneuerung begann eigentlich woanders und viel früher – im 
Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Osten Österreichs stand bis zum Jahr 1955 unter 
sowjetischer Besatzung und geriet gegenüber den von den Allierten besetzten westlichen Bundes-
länder in einen Entwicklungsrückstand, so zumindest sieht das ein ehemaliger Dorferneuerer  
(Interview E-6). In den folgenden zwei Jahrzehnten verstärkte sich der Abschwung: Immer mehr 
Gewerbebetriebe verlegten ihren Standort von ländlichen Regionen in Agglomerationsräume. Die 
Bauern, die den ländlichen Raum noch in den Fünfzigerjahren entscheidend geprägt hatten, waren 
gezwungen zu modernisieren und menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen, wollten 
sie im Prozess der Rationalisierung mithalten (vlg. Österr. Kuratorium für Landtechnik, Wien 
1986, S. 27). Arbeitsplätze gingen verloren, die Menschen wanderten ab, die Gemeinden verloren 
Einnahmen und Handlungsspielräume. Die Politik sah Handlungsbedarf.  
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Die Vorgeschichte der Dorferneuerung

Der in den Siebzigerjahren populär werdende Gedanke der Ortsbildpflege 
trug mit dazu bei, den Boden für das Programm der Dorferneuerung aufzu-

bereiten und wird bis heute mit ihm verbunden. Die eigentlichen Wurzeln 
der Dorferneuerung liegen aber in der historischen Situation der Vierziger-

Fünfziger- und Sechzigerjahre: Ländliche Regionen hatten mit sozio-
ökonomischen Problemen wie Abwanderung und Überalterung zu kämpfen. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und die Gegenwart? Niederösterreichische Dorfbewohnerinnen und -bewohner und ihre Sicht 
 
„Ich glaube, es geht uns relativ gut. Dass es besser sein kann, ist das Bestreben eines jeden.“  

31-jähriger Angestellter (L-3)
„Ich glaube, es ist ein Umbruch, ein Wendepunkt – besser wird’s nicht mehr.“  

40-jähriger Haustechniker (L-7) 
„Für mich ist sie zum Teil zu egoistisch. Vielleicht pass ich nicht in die Zeit.“  

50-jährige Wirtin (L-13) 
„Zeitweise beschissen, zeitweise ziemlich schön. Diese Unruhen in der Weltgeschichte sind ein bissl 
beunruhigend. Und hektisch ist es, es muss alles immer schneller gehen. Kaum Zeit für persönliche 
Sachen, dass man miteinander was macht, mit der Frau und den Kindern. Die Anforderungen, die man 
sich stellt, werden auch immer höher, man will immer besser sein und immer perfekter werden.“  

35-jähriger Kellermeister (L-17) 
„Ein bisschen eine hektische Sache ist das alles. Die Gemeinschaft, die fehlt. Früher bist am Abend 
beieinander gesessen, das war schon schön, das hast heute nicht mehr.“  

41-jährige Landwirtin (L-18) 
„Mir hätte es früher besser gefallen vielleicht. Da hat man eigentlich immer mehr Leute gebraucht zum 
Leben.  Heute ist jeder abgeschlossen in einer Glaskuppel.“  

35-jähriger Polizist (L-26) 
„Ein bisschen anstrengend, aber spannend. Es passiert ununterbrochen etwas, man kann überhaupt nicht 
stehen bleiben. Teilweise übersteigen diese Veränderungen unsere Anpassungsfähigkeiten fast. Sie 
überrollen einen.“  

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29) 
„Ich glaube, dass es uns noch nie so gut gegangen ist punkto Lebensqualität. Es wurde da in den letzten 
Jahren viel gemacht punkto Reinhaltung der Luft, Schmutzwasserkanäle, Heizungen, Abgaswerte.“  

62-jähriger Pensioninst (L-34) 
„Ich finde, dass ich Glück gehabt habe, in dieser Generation zu leben. Die Unterstützung durch die 
Technik ist eine riesengroße Erleichterung. Heute ist jeder ein freier Mensch.“  

49-jähriger Computerfachmann (L-35) 
„Herausfordernd, spannend und teilweise auch beängstigend. Es geht immer mehr an die Grenzen der 
sozialen Gesellschaft.“  

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38) 
„Sie bietet sehr viel mehr Möglichkeit für Individualismus und seine eigene Persönlichkeit auszuleben. 
Scheinbar. Aber im Grunde entsteht für die nachfolgende Generation ein enormer Druck. Ein unerhörter 
Druck seitens der Firmen, ein großer Anpassungsdruck in Richtung Konformität.“  

48-jähriger AHS-Lehrer (L-39) 
„Es geht uns so gut wie noch keiner Generation vor uns. Ich verstehe nicht, warum da so herumde-
monstriert wird. Ich habe die Arbeit, die mir Spaß macht, ein Haus und bin rundherum zufrieden.“  

39-jährige Altenpflegerin (L-40) 
„Es ist eine schöne Zeit, aber auch eine schwere Zeit, vor allem für die Jungen, finde ich. Arbeitsplatz, 
Umwelt, das ist für die Jungen ganz schwer.“  

65-jährige Landwirtin (L-44) 
„Man muss hart sein, sich durchkämpfen, egal, ob im Beruf oder im Privatleben. Das Leben ist hart, 
aber es kann schön sein.“  

23-jährige Bankangestellte (L-46) 
„Sehr intensiv und schwierig und zugleich eine große Herausforderung – eigentlich auf allen Ebenen, 
Politik, Umwelt. Viele sagen vielleicht, ich würde keine Kinder mehr in diese Welt setzen. Und es ist 
eine Herausforderung, da nicht loszulassen und nicht mutlos zu werden.“  

31-jährige Psychologin (L-55) 
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1. DORFERNEUERUNG – WARUM UND WOZU? 

 

 
Gemeindezusammenlegungen ab den Sechzigerjahren 

 
Die ergriffenen Maßnahmen, Kommunalstrukturreform und Finanzausgleich, entwuchsen dem 
Zeitgeist der modernisierungsfreudigen Sechziger- und Siebzigerjahre. Die bisher existierende 
kommunale Amtsstube erschien geradezu anachronistisch und entsprach mit ihren ehrenamtlichen 
Gemeindefunktionären keineswegs dem Leitbild einer „Leistungsgemeinde“ oder „modernen 
Großgemeinde“. Noch im Jahr 1961 hatte es bloß in etwa 250 von 1.652 Gemeinden einen haupt-
beruflichen Gemeindebediensteten gegeben. Kleingemeinden, so sah das die Landesregierung, 
sollten im Idealfall über tausend Einwohner haben. Das neue Instrument des Finanzausgleichs 
verstärkte den Trend hin zu Größe enorm – und tut dies bis heute: Wer mit der Zahl der Gemein-
debewohner die Schwelle zur nächst höheren Stufe nicht überschreiten konnte, musste sich mit 
weniger Mitteln pro Kopf begnügen. 

Zunächst, von 1965 bis 1971, konnten die Gemeinden auf freiwilliger Basis und per Gemein-
deratsbeschluss über eine Zusammenlegung mit Nachbargemeinden entscheiden. Anders als die 
Steiermark und Kärnten setzte Niederösterreich vorerst nicht auf Zwang, sondern auf finanzielle 
Anreize: Unterstützung bei Projekten, unverzinsliche Darlehen, nicht rückzahlbare Beihilfen. Oh-
ne den erwünschten Erfolg, wie die Landesregierung bald feststellte. Das niederösterreichische 
Raumordnungsgesetz vom 7. August 1968 enthielt einen brisanten Passus, der die zwangsweise 
Vereinigung von Gemeinden durch die Landesbehörde ermöglichte. 1971 schließlich war die libe-
rale Phase der Gemeindezusammenlegungen endgültig zu Ende: Das in diesem Jahr beschlossene 
Raumordnungsprogramm enthielt konkrete Vorgaben für Grenzänderungen, Vereinigungen und 
Aufteilung von Gemeinden und wurde per 3. November 1971 in die Form eines Gesetzes zur 
„Verbesserung der Kommunalstruktur in Niederösterreich“ gegossen –  „eines der bis heute um-
strittensten Gesetze“ des niederösterreichischen Landtags (Steininger 1986, 127). 

Da die Hochphase der Gemeindezusammenlegungen in das Jahr 1971 fiel, das Gesetz aber erst 
mit 1. Jänner 1972 in Kraft trat, wirkte es sich weniger zahlenmäßig aus als politisch. Schon in den 
zehn Jahren von 1961 bis 1971 hatte sich die Anzahl niederösterreichischer Gemeinden von 1.652 
auf 814 mehr als halbiert, waren Klein- und Kleinstgemeinden in Großgemeinden aufgegangen. 
Die Folgen des Gesetzes traten vor allem auch im sozial-politischen Bereich zutage: Noch vor 
seinem Inkrafttreten hatte sich in einigen Gemeinden Widerstand formiert. Am 8. August 1971 
gründete man das „Aktionskomitee der niederösterreichischen Bürgermeister“, das als ersten Akt 
Bundeskanzler Bruno Kreisky ein Memorandum unterbreitete, in dem man sich gegen die bevor-
stehenden Zwangsmaßnahmen aussprach. Erfolglos, denn es waren keine juristischen Einwände 
gegen das Gesetz auszumachen. Bei einigen betroffenen Gemeinden hielt der Widerstand dennoch 
an, so auch im Fall unserer Untersuchungsgemeinde Tattendorf, die gegen ihren Willen in der 
Großgemeinde Steinfelden aufgegangen war. Die Tattendorfer gingen bis zum Verfassungsge-
richtshof und erlangten nach jahrelangem Prozessieren im Jahr 1988 ihre Unabhängigkeit wieder. 

Die Proponenten der Gebietsreform hatten einige unliebsame Folgen nicht vorhergesehen: 
Nicht immer erstarkten die vergrößerten Gemeinden finanziell, stieg doch auch der Verwaltungs-
aufwand. Ehemals eigenständige Gemeinden fühlten sich vom Hauptort vernachlässigt; Bürger aus 
Katastralgemeinden mussten längere Anfahrtswege zum Gemeindeamt in Kauf nehmen; nicht 
zuletzt ging es wohl auch um Fragen von Geschichte, Stolz, Identität.  
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 Gemeindezusammenlegungen in NÖ 
1965 bis 1980

Quelle: Steininger 1986
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NÖ Einwohner nach Gemeindeklassen 
1961 bis 2001

Quelle: Volkszählungsergebnisse Niederösterreich 1961 und 2001, Steininger 1986
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Gemeindezusammenlegungen sollen die Verwaltung effizienter 
gestalten und die Finanzkraft der Gemeinden erhöhen.

Als nicht beabsichtigte Folge machte sich in so mancher Ka-
tastralgemeinde Resignation breit und das Interesse, sich aktiv 

für den eigenen Ort zu engagieren, ließ bei vielen Bürgern nach.

 

Die Vorgeschichte der Dorferneuerung

„Die Dorferneuerung, wurde hinter den Kulissen erzählt, wollte ein bisschen ein Gegengewicht zu den Ge-
meindezusammenlegungen in den Siebzigerjahren schaffen. Durch die Gemeindezusammenlegungen haben 
viele kleine Gemeinden ihre Eigenständigkeit verloren und damit auch ihre Identität.“ 

Andreas Nastl, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
 
„Da sind wir zwangszusammengelegt worden. Sie haben uns gesagt: Nein, das wird nicht gemacht – dabei 
haben sie es zwei Tage vorher schon beschlossen gehabt. Und da haben wir 17 Jahre lang protestiert. Drum 
sind wir auch aus dem Bauernbund ausgetreten, und heute sind die wenigsten dabei. Seit wir wieder selbst-
ständig sind, hat die Unabhängige Gemeindeliste 80 Prozent im Gemeinderat. Die Gemeinde schaut auch 
drauf, dass wir nicht zu schnell wachsen.“ 

Ein Tattendorfer Landwirt (L-17)
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1. DORFERNEUERUNG – WARUM UND WOZU? 

  

Auf der Suche nach neuen Wegen ... 
 
Zersplitterte Grundbesitze, unzureichende Wegenetze, wenig Erträge – diese Bedingungen wurden 
im Bereich der Landwirtschaft als Strukturmängel erkannt und sollten beseitigt werden. Mit den 
Kommassierungsprogrammen wurde die Kulturlandschaft seit den Sechzigerjahren „produktions-
gerechter“ gestaltet – die Entwicklung von dörflichen Siedlungen blieb vorerst unberücksichtigt. 
Mitte der Siebzigerjahre taucht der Begriff Dorferneuerung erstmals im deutschen Flurbereini-
gungskonzept auf, ab 1977 beginnen die bayerischen Flurbereinigungsämter, sich im Rahmen der 
Aktion „Dorferneuerung“ auch um ländliche Orte zu kümmern – neben agrarischen Strukturmaß-
nahmen, der Verbesserung von Produktionsbedingungen, dem Um- oder Neubau von Höfen, der 
Anlage von Wegen werden auch Ortsbildpflege- und Straßenpflasterungsaktionen durchgeführt. 
Da Programme an Profil gewinnen, wenn sie über Landesgrenzen hinweg Verbreitung finden, 
luden die Bayern Vertreter der niederösterreichischen Agrarbezirksbehörde ein, zu der man gute 
Kontakte unterhielt. Im Jahr 1983 reiste eine kleine Delegation, bestehend aus Peter Schawerda 
(technischer Leiter der Agrarbezirksbehörde), Erwin Pröll (Landeshauptmannstellvertreter und 
Finanzreferent), Franz Blochberger (Agrarlandesrat), Gerhard Silberbauer (Abteilung Raumord-
nung) und Ernst Scheiber (Club Niederösterreich), nach Bayern, um sich ein Bild des Programms 
zu machen. Nur wenig später riefen die Beteiligten die niederösterreichische Dorferneuerung ins 
Leben (E-4). Eine entscheidende Modifikation des bayerischen Konzepts verlieh Niederösterreich 
bald Vorreiterstatus: Der Schwerpunkt der Dorferneuerung sollte hier im Bereich der Bürgerbetei-
ligung liegen. 
 

Dorferneuerung in Niederösterreich   

 
Aber Anregungen für die Dorferneuerung waren auch noch von anderer Seite gekommen: Ende 
der Siebziger, Anfang der Achtziger wurde angesichts von Problemregionen der Gedanke der 
„endogenen Regionalentwicklung“ populär. Unter anderem die wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme des Waldviertels stimulierten zur Gründung von politischen, zivilgesellschaftlichen, 
kirchlichen oder auch sozialpartnerschaftlichen Initiativen und Plattformen. Ortsentwicklung wur-
de auch vom NÖ Bildungs- und Heimatwerk in den Mittelpunkt seiner Bemühungen gestellt und 
lieferte damit der Dorferneuerung Impulse. 

Der offizielle Startschuss für die Dorferneuerung fiel 1984. Die Agrarbezirksbehörde wählte 
sechs Testdörfer in vier Testgemeinden in allen Landesteilen aus. Im folgenden Jahr, 1985, begann 
man damit, institutionelle Strukturen aufzubauen: Die NÖ Landesgeschäftsstelle für Dorferneue-
rung wurde nicht in der Agrarbezirksbehörde, sondern aus politischen und finanziellen Gründen in 
der Raumordnungsabteilung R/2 (heute RU2) angesiedelt und der Jurist Gerhard Hruby verfasste 
mit den Richtlinien vom 12. Februar 1985 das erste Regelwerk. Die Dorferneuerung wurde auch 
nicht, wie teilweise angedacht, mit der Ortsbildpflege zusammengelegt, diese verblieb in der Bau-
direktion. Die Erfahrungen mit den ersten 52 Dorferneuerungsorten zeigten Verbesserungsmög-
lichkeiten auf und führten zur Novellierung der Richtlinen im Jahr 1986. Die Betreuer, die den 
Kontakt zu den Menschen vor Ort pflegten, wurden damals von Agrarbezirksbehörde, Raumord-
nung und Baudirektion gestellt: Beamte, die neben ihren anderen Aufgaben und häufig nach 
Dienstschluss in entlegensten Gemeinden ihrer Betreuertätigkeit nachgingen. In diesen ersten 
Jahren wirkten sich politische Interventionen von unterschiedlichen Seiten, Erfolgsdruck und Legi-
timationszwang einer jungen Initiative zusätzlich auf ihre Tätigkeit aus. Entlastung für die Lan-
desbeamten und eine sukzessive Abgabe der Betreuungstätigkeit erfolgte zunächst durch qualifi-
zierte Mitarbeiter auf Werkvertragsbasis, bis im Jahr 1988 die Dorferneuerungswerkstatt Holla-
brunn eingerichtet wurde.  
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Auf der Suche nach neuen Wegen ...
 

Vor allem die in Bayern durchgeführte Dorferneuerung gibt Mitte der Achtzigerjahre 
das Vorbild für die niederösterreichische ab. Eine wichtiger innovativer Schritt der 

Niederösterreicher besteht darin, Bürgerbeteiligung zum wichtigsten Ziel des Program-
mes zu machen. Seit Mitte der Achtzigerjahre wird das Programm Dorferneuerung lau-

fend restrukturiert und ausgebaut. Eine Neuerung der letzten Jahre ist die Forderung 
an die Gemeinden, ein Leitbild für Dorferneuerungsprozesse zu erstellen.

 

 
 
 
 

 

 
 

 

„Die Idee der Dorferneuerung ist aus Bayern: einfach zu sagen, das Land gibt auch etwas für kleine Orte her. 
Es war aber nicht der Bürgerbeteiligungsprozess, wo Bayern als Vorbild gedient hat. Bayern hat Dorferneue-
rung eher von oben herab gemacht. Das war schon innovativ in Niederösterreich, die Bürgerbeteiligung und 
dann später die Leitbildentwicklung.“ 

Andreas Nastl, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
 

Dorferneuerung 
seit 1998 –

Organigramm

Quelle: NÖ Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung       Entwurf: Bernadette Schwab 
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1. DORFERNEUERUNG – WARUM UND WOZU? 

 
 
 
 
 
 
Zwei Jahre später eine weitere Zäsur: Die Betreuung erfolgte ab nun über NÖ Landesverband für 
Dorferneuerung, der in jedem Landesviertel ein Büro einrichtete. Im Jahr 1994 schließlich über-
nahmen die niederösterreichischen Dorferneuerer das Instrument des Leitbildes aus der steirischen 
Dorferneuerung; von 1999 an kam ein Vier-Phasen-Modell zum Einsatz: Leitbilderstellung, inten-
sive Arbeitsphase, extensive Arbeitsphase mit verstärkter Ausrichtung auf „geistige“ und „emotio-
nale“ Dorferneuerung, Phase ohne externe Betreuung. 
 
  
Menschen- oder Dorferneuerung? Ziele und Wege 
 
Will man die Dorferneuerung in ihren Wirkungen verstehen, muss man sich die Ziele und Visio-
nen vergegenwärtigen, die vor allem in den Richtlinien des Programms zum Ausdruck kommen. 
Sie sind sehr allgemein gehalten und geben damit einen offenen Rahmen vor, der Bewegungsfrei-
heit gestattet. Die Grundrichtung sollte allerdings klar sein: Es geht darum, so stimmen im Rah-
men dieser Studie befragte Experten und Expertinnen überein, die Lebenssituation der Menschen 
und das Zusammenleben auf dem Land zu verbessern.  

Wie das zu geschehen hat, sollen in erster Linie die Bürger und Bürgerinnen selbst bestimmen. 
Von den teilnehmenden Orten wird erwartet, dass sie unter Mithilfe des Betreuers ein Leitbild für 
ihr Dorf entwickeln, grundlegende Zielvorstellungen also, die dann, Schritt für Schritt und mit der 
notwendigen Offenheit, umgesetzt werden können. Engagierte man früher vor allem Architekten 
und Raumplaner, die die beabsichtigten Maßnahmen detailliert darstellen sollten und zusätzlich 
finanziert werden mussten, scheint man in den letzten Jahren die postmoderne Wende seit den 
Siebzigerjahren mitvollzogen zu haben: weg von der totalen Planung, hin zum Offenen, Ungeplan-
ten, Gegensätzlichen, das erkannt, thematisiert und ausverhandelt werden soll. 

Aber während beim Stammvater der postmodernen Philosophie, Jean-François Lyotard, der 
Konsens ausgedient hat und der ewige Widerstreit proklamiert wird, gibt man sich in der Praxis 
konsenualer: Obwohl man innerhalb der Dorferneuerung vom eingleisigen Image der Ortsbild-
pflege wegkommen möchte und baulich-gestalterische Maßnahmen in den Richtlinien aus dem 
Jahr 1998 erst an fünfter Stelle unter dem Punkt „Leitbild“ auftauchen – hinter emanzipatorischen, 
sozialen und kulturellen, ökologischen, energetischen und vor verkehrstechnischen und landwirt-
schaftlichen Maßnahmen –, nimmt man den hohen Stellenwert des Baulichen in der Praxis und 
den Wunsch aus den Gemeinden nach Ortsbildgestaltung zur Kenntnis. Sofern keine sachlichen 
Bedenken gegen ein Projekt vorliegen und formale Voraussetzungen erfüllt sind, werden gestalte-
rische Projekte gefördert.  

Unter der konsensualen Oberfläche streiten allerdings zwei Tendenzen und Ansprüche mitein-
ander: Auf der einen Seite spielt Bürgerbeteiligung eine überragende Rolle. Das bedeutet Politik 
von unten, selbstbestimmtes Handeln, Ermächtigung, Eigeninitiative, Engagement und Selbstver-
antwortlichkeit von Bürgern und Bürgerinnen für ihren Lebensraum. Für alle befragten Experten 
liegt darin und in der Demokratisierung der eigentliche Sinn und Inhalt der Dorferneuerung, poin-
tiert auf den Punkt gebracht heißt es sogar: „Der Weg ist das Ziel“ (W. Pozarek). Konkrete Ziel-
vorgaben und Inhalte sind aus dieser Sicht also sekundär. Die durchgeführten Projekte sind Aus-
flüsse der Wünsche und Vorstellungen der Dorfbewohner, auf die die Betreuerinnen und Betreuer 
zwar Einfluss nehmen können und dies in mehr oder minder großen Ausmaß auch tun, denen aber 
keine detaillierten Zielvorgaben „von oben“ gegenübergestellt werden.  
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Menschen- oder Dorferneuerung? Ziele und Wege

Für die Betreiber und Betreiberinnen der Dorferneuerung ist es vorran-
gig, die Menschen zu Eigeninitiative und Selbstverantwortlichkeit für 

ihren Lebensraum zu bewegen. Dass der Wunsch nach Ortsbildgestal-
tung in den Dörfern immer noch hohe Priorität genießt, stößt bei Exper-

tenseite zwar nicht auf Begeisterung, wird jedoch toleriert.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist die eine Seite. Die andere erkennen wir in Aussagen, die seit Beginn der Aktion immer 
wieder aus den Reihen der beteiligten Beamten und Akteure zu vernehmen sind und teilweise auch 
in Richtlinien Eingang gefunden haben. Auf einen Nenner gebracht und oftmals bloß zwischen 
den Zeilen herauszuhören, lautet die Botschaft: Aufklärung und Erziehung. Ein pädagogischer 
Auftrag verträgt sich zwar grundsätzlich mit dem Grundziel der Bürgerbeteiligung und Ermächti-
gung – die Menschen zu mehr Engagement und Verantwortungempfinden zu bewegen ist ja per se 
bereits ein erzieherisches Vorhaben, das ein Experte in Formel „Menschenerneuerung, nicht Dorf-
erneuerung“ gießt (E-6).  

Widerstreit zwischen unvereinbaren Ansprüchen taucht aber dort auf, wo Menschen nicht nur 
auf durchaus allgemeine Weise „befähigt“ werden sollen, sondern auch in konkreten Handlungs-
feldern wie etwa „Gestaltung“ oder „Umwelt“ Bewusstseinsbildung betrieben. Selbstbestimmung 
heißt auch, selbstbestimmt Ziele und Vorstellungen zu verwirklichen. Es bedeutet, die Pflasterung 
eines Ortsplatzes wichtiger nehmen zu dürfen als etwa die Errichtung einer Mediathek. Wenn die 
Zielvorstellungen von Experten und Dorferneuerungsmitarbeitern auf der einen Seite und Dorfbe-
wohnern auf der anderen hier allzu weit auseinander treten, ist dies für Erstere nicht immer leicht 
hinzunehmen. Einem Sachbearbeiter, der den hundersten Ortsplatz betreut, mag es schwer fallen, 
darin Innovatives zu sehen. Die Betreuer und Betreuerinnen sollten den Menschen in den Orten 
zwar nichts aufoktroyieren, sie aber doch an der Hand nehmen und fragen: „Ist es wirklich das, 
was ihr wollt?“, kritisiert ein Experte (E-5).   

In der kommunitaristisch-liberalen Praxis der Dorferneuerung setzt sich die Sichtweise der 
Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen, für die der neu gestaltete Ortsplatz nicht der hundertste, 
sondern der erste und ihr eigener ist (E-1), durch. Diese Grundausrichtung prägte das Programm 
schon seit den Anfängen und wurde seitdem Zug um Zug forciert.  

„Um so eine Aktion zu starten, ist dieser Schritt der Förderungen notwendig. So lange, bis eben Bewusst-
seinsbildung da ist. Aber dann, finde ich, sollte man mit Geldzuweisungen vorsichtig sein. Weil es Ungleich-
gewichte erzeugt. Und die Betroffenen sollen das selbst machen. Wenn von irgendwo jemand kommt und 
sagt: Machts das, das ist uns so viel Geld wert, dann führt das dazu, dass sich die Leute nicht so damit identi-
fizieren. Aber wenn das Bewusstsein da ist, dann rennt das auch.“  

59-jähriger Landwirt (L-14)
 
„Ich halte es für eine ganz gute Sache, wenn das von der Regierung ein bisschen umverteilt wird. Ich glaub, 
das ist der einzige Weg für kleinere Gemeinden, finanzielle Mittel aufzubringen. Zum Teil sind die meisten ja 
hoch verschuldet – sonst könnte man einige Einrichtungen nicht in dem Umfang zur Verfügung stellen. Da-
durch kann man aber so viel Lebensqualität bieten, dass die Leute gern wieder zurück kommen und gern hier 
leben.“ 

49-jähriger Computerfachmann (L-35)

„Wir haben der Forderungsphilosophie eine neue Förderungsphilosophie entgegengesetzt, um endlich in die 
Gehirne der Menschen hineinzubringen, dass es zuerst notwendig ist, Hand anzulegen, und dann, wenn es 
notwendig ist, muss das Geld von einer Förderstelle dazukommen.“ 
 „Ich sehe die Dorferneuerung als eine Schule der Demokratie an. Sie macht die Menschen handeln. (...) Die 
Menschen im Dorf müssen sich wieder in alles einmischen, was die örtliche Gemeinschaft betrifft.“  

Erwin Pröll („Ohne Musi ka Geld“, 1996, S. 15; „Wir im Dorf“,1991,  S. 50)
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2. ANTWORTEN AUS DER BEVÖLKERUNG 
 
 
  

Wie gut ist die Dorferneuerung? 
 
Die Zahlen der Niederösterreichischen Zukunftsbefragung von 2001 sprechen eine eindeutige 
Sprache: 80 Prozent der niederösterreichischen Haushalte meinen, dass sich das Land im Bereich 
der Dorf- und Stadterneuerung gut entwickle. Nur die Entwicklungsschwerpunkte „Gesundes 
Leben in Niederösterreich“ und „Wohlfühlen, Kultur und Gemeinschaft“ werden positiver bewer-
tet. Die Dorferneuerung ist einem Großteil der niederösterreichischen Bevölkerung also nicht nur 
bekannt, sondern wird auch als erfolgreich wahrgenommen. 

Für die vorliegende Studie wurden neben Informationsgesprächen mit Beamten und Mitarbei-
tern der Dorferneuerung sechs Experten gezielt befragt: pensionierte Beamte und federführende 
Mitentwickler der Dorferneuerung, aktiv Tätige oder eine außenstehende wissenschaftliche Exper-
tin. Sie haben langjährige Erfahrung, eine differenzierte Sicht der Dinge und betrachten die Dorf-
erneuerung daher etwas kritischer als die per Fragebogen um eine Stellungnahme gebetene nieder-
österreichische Gesamtbevölkerung. Der Grundtenor lautet: Dorferneuerung hat äußerst positive 
Effekte im Bereich ihrer Grundziele – Bürgerbeteiligung und Unterstützung von Eigeninitiative. 
Setzen die Experten jedoch ihre eigenen Zielvorstellungen als Messlatte an, betreten wir das oben 
beschriebene Feld konfligierender Ansprüche. In dieser Sicht bedauert man, dass die lokale Be-
völkerung vordringlich konservative und „ortsbildverschönernde“ Projekte umsetzen will. Dies 
kann Identifikation mit dem Ort fördern, was positiv gesehen wird, birgt jedoch die Gefahr, so ein 
ehemaliger Dorferneuerer, damit einer „Kirchtumpolitik“ Vorschub zu leisten und das Umliegende 
auszuklammern.  

Die Dorferneuerung laufe in den meisten Orten gut und in weiten Teilen Niederösterreichs flä-
chendeckend, aber die Orte betrieben ihre Aktionen isoliert, es fehle an Vernetzung. Als völlig 
verfehlt oder aber zu hoch gesteckt wird das Ziel bewertet, wirtschaftsbelebende Effekte mit den 
Dorferneuerungsprojekten zu erzielen.  

Wie sehen das die Menschen in den Orten, die von der Dorferneuerung profitieren? Wie neh-
men die Betroffenen das Programm wahr? 
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Wie gut ist die Dorferneuerung?

Die Dorferneuerung stößt in der Öffentlichkeit auf ein durchwegs positives 
Echo. Befragte Experten zeichnen ein kritischeres und differenziertes Bild. 

Sie betonen vor allem den Aspekt der Bürgerbeteiligung.

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

„Die Stärke der Dorferneuerung ist die Verpflichtung zur Einbeziehung von aktiven interessierten Bürgern 
und Bürgerinnen. In der klassischen Raumplanung hat man nur die Verpflichtung zur Information, bei der 
Dorferneuerung ist es verpflichtend – wenn die nicht mitarbeiten, passiert nichts. Ich finde es gut, dass das 
im Verfahren so verankert ist.“ 

 Helena Linzer, Technische Universität Wien
 
„Dorferneuerung kann einiges leisten für die Stabilisierung des ländlichen Raumes. Es kommt immer dar-
auf an, wie attraktiv diese Ansatzpunkte sind. Die Dorfgemeinschaft muss auf etwas aufbauen. Sie kann 
aber nicht auf einem Einzelfall aufgebaut sein, das heißt, der gepflasterte Dorfplatz mit Brunnen ist nicht 
unbedingt die Lösung. Er ist ein guter Aufmacher, damit die Leute sehen: Jö schau, da geht was weiter.“ 

 Friedrich Fischer, ehemals Ortsbildpflege

„Die Dorferneuerung hätte und hat eine gewaltige identitätsstiftende Wirkung in der Richtung, dass man 
einfach stolz ist auf den Ort, in dem man wohnt. Und dass das nicht nur ein Ort des Schlafens und des 
Wirtschaftens ist, sondern dass da Bindungen und Gemeinschaften eine wesentliche Rolle spielen. 

 Peter Schawerda, ehemals Agrarbezirksbehörde
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Dorferneuerung und räumlicher Wandel: die Studie 
 
Der vorrangige Untersuchungsgegenstand dieser Studie waren die Betroffenen vor Ort. Das wich-
tigste methodische Instrument bestand in strukturierten qualitativen Interviews. Wir haben uns auf 
diesem Wege bemüht, nicht nur gezielte Fragen zur Dorferneuerung zu stellen, sondern auch 
grundlegende Fragestellungen zur räumlichen Entwicklung einzubinden. Es ging uns nicht nur 
darum, ob die Menschen am Land mit den Aktionen der Dorferneuerung vertraut sind und wie sie 
diese sehen, sondern auch um die Frage, mit welchen Menschen – besser: Haltungen, Handlungs-
mustern, Sichtweisen – die Dorferneuerung konfrontiert ist.  

Aus einer übergreifenden Perspektive räumlicher Entwicklung gesehen, erschien es zunächst 
nicht zielführend, Städte und Dörfer voneinander zu trennen und die Stadterneuerung aus der Un-
tersuchung auszuklammern. Wir sahen jedoch keine Möglichkeit, das Studiendesign beizubehalten 
und Stadterneuerung zu integrieren: Dies hätte zu völlig verzerrten Ergebnissen geführt. Das Ziel-
publikum der Stadterneuerung ist nämlich, anders als in den Dörfern, nicht die gesamte Stadtbe-
völkerung, sondern zentrale Vermittler und Akteure des städtischen Lebens. Es geht hier darum, 
gezielt und punktuell Prozesse anzustoßen und nicht darum, alle Stadtbewohner gleichermaßen zu 
erreichen oder gar zu integrieren.  

Neben Expertengesprächen haben wir teilstrukturierte Interviews mit 60 Bewohnern und Be-
wohnerinnen von Dorferneuerungsorten geführt sowie 17 Interviews mit Dorferneuerungsobleuten 
und Bürgermeistern. Die Befragten entstammten zwölf Gemeinden in den vier Landesvierteln. Die 
Orte wurden auf der Basis dreier statistischer Maßzahlen ausgesucht: Agrarquote, Pendlerindex, 
Veränderung der Wohnbevölkerung 1971 bis 1991. Es wurden sowohl großstadtnahe, expandie-
rende, einpendlerstarke Gemeinden mit wenigen Landwirten als auch schrumpfende, auspendler-
starke Gemeinden mit einem hohen Anteil an landwirtschaftlich arbeitender Bevölkerung im länd-
lich-peripheren Bereich sowie Orte im „Mittelfeld“ ausgewählt. Beachtet wurde auch, sowohl 
kleinere wie einwohnerstärkere Orte auszuwählen, die zudem zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 
das Programm aufgenommen wurden und damit auch unterschiedliche Dorferneuerungsverfahren 
anwendeten.  

Die Auswahl von fünf „Laien“ pro Ort (insgesamt 60) gestaltete sich schwierig: Es sollten 
Menschen sein, die weder politisch aktiv noch Mitglied des lokalen Dorferneuerungsvereines sind 
und uns ihr Bild der Dorferneuerung vermitteln sollten – ein Bild, das aus einer der am häufigsten 
eingenommenen Perspektiven der Gegenwart gezeichnet wird: zugleich von „außen“ (nicht im 
Kern involviert und mitbestimmend) wie von „innen“ (als Ortsbewohner davon betroffen). Insge-
samt sollten die untersuchten Personen nach Geschlecht, Alter, Beruf und Bildung etwa der Be-
völkerungsverteilung Niederösterreichs entsprechen (Volkszählung 15. Mai 1991, die Daten aus 
dem Jahr 2001 standen uns noch nicht zur Verfügung) – eine selbst gewählte Vorgabe, die annä-
hernd erreicht werden konnte. Sie entsprang dem Wunsch, ein möglichst kohärentes Bild zu zeich-
nen. Repräsentativität im statistischen Sinne ist mit einem Sample von 60 Personen nicht möglich 
und qualitative Interviews mit mehr als 60 Personen hätten einen nicht leistbaren, extrem hohen 
Einsatz von Ressourcen erfordert. Dennoch war es uns wichtig, unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen, Sichtweisen und Denksysteme zumindest annäherungsweise abdecken zu können. 
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Vorrangiges Ziel dieser Untersuchung war es, ein Meinungsbild von Menschen 
einzuholen, die in Dorferneuerungsorten leben, aber kein Naheverhältnis zur 
Initiative in Form einer Vereinsmitgliedschaft haben. Es wurde nicht nur da-
nach gefragt, wie die Dorferneuerung von diesen Menschen wahrgenommen 
wird, sondern auch danach, mit welchen Menschen – Haltungen, Einstellun-

gen, Handlungsweisen –  Dorferneuerung in den Dörfern konfrontiert ist. 

Dorferneuerung und räumlicher Wandel: die Studie

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Überblick über die 12 Untersuchungsorte 
 
Industrieviertel:   Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) 
   Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) 
   Tattendorf (Bezirk Baden)  
 
Mostviertel:  Gresten (Bezirk Scheibbs) 
   Siegersdorf (Gemeinde Asperhofen / Bezirk St. Pölten-Land) 

Stephanshart (Gemeinde Ardagger / Bezirk Amstetten)   
 
Waldviertel:  Harmannschlag (Gemeinde St. Martin / Bezirk Gmünd) 

Kleingöpfritz (Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya /  
Bezirk Waidhofen an der Thaya) 

    Schwarzenau (Bezirk Zwettl) 
 
Weinviertel:  Neudorf bei Staatz (Bezirk Mistelbach) 
    Riedenthal (Gemeinde Wolkersdorf im Weinviertel / Bezirk Mistelbach) 
    Rohrbach (Gemeinde Ziersdorf / Bezirk Hollabrunn) 
 

Räumliche Verteilung 
der zwölf  
Untersuchungsorte 
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Ohne informelle Kontakte ist es mehr als schwierig, Menschen zu einem etwa zweistündigen In-
terview zu bewegen. Der Weg dahin ist mit Absagen und Schwellenängsten gepflastert. Wir waren 
zunächst also auf die Vermittlungstätigkeit von Gemeinde oder Dorferneuerungsobleuten ange-
wiesen. Vermittelte die Gemeinde Interviewpartner, musste man allerdings Verzerrungen in Be-
tracht ziehen: Die Gemeinden hielten sich an offizielle Vorgaben (keine Mitglieder des Gemeinde-
rates oder des Dorferneuerungsvereins, Alter, Geschlecht etc.), versuchten jedoch teilweise, ein 
möglichst positives Bild ihres Ortes zu vermitteln. Das heißt, wir erhielten Adressen von beson-
ders engagierten und angesehenen Persönlichkeiten. Es erschien also zielführender, um Vermitt-
lung eines Multiplikators zu bitten, im nächsten Schritt aber eine der angegebenen Personen selbst 
um weitere Vermittlung von Personen zu ersuchen und auf diese Weise eine breitere Streuung zu 
erreichen.  

Die Gespräche mit den Dorferneuerungsobleuten der ausgewählten Katastralgemeinden und 
mit den Bürgermeistern der Gemeinden erfolgten teilweise als Zweiergruppengespräche, teilweise 
in Einzelsitzungen, und erforderten ebenfalls einen hohen Koordinationsaufwand. 

In drei von zwölf Orten – Kleingöpfritz, Rohrbach und Siegersdorf (Orte mit unterschiedli-
chem „Eintrittsalter“ in die Aktion, unterschiedlichen Verfahrensweisen und mit mittlerer Wert-
ausprägung der Variablen Auspendler, Agrarquote und Personen über 60 Jahre) – ergänzten wir 
die qualitativen Interviews durch Straßenbefragungen. Insgesamt wurden auf diese Weise 115 
Fragebögen ausgefüllt, die inhaltlich vor allem auf die Zielerreichung der Dorferneuerung gerich-
tet waren.   

Die Darstellung im Folgenden orientiert sich vor allem an den 60 qualitativen Interviews und 
setzt daher weniger auf die Überzeugungskraft von Zahlen als auf die von Argumentationen. Die 
Zitate aus den Interviews wurden der besseren Lesbarkeit willen und ohne Verzerrung der inhaltli-
chen Aussage leicht redigiert und ins Schriftdeutsche übersetzt. Dort, wo es sinnvoll erschien, 
haben wir Nennungen abgezählt und Verteilungen in Form von Diagrammen aufgelistet. Diese 
beinhalten keine Aussage zur Repräsentativität des Dargestellten in Bezug auf die Gesamtbevölke-
rung Niederösterreich. Sie sollen genauso wie die Zahlencodes, mit denen wir bei der Auswertung 
der Daten gearbeitet haben, bloß Überblicks- und Strukturierungsfunktion haben – und keinesfalls 
den Eindruck erwecken, die widersprüchliche Welt von Haltungen, Wahrnehmungsweisen und 
Einstellungen wäre eine, die sich in der glatten Logik von Zahlenreihen ausdrücken ließe.  
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In zwölf Orten in allen Landesviertels wurden je fünf Personen ausgewählt, 
mit denen teilstrukturierte qualitative Interviews geführt wurden. Sie sollten 
in Alter, Bildung, Geschlecht, Beruf etwa der Gesamtbevölkerungsverteilung 

Niederösterreichs entsprechen. Daneben wurden 17 Gespräche mit Vereinsob-
leuten und Bürgermeistern sowie 6 Gespräche mit Experten aus dem Bereich 
Dorferneuerung geführt. Zusätzliche Informationsgespräche und Straßenbe-

fragungen in drei Orten ergänzten die Untersuchung. 

Dorferneuerung und räumlicher Wandel: die Studie

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die geführten Interviews 
 
6 Interviews mit ExpertInnen (E-1 bis E-6, Namen nicht in der Reihenfolge  
der Zahlencodes) 
 DI Friedrich Fischer (ehemals Ortsbildpflege) 

Dr. Helena Linzer (TU Wien, Institut für Örtliche Raumplanung) 
Andreas Nastl (Landesgeschäftsstelle für DOERN) 
DI Walter Pozarek (Planungsgemeinschaft Ost) 
Dr. Werner Slupetzky (ehemals Landesgeschäftsstelle für DOERN)  
DI Peter Schawerda (ehemals Agrarbezirksbehörde) 

  
17 Interviews mit Vereinsobleuten und Bürgermeistern („Akteure“, A-1 bis A-17) 
60 Interviews mit Dorfbewohnern und Dorfbewohnerinnen („Laien“, L-1 bis L-60) 
115 Straßenbefragungen in drei Orten 
 

Interviewleitfaden 
und vorgelegtes 
Bildmaterial: siehe 
Anhang, S. 75 
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„Ganz, ganz wichtig!“ Dorferneuerung in der Sicht von Dorfbewohnern 
 
Es gibt auch bei den Befragten im Rahmen dieser Studie kaum jemanden, der die Dorferneuerung 
nicht kennen würde. Nur drei junge Leute, zwischen 15 und 20 Jahre alt, hatten noch nie etwas 
von der Aktion gehört.  

Ähnlich eindeutig wie die Bekanntheit der Dorferneuerung ist ihre grundsätzlich positive Be-
wertung durch die Dorfbewohner: „Finde ich toll alles, die Sachen, die die Dorferneuerung macht“ 
(L-3), „finde das sehr positiv, dass die überhaupt gefördert werden, weil dann passiert wenigstens 
in der Ortschaft was (L-32), „das identifizier ich irgendwie mit Dorferneuerung – Menschen tun 
was gemeinsam“ (L-38), „was immer an Geld ausgegeben wird, um die Dörfer lebenswerter zu 
machen, ist eine äußerst sinnvolle Sache“ (L-39), Dorferneuerung „belebt“, ist „toll“, „großartig“, 
„wichtig“, „super“, „bringt was“ ... Einzelne Projekte werden differenzierter und zuweilen auch 
kritisch gesehen, das Instrument als Ganzes aber beinahe uneingeschränkt bejaht. Wir hören nur 
vereinzelte negative Aussagen: „Es wird mit viel Enthusiasmus begonnen und dann ist das eher 
verflacht“ (L-10). Wer meint, dies positive Echo sei selbstverständlich und zu erwarten gewesen, 
irrt. Es gibt ein wirkungsmächtiges Gegenargument gegen Förderaktionen im politischen Diskurs 
der Österreicher – die verschwendeten Steuergelder. Dass es im Rahmen der Dorferneuerung nur 
bei der Bewertung von Einzelprojekten auftaucht, hie und da angeführt wird, jedoch nicht gegen 
das Instrument als solches gerichtet wird, bedeutet viel. Es bedeutet breite Zustimmung zu den 
Grundzielen des Programms und Einsicht in die Notwendigkeit, Impulse zu setzen.  

Wir gehen nun einen Schritt weiter und fragen nach dem Sinn unserer Frage: Für wen bedeutet 
es etwas, wenn Dorferneuerung populär und beliebt ist? Den Menschen in den Dörfern könnte es 
eigentlich gleichgültig sein, aus welchen Töpfen Förderungsmittel kommen – und im Grunde, im 
Einzelfall nämlich, ist das auch so, wird doch häufig von Außenstehenden gar nicht durchschaut, 
ob bestimmte Projekte von der Gemeinde, dem Land, dem Bund oder gar der Europäischen Union 
initiiert und gefördert werden. Viel wichtiger, so könnte man meinen, wäre die Frage, welche 
Arten von Projekten von der Dorfbevölkerung als bedeutsam gesehen werden, und wir wollen 
diese Frage im Anschluss auch stellen. Auf indirekte Weise können die Menschen in den Dörfern 
jedoch sehr wohl von ihrem Votum profitieren: Indem sie den beteiligten Politikern und Beamten 
ein positives Feedback geben und diese damit stärken, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die 
entscheidenden Personen im Land weiterhin auf diese Strategie der „Erneuerung“ setzen.  

 

Behübschung oder Tiefenwirkung? Die Aufgaben der Dorferneuerung aus der Sicht von 
Dorfbewohnern  

 
Es ist ein erstaunliches Ergebnis: Die Praxis in den Gemeinden und das Lamento der Experten 
hatte die Annahme nahe gelegt, die Menschen identifizierten die Dorferneuerung vor allem mit 
Dorfgestaltung und -verschönerung. Tatsächlich ist die Ortsbildpflege immer noch als wichtiges 
Anliegen der Dorferneuerung in der Bevölkerung verankert. Bei den Straßenbefragungen in 
Kleingöpfritz, Siegersdorf und Rohrbach war „Ortsbildgestaltung“ der Begriff, der am häufigsten 
mit der Dorferneuerung verbunden wurde. In den ausführlichen Einzelinterviews in allen zwölf 
Orten zeigte sich jedoch ein differenzierteres Bild. Ortsbildgestaltung ist zwar 17 Personen das 
wichtigste Anliegen – sie fällt damit aber auf den zweiten Platz hinter sozial-gemeinschaftlichen 
Projekten zurück (für 21 Personen das wichtigste Aufgabengebiet der Doern).  
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„Ganz, ganz wichtig!“ Dorferneuerung in der Sicht von Dorfbewohnern 

 
Auch im Rahmen dieser Studie bestätigte sich, dass 

Dorferneuerung einen hohen Bekanntheitsgrad hat und 
zudem auf große Zustimmung in der Bevölkerung stößt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bekanntheit der Dorferneuerung bei 60
Befragten

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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„Das muss eine relativ tote Ortschaft gewesen sein. Ich denke, es war früher das Bewusstsein nicht so stark –
gesamtheitlich. Durch dieses Miteinander-Arbeiten, dass man geschaut hat, dass die Ortschaft gepflegt ist, ist 
dann auch der Zusammenhalt ein anderer geworden.“  

37-jährige Pastoralassistentin (L-33) 
 
„Wir haben eine recht aktive Dorferneuerung da, die wird recht gelobt. Bei uns ist wirklich so ein Zusammen-
halt vom ganzen Ort. Also das war schon eine große Veränderung bei uns im Ort.“ 

42-jährige Raumpflegerin (L-31)
 
„Ich bin schon alt und das Sparen gewöhnt, weil wir immer das Geld anschauen haben müssen. Und da wird 
dann oft viel gemacht, das einen Haufen Geld kostet und nachher auch nicht viel anders ausschaut. Und da 
sagt man halt auch gleich, wenn man älter ist: Müsste ja gar nicht sein. Aber sobald es fertig ist, gefällt es uns 
auch.“ 

65-jährige Pensionistin (L-44)
 
„Der Pröll hat das eigentlich geschafft, mit der Dorf- und Stadterneuerung, das gefällt mir recht gut.“  

43-jährige Landwirtin (L-24)
 
„Also das verändert die Attraktivität, es siedeln sich mehr Leute an.“  

18-jähriger Schüler (L-41)
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Ergebnisse variieren je nach Untersuchungsmethode und Ort. Bittet man Dorfbewohner und Dorf-
bewohnerinnen auf der Straße, vorgegebene Begriffe wie Ortsbildgestaltung, Stärkung des Zu-
sammengehörigkeitsgefühls, Aktivierung des Dorflebens, Erhaltung traditioneller Werte, Fassa-
denrenovierung, Blumenschmuck, Integration von Zuagroasten, Verbesserung der Wirtschafts-
struktur, Sicherung und Erhaltung einer lebenswerten Umwelt, Bürgerbeteiligung bei diversen 
Projekten, Bewusstseinsbildung zu reihen („Was stellen Sie sich unter der Dorferneuerung vor?“), 
dann dominiert eindeutig das allzu bekannte Ortsbild über die anderen Inhalte. Man könnte in der 
Reihung der Begriffe fortfahren und für jeden Ort ein spezifisches Profil mit Präferenzen erstellen: 
Kleingöpfritz findet die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls am zweitwichtigsten, Rohr-
bach die Aktivierung des Dorflebens, Siegersdorf die Sicherung und Erhaltung einer lebenswerten 
Umwelt. Eine Quantifizierung in dieser Hinsicht erscheint allerdings nicht sehr nützlich; sie über-
deckt sowohl Einzelfälle wie die Komplexität des Themas.  

Spricht man länger und ausführlicher mit den Menschen, arbeitet man nicht mit vorgegebenen 
Begriffsschablonen, legt ihnen Bilder von unterschiedlichen Projektarten – gestalterisch, sozial-
gemeinschaftlich, kulturell, ökologisch, wirtschaftlich – vor und bittet sie, diese zu reihen, verän-
dert sich das Bild wie nach dem Schwenken eines Hologramms. Noch immer wird Ortsbildpflege 
und Gestaltung mit Dorferneuerung assoziiert und als wichtiges Aufgabenfeld gesehen. Aber nicht 
nur deshalb, weil der Ort dann schöner wird, sondern auch weil Gebäudesanierungen oder Platz-
gestaltungen gemeinsames Arbeiten erfordern, weil sie als Nebeneffekte Gemeinsinn und Kom-
munikation hervorbringen. Diese Aussagen fallen, wohlgemerkt, zusätzlich zu den ohnehin getrof-
fenen Entscheidungen für sozial-gemeinschaftliche Effekte. Im offenen Gesprächsklima kann es 
auch geschehen, dass eine Reihung grundsätzlich verweigert wird, weil das Thema zu komplex 
sei, weil alles miteinander zu tun habe, weil es nicht möglich sei, das eine ohne das andere zu 
sehen, oder weil alles auf seine Art wichtig sei.  

Letzteres gilt zum Beispiel für ein funktionierendes Wirtschaftsleben: Es ist weniger genuine 
Aufgabe der Dorferneuerung als notwendige Grundlage jedes Veränderungswillens. Kulturelle 
Aktionen sind gut und schön, aber ganz und gar nicht vorrangiges Ziel von Dorfentwicklung. Dies 
gilt in noch viel stärkerem Maße für ökologische Maßnahmen: Sie sind außerordentlich wichtig 
und sollten unbedingt gefördert werden – fast niemandem ist jedoch bewusst, dass die Dorferneue-
rung auch hierfür Mittel zur Verfügung stellt.  

Die Projekte werden vor Ort entwickelt – wir haben versucht, das, was existiert, unterschiedli-
chen Bereichen zuzuordnen und fanden im Ganzen fünf Felder, die in quantitativer Hinsicht in der 
Praxis höchst unterschiedliche Priorität genießen: Es gibt sehr viele baulich-gestalterische Projekte 
ebenso wie sozial-gemeinschaftliche, Projektklassen, die sanierte Gebäude genauso umfassen wie 
Gemeinschaftsräume und Veranstaltungen. In geringerer Anzahl gibt es ökologische Projekte, die 
Fernwärmekraftwerke genauso beinhalten wie Bachrückbauten, oder kulturelle: vom Dorfmuseum 
über die Bücherei bis zur „Biedermannsdorfer Tracht“. Man muss lange suchen, um Aktionen mit 
explizit wirtschaftsbelebendem Fokus zu finden – wie Aktionen zur Direktvermarktung von land-
wirtschaftlichen Produkten, die Unterstützung eines Dorfwirtshauses oder Greißlers. Wir verzich-
ten darauf, die Projekte im einzelnen abzuzählen und zuzuordnen. Dies würde suggerieren, wir 
hätten es hier mit einer widerspruchslos existierenden Klassifikation zu tun. Tatsächlich über-
schneiden sich Wirkungen, sind Projekte häufig nur unter Zwang dem ein oder anderen Feld zuzu-
ordnen, strahlen auf unterschiedliche Bereiche aus und überlappen einander.  
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„Ganz, ganz wichtig“ Dorferneuerung in der Sicht von Dorfbewohnern 

 
Schon aus ihrer Geschichte heraus wird die Dorferneuerung immer wieder 
mit „Ortsbildpflege“ gleichgesetzt. Kulturelle und wirtschaftliche Ziele er-

scheinen als sekundär oder aber als notwendige und selbstverständliche 
Voraussetzung. Erstaunlicherweise herrscht in der Bevölkerung jedoch ein 
großes Bewusstsein für die „inneren“ Aspekte der Dorferneuerung: sozial-

gemeinschaftliche Ziele genießen hohe Priorität.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtigste Betätigungsfelder der Dorferneuerung aus Sicht 
der 60 Befragten

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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„Ich muss ehrlich sagen, für mich hat alles einen bestimmten Wert – es ist schwierig, da eine Reihung 
vorzunehmen. Weil ich glaube, dass die Gesamtheit dieser Dinge das Wertvolle ausmacht.“ 

59-jähriger Landwirt (L-14)
 
 „Neugestaltung von Plätzen – das macht zwar die Gemeinde, aber dass das der Sinn von Dorferneuerung 
wäre ... Eher dass man Plätze schafft, wo man sich trifft, zum Kommunizieren.“  

35-jähriger Weinbauer (L-12)
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Wirtschaftliche Ziele, Projekte, Effekte 
 
Wirtschaftliche Erfolge der Dorferneuerung lassen sich kaum in Zahlen messen. Schätzungen 
nehmen für einen eingesetzten Euro im Bereich der Dorferneuerung eine Umwegrentabilität von 
sieben Euro an (ifo-Institut München, 1993), in der bescheideneren Variante fünf Euro (Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Bonn 2001). Für den ehemali-
gen Dorferneuerer Wolfgang Pozarek sind diese Messversuche „ein bisschen ein Kaffeesudlesen“, 
denn die Frage müsse lauten: „Wer ist der Nutznießer?“ Pozarek vermutet, dass bei vielen Projek-
ten in erster Linie die „Baustofflieferanten ein Geschäft gemacht haben und weniger das Gewer-
be“.  

So schwer abzuschätzen ökonomische Effekte der Dorferneuerung sind, die Ziele sind in den 
Richtlinien von 1998 klar formuliert: die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe durch eine 
„erhöhte Wertschätzung in der Region und in den Dörfern“. Zudem soll die Beschäftigungssituati-
on der Wohnbevölkerung in der Region verbessert und eine hohe regionale Eigenständigkeit bei 
der „Befriedigung sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Ansprüche“ erreicht werden.  

In Einzelfällen lassen sich Wertschöpfungseffekte unmittelbar nachweisen: So spielte etwa der 
Weihnachtsmarkt eines Mostviertler Dorferneuerungsvereins (Siegersdorf) im Jahr 2000 rund 
4.000 Euro ein. Der Bauernladen des Schwarzenauer Dorferneuerungsvereins besteht seit rund 
sechs Jahren  und vertreibt – als lokales Gegengewicht zu den Bereinigungstendenzen im Lebens-
mitteleinzelhandel – sehr erfolgreich Produkte lokaler Landwirte. Nicht quantitativ abschätzbar 
und in ihrer Ausführung unspektakulär sind etwa die Heurigenanzeiger der Rotweingemeinde 
Tattendorf, mit denen Ausflugsgäste auf das lokale Angebot hingewiesen und an den Ort gebun-
den werden sollen. Die wirtschaftlichen Effekte, die sich durch Förderung von Fremdenverkehr 
und Tourismus erzielen lassen, spielen hier sicherlich keine geringe Rolle. 

Ein unmittelbarer quantitativer Effekt liegt auf der Hand: die finanzielle Entlastung der jewei-
ligen Gemeinde – und dies nicht nur in Form der Fördergelder. Das Dorferneuerungskonzept for-
dert Eigenleistungen der Bevölkerung –  in den Doern-Richtlinien von 1998 soll „die Bereitschaft 
zur Erbringung von Eigenleistungen unter Ausschöpfung aller örtlichen und regionalen Gegeben-
heiten“ erhöht werden –, und diese werden in Form ehrenamtlicher Tätigkeiten und vieler freiwil-
liger Arbeitsstunden geleistet. Das kann eine zusätzliche finanzielle Entlastung für die Gemeinde 
bedeuten – 14 befragte Bürgermeister und Dorferneuerungsobleute sehen das auch so. Ihnen ste-
hen allerdings neun gegenüber, die in den Dorferneuerungsaktivitäten eher eine zusätzliche Belas-
tung des Gemeindebudgets sehen. Um es auf den Punkt zu bringen: Ehrenamtliche Tätigkeiten des 
Dorferneuerungsverein können eine finanzielle Entlastung für die Gemeindeverwaltung darstellen 
– aber auch eine organisatorische und administrative Belastung, die sich wiederum quantitativ 
ausdrücken ließe. Ein grundlegendes Problem stellt die finanzielle Schwäche vieler Gemeinden 
dar: Es fehlt häufig an Eigenkapital, um Projekte mitfinanzieren zu können.  
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Wirtschaftliche Ziele, Projekte und Effekte

 
Wirtschaftsbelebung gehört zu den Zielen der Dorferneuerung. Dies 

soll allerdings eher über „Umwegrentabilität“ als über teure Eingriffe 
ökonomischer Art erreicht werden – ein kaum messbares Ziel.

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenwert wirtschaftsbelebender Maßnahmen 
für 60 Befragte 

(Note 1 - 5)
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen

Differenz auf 60: keineAussage

9
8

13

7
8

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

 

„Jede Fördermark der Dorferneuerung löst Folgeinvestitionen in Höhe von rund 7 Mark aus.“ 
Wolfgang Birthler, Brandenburgischer Agrar- und Umweltminister (Internet, 23.10.2002, 

http://www.lapla-net.de/service/news/10_2000/10_10_00/10_10_01.htm) 

„Folglich löst jede Mark aus dem Topf der Dorferneuerung etwa zehn Mark an Investitionen aus.“ 
Jürgen Pföhler, Landrat im Kreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz (Internet, 23.10.2002,

http://www.kreis.aw-online.de/pressedienst/2290.html)
„Die bisher praktizierte Regionalpolitik, die Ansiedlung von ,Ablegern’ großer Konzerne im strukturschwa-
chen ländlichen Raum, der mit hohen Subventionen und niedrigem Lohnniveau lockte, hat zumeist nicht 
gegriffen. Die ,verlängerten Werkbänke’ führten die Anordnungen der oft weit entfernten Zentralen ohne 
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Region aus.“ 

Erwin Pröll („Wir im Dorf“, 1991, S. 49)
„Das Ziel der Schließung regionaler Wirtschaftskreisläufe ist zu hoch gesteckt. Wissen Sie, warum? Die 
Dorferneuerung findet auf örtlicher Ebene statt. Das sind kleine Einheiten, die in der Mehrzahl kleine, über-
schaubare Projekte machen. Jede Förderung braucht Eigenkapital, und das fehlt den Gemeinden zunehmend.“ 

Walter Pozarek, Planungsgemeinschaft Ost
„Also ich bin sehr begeistert von der Dorferneuerung überhaupt. Das ist also auch eine Arbeitsplatzbeschaf-
fungsaktion eigentlich, weil ja die Wertschöpfung meistens in der Region bleibt. Also für die Region auf 
jeden Fall ein Gewinn.“ 

43-jährige Landwirtin (L-24)
„Das große Ziel der Dorfeneuerung ist natürlich schon, die Lebenssituation und das Zusammenleben auf dem 
Land, im ländlichen Raum, nachhaltig zu verbessern. Ob dieses Ziel tatsächlich gelungen ist, bezweifle ich 
ein bisschen. Also bei einigen Kernbereichen – der Erhaltung der Nahversorgung zum Beispiel. Die Super-
märkte schießen an den Ortsrändern kleinerer Ballungszentren nur so aus dem Boden. Und die Greißler, die 
wir irgendwann in der Dorferneuerung einmal retten wollten, sperren reihenweise zu.“ 

Andreas Nastl, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
„Und dieses Biotop, das sicher rechnerisch nichts abwirft, ist aber eine Bereicherung für jeden Einzelnen –
und dadurch ist der Einzelne auch wieder leistungsfähiger. Also volkswirtschaftlich bringt es dann doch was, 
Umwegrentabilität, wie man so schön sagt.“ 

59-jähriger Landwirt (L-14)
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Wahrnehmung und Bewertung durch die Ortsbevölkerung 

 
Konkrete wirtschaftliche Effekte der Dorferneuerung werden von den Dorfbewohnern kaum 
wahrgenommen. In den drei Orten, in denen Straßenbefragungen durchgeführt wurden, konnte nur 
eine von 115 befragten Personen die Bitte erfüllen, Beispiele für wirtschaftliche Veränderungen im 
Ort zu nennen, die von der Dorferneuerung initiiert wurden: Ein Dorferneuerungsstand auf dem 
Bauernmarkt hatte Einnahmen erzielt.  

Auch in den 60 qualitativen Interviews wurden wirtschaftliche Zielsetzungen der Dorferneue-
rung erst an vierter Stelle hinter anderen Zielen (fünfter und letzter Platz: Kultur) gereiht. Fragt 
man hier nach, erhält man jedoch immer die Auskunft, dass eine lebendige Wirtschaft ohnehin die 
Basis von allem und jedem sei: „Zuerst muss die Wirtschaft funktionieren, damit ich nachher et-
was gestalten kann.“ (L-19). So sind auch eine funktionierende Nahversorgung und Gasthäuser im 
Ort wichtig, denn die „gehören zum zentralen Treffpunkt für die Leute“ (L-47) und bringen „Ar-
beitsplätze und somit wieder allen etwas“ (L-18).  

Die Menschen haben häufig klare Vorstellungen davon, wie sich das System Ökonomie entwi-
ckeln sollte, und diese sind von der persönlichen Lebenssituation geformt. In agglomerationsnahen 
Gemeinden nimmt man es in Kauf, den Arbeitsplatz nicht im Ort zu haben, halten sich die tägli-
chen Pendlerdistanzen doch im allgemeinen in einem erträglichen Rahmen. In peripheren ländli-
chen Regionen wünscht man sich eine Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe und die Förde-
rung von Betriebsansiedlungen. Subventionsvorgaben sollten Betriebe längerfristig an den Stand-
ort binden, um dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen (L-16). Um nicht pendeln oder abwandern zu 
müssen und Arbeitsplätze zu bekommen, würde und wird von einem Großteil der Ortsbevölkerung 
viel in Kauf genommen: Die Zersiedelung der Landschaft und der Verlust an Lebensqualität wiegt 
für viele Menschen weniger als die wirtschaftliche Verödung einer Region. Allerdings ist der 
Mehrheit bewusst, dass es keine Instanz gibt, die sich globalen Entwicklungen entgegenstellen 
könnte – auch nicht die Dorferneuerung.  
 
 

Hilflosigkeit oder Handlungsmacht?  

Greißler oder Einkaufszentrum? Ideal und Wirklichkeit der Versorgung 

 
Bittet man die Menschen, Orte, Plätze, Funktionen, Personen zu nennen, die ihnen besonders 
wichtig sind und diese mit einer Entfernungsangabe in Bezug auf ihren Wohnort zu versehen, 
erhält man für den Bereich der Versorgung ein prägnantes Muster: Die Versorgung im Ort taucht 
immer wieder als wichtiger Bezugspunkt auf. Die nähere Umgebung der Orte spielt eine unterge-
ordnete Rolle. In einer Entfernung ab etwa zwölf Kilometern vom Wohnort befinden sich wieder-
um vermehrt Orte, die den Befragten für die Deckung der Daseinsgrundfunktion „Sich-Versorgen“ 
dienen – vorwiegend niederösterreichische Mittelstädte, die zugleich Bezirkshauptstädte sind. Die 
Konzentration des Versorgungsaspektes auf jene Städte fiel besonders im Waldviertel auf: Dort 
wurden häufig die Städte Zwettl, Waidhofen an der Thaya und Horn genannt.  
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Hilflosigkeit oder Handlungsmacht?

 
Wirtschaftliche Effekte der Dorferneuerung werden kaum wahrgenommen; Wirtschaft 

ist die Basis, die Projekte und Maßnahmen erst ermöglicht. Die Menschen in abgelegene-
ren ländlichen Regionen wünschen sich ein florierendes regionales Wirtschaftsleben und 

damit nahe gelegene Arbeitsplätze. Auch die Nahversorgung im Ort ist immer noch wich-
tig. Einen Teil der Versorgungsfunktionen erfüllen zentrale Orte.

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Ich bin mir nicht sicher, ob eine Autobahn eine Verbesserung für unsere Gegend ist. Ob das dann nicht ein 
Durchzug ist und noch mehr Kaufkraft abfließt. Und auch die Firmen bauen sich dann wieder dorthin, wo die 
Löhne am billigsten sind. Wenn ich mir in Gmünd den Eibl anschaue, der hat sicher damals einiges an Förde-
rungen gekriegt. Und dann nach ein paar Jahren sperrt er wieder zu. Ich meine, das gehört irgendwie länger-
fristig an den Standort gebunden. Wenn ich einem Betrieb Geld gebe, dann muss der auch länger da ansässig 
sein – nicht einen Haufen Geld machen und dann zusperren und woanders, über der Grenze, damit weiterar-
beiten.“ 

32-jähriger Facharbeiter (L-16)
„Das ganze Problem hängt damit zusammen, dass der Österreicher eher ein Nesthocker ist. Aber ich glaub, 
dass man einmal von dem Gedanken wegkommen muss, dass alles in greifbarer Nähe sein muss. Das geht 
einfach nicht mehr. Es hängt mit den modernen Strukturen zusammen. Dass ich nicht unbedingt alles im Ort 
haben kann, müssen die Leute schon langsam lernen. Die Amerikaner machen das seit 50 Jahren. Die fahren, 
wenn es sein muss, zweieinhalb Stunden irgendwohin. Ob es angenehm ist, ist eine andere Geschichte. Aber 
es geht nicht anders.“  

49-jähriger Comuterfachmann (L-35)
„Wenn ich die Arbeit in die Großstädte ziehe, dann muss ich auch damit rechnen, dass der Verkehr dort hin-
gezogen wird. Ich fahr auch jeden Tag nach Wien. Es werden halt gewisse Zentren globalisiert, forciert, da 
hast eine große Firma neben der anderen – und auf gewisse Gebiete wird vergessen. Weiß man nicht, warum 
das so ist.“  

45-jähriger technischer Angestellter (L-28) 
„Das ist schwierig. Firmen gibt’s keine, darum muss jeder fort und raus. Aber man will es sich ja auch nicht 
verschandeln, wenn man da jetzt weiß Gott welche Industriegebiete herschnalzt. Das passt da ja auch nicht. 
Man will ja doch Ruhe und Beschaulichkeit haben.“  

27-jährige kaufmännische Angestellte (L-47)
„Jeder, der sich mein Interview anhört, soll sich die Spinnerei anschauen, in Enzersdorf, wo die Japaner Su-
zuki gebaut haben. Ein Riesenprojekt im Grünland. Es steht heute als Ruine da. Jeder Politiker hat damals 
gewusst, das passt dort nicht hin. Ich kann so etwas ins Grünland nicht hinstellen. Alle haben nachgegeben. 
Warum? Der Unternehmer, der Japaner, hat ihnen so und so viele Arbeitsplätze versprochen. Und alle sind 
sie der Finanz erlegen.“ 

66-jähriger Pensionist (L-54)

Funktion: Versorgung

 3 bis 4 Nennungen

 1 bis 2 Nennungen

 10 bis 15 Nennungen

 5 bis 10 Nennungen

Nennung wirtschaftlicher
Verbesserungsvorschläge durch 60

Befragte
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen

Differenz auf  60: keine Aussage
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3. WERTSCHÖPFUNG IN DER REGION? 
 

 
 
 
 
 
 
Wir stoßen auch hier auf Gespaltenheit: Mehr als die Hälfte der befragten Dorfbewohner, 31 von 
60, sieht randstädtische oder im ländlichen Raum gelegene Einkaufszentren mit all ihren Neben-
wirkungen kritisch: Die Stadtkerne und Geschäfte in den Zentren sterben, bedauert man immer 
wieder (21 Nennungen). Die neuen Zentren beanspruchen „Riesenflächen“, wird elfmal festge-
stellt. Sie sind unspersönlich, verhindern Kontakte und Kommunikation. Man fühlt sich hier fern-
gesteuert oder orientierungslos. Waren werden quer durch Europa transportiert, unnötigerweise 
„durch die Gegend geschleppt“, erzeugen Verkehr und Umweltbelastungen in einer „schlimmen 
Konsumgesellschaft“, in der die Prinzipien „Konkurrenz“ und „Markt“ alle anderen Bereiche 
dominieren.   

Etwas milder fallen Aussagen aus, die wir zu den „neutralen“ gerechnet haben (insgesamt 20): 
Einkaufszentren seien eine nordamerikanische Erfindung; in ihnen stecken Steuergelder, auch hier 
müsse die Allgemeinheit mitbezahlen. – Bemerkenswert und doch nicht überraschend ist aller-
dings die Tatsache, dass nicht nur jene neun Personen regelmäßig ins Einkaufszentrum fahren, die 
diese Form des Vertriebs positiv sehen: Hier hat man alles, was man braucht, „auf einem Fleck“ (6 
Nennungen), man braucht nicht herumzufahren, es ist billig und Arbeitsplätze werden geschaffen. 
Die Entleerung der Kerne, Zersiedelung und ökologische Probleme müssen in Kauf genommen 
werden, um Armut zu vermeiden und den Massenwohlstand zu erhalten. Der Greißler sieht aus 
dieser Perspektive alt aus: „Gemischtwarenhandel – na, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr 
darüber reden – ist zum Sterben verurteilt“ (L-51), und das emanzipierte moderne Individuum, das 
sich seine Gesprächspartner selbst aussucht, hat auch gar keine Lust auf Ansprache und neugierige 
Fragen beim Lebensmittelkauf. Doch auch jene, die Lust hätten, betreten immer weniger das 
Kaufhaus im Ort, so es das noch gibt und falls sie ein Automobil zur Verfügung haben. „Utopische 
Ideen wie: man lässt die Autos am Rande des Dorfes stehen und geht zu Fuß hinein, scheinen 
selbst mir, mit vielen grünen und sonstigen ökologischen Sympathien, fast zu überzogen. Also, ich 
weiß nicht, inwieweit ich bereit wäre, es zu tun“ meint ein AHS-Lehrer (L-39). Menschen, die 
kein eigenes Auto besitzen, sind zunehmend auf fremde Hilfe angewiesen und verlieren an Eigen-
ständigkeit. Bei den anderen nagt immer wieder das schlechte Gewissen, aber die Versuchung, die 
im Bestehenden liegt, die Macht des Faktischen ist größer.  

Derselbe Grundkonflikt drückt sich im Parkplatzproblem in den Ortskernen aus: Man liebt die 
alten Plätze, man möchte sie lebendig erhalten – aber hier einzukaufen ist mühsam und unbequem, 
oft gibt es zu wenig Parkplätze und man muss Einkaufstaschen schleppen. Verlockend praktisch 
dagegen wirkt der große Parkplatz des Einkaufszentrums, die Einkaufswägen, auf denen die Ware 
bis zum Auto gebracht werden kann. „Keiner ist mehr bereit, irgendwelche Taschen oder das, was 
er eingekauft hat, weit zu tragen“, meint eine Krankenschwester (L-56). Und ein Angestellter 
findet, dass „die schönste Fußgängerzone nichts bringt, wenn ich dann mit den großen Packerln 
durch die Gegend gehen muss“. Das Problem sieht er darin, „dass man in den Städten die Park-
plätze reduziert“ und „wenn du irgendwo parkst, hast einen Strafzettel drinnen“ (L-28).  
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Hilflosigkeit oder Handlungsmacht? 

Was die Versorgung anbelangt, sind die Menschen gespalten: Man hätte 
gerne Nahversorgung im Ort, den guten alten Greißler, und steht Einkaufs-

zentren kritisch gegenüber. Dennoch benützt man diese, einfach deshalb, 
weil sie da sind. Man bedauert die Verödung der Ortszentren und mag den-

noch dort nicht einkaufen, weil es zu wenige Parkplätze gibt. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anzahl der NÖ Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte 

1980 bis 2000
Quelle: Becker et al. 2000
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„Eine Altstadt. Ist wunderschön am Wochenende zum Durchgehen und Bummeln, wenn man nichts Fixes 
einkaufen will, nur schauen, was es Neues gibt. Wenn man weiß, was man braucht, fährt man ja gleich in 
ein Großgeschäft.“ 

22-jähriger Montagetischler (L-32)
„In der Altstadt bummeln gehen ist sicher nett. Aber ich glaub, eher für die Ansässigen dort. Die riesigen 
Einkaufszentren werden immer mehr, die Parkplätze immer größer. Eigentlich passen sie gar nicht in das 
Landschaftsbild manchmal. Ja, wenn sie einmal da sind, fahr ich auch ganz gern ins Einkaufszentrum, muss 
ich ehrlich sein.“ 

38-jährige Arbeiterin (L-25)
„Die Innenstadtgeschäfte haben sehr zu kämpfen, weil diese Gewerbeparks so viele Leute abziehen. Ich 
denk mir, das gehört noch mehr gefördert, dass die auch irgendwie leben können. Mit den Parkplätzen, das 
ist eine schwierige Sache. Weil keiner mehr bereit ist, irgendwelche Taschen weit zu tragen. Mir macht das 
nichts, wenn ich ein bisschen zu Fuß gehen muss. Aber wenn ich mir meine Kinder anschaue, die gehen 
wirklich keinen Schritt mehr. Müsste man irgendwie Bewusstseinsbildung bei den Leuten machen, dass sich 
doch mehrere Geschäfte zusammenschließen und dann Initiativen starten. Weil ich glaube, einer alleine hat 
überhaupt keine Chance mehr.“  

44-jährige Diplomkrankenschwester (L-56)
„Die stampfen s’ heraus, diese Outlets, nach der Reihe. Ob’s von Vorteil ist, weiß ich nicht, weil die Leute 
kaufen deshalb auch nicht mehr. Ich versteh da die Politik nicht ganz. Wie das funktioniert, das taugt mir 
nicht.“ 

35-jähriger Kellermeister (L-17)
„Ein moderner Mensch, der die Supermärkte kennt, geht schon mit ein bisschen einer Abscheu in so ein 
Lokal hinein, weil er sich fragt: Ist es da drinnen sauber? Ist die Ware frisch?“  

49-jähriger Computerfachmann (L-35)
„Ich bin eigentlich Einkäufer beim Spar und nicht beim Nahversorger, muss ich sagen, obwohl’s nicht rich-
tig ist.“  

43-jährige Landwirtin (L-24)
 „Bei den Einkaufszentren ist halt das Problem, dass man in den Städten die Parkplätze reduziert. Somit 
wandert dann alles ab. Man sollte halt von hinten die Möglichkeit machen, dass man genau dort zur Fuß-
gängerzone kommt – das wäre vielleicht einmal eine Überlegung wert. Weil es bringt die schönste Fußgän-
gerzone nichts, wenn ich dann mit den großen Packerln durch die Gegend gehen muss.“  

45-jähriger technischer Angestellter (L-28)
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Die Macht des Bestehenden 

 
Das Bestehende übt enorme Macht aus und zieht entsprechende Handlungen nach sich. Jedes Ein-
kaufszentrum, das bewilligt, jede Schnellstraße, die gebaut wird, zieht bestimmte Handlungswei-
sen nach sich. Erreichen etwa Großkaufmärkte eine bestimmte kritische Dichte im ländlichen 
Raum, „kippt“ das System: Wenn im eigenen Ort noch ein Kleinkaufhaus existiert, der nächste 
Großmarkt aber nur mehr zwölf Kilometer entfernt ist, lohnt es sich, diesen einmal die Woche zum 
Großeinkauf anzusteuern. Irgendwann „fallen“ dann auch überzeugte lokale Einkäufer „um“, weil 
sie ihre individuellen Rettungsversuche als aussichtslos erleben. Wie selbstkritisch das eigene 
Handeln auch gesehen werden mag, man scheint sich als Einzelner allgemeinen Trends kaum 
wirksam widersetzen, geschweige denn diese beeinflussen zu können. Die Menschen in den Dör-
fern scheinen auch ganz deutlich zu spüren, was Sozialwissenschaftler seit Jahrzehnten diskutie-
ren: Die berühmten eigensinnigen Systeme des Soziologen Niklas Luhmann haben eine lange 
Auseinandersetzung über Einflussmöglichkeiten auf die gesellschaftliche Entwicklung entfacht. 
Die Gesamtgesellschaft hat sich in Teilbereiche ausdifferenziert, erkannten schon Gründerväter 
der Soziologie wie Max Weber um 1900. In den 1960er-Jahren stellte Arnold Gehlen die pessimis-
tische Diagnose, dass ein grundlegender Wandel moderner Gesellschaften nicht mehr möglich und 
die Geschichte damit zu Ende sei. Zu komplex, festgeschrieben, vernetzt seien die Teilbereiche der 
Gesellschaft (Gehlen 1994). Subsysteme wie Wirtschaft, Politik, Recht haben im Zuge des Mo-
dernisierungsprozesses ihre Effizienz dramatisch erhöht; sie haben in der Sicht Luhmanns eigene 
Codes, Kommunikationsformen entwickelt, die mit denen anderer Systeme nicht kompatibel sind 
– auf Kosten der gesamtgesellschaftlichen Steuerbarkeit (Offe 1986). Wenn auch der englische 
Soziologe Anthony Giddens unermüdlich darauf hingewiesen hat, dass Strukturen nicht nur 
Zwänge auf Menschen ausüben, sondern auch Handlungsmöglichkeiten schaffen, dass Menschen 
nicht nur durch Strukturen geprägt werden, sondern ihrerseits erst Strukturen aufrechterhalten und 
reproduzieren (Giddens 1988) – es bleibt die Tatsache, dass der Einzelne kaum Chancen sieht, 
entscheidende Veränderungen in Gang zu setzen.  

Die Frage ist, ob er das überhaupt will. Wir leben in einer Welt, die von der – oft verständli-
chen und berechtigten, häufig diffusen und zuweilen irrationalen – Angst geprägt ist, zurückzu-
bleiben. Vielleicht stoßen wir hier auch auf einen Restbestand der altmodischen und von den Sozi-
alwissenschaften längst demontierten „Conditio humana“: eine archaische Urangst, die das Gesicht 
der modernen Welt mitbestimmt (vgl. Müller 1998). Es den anderen gleichtun, nachziehen, mitlau-
fen, aufholen – ein Impuls, der uns alle anzutreiben scheint. Die Menschen mögen Einkaufszentren 
an den Rändern oder im Freiland nicht sonderlich. Dürfen wir folgern, dass sie einer rechtlich-
politischen Gegensteuerung zustimmen würden? Eher nein, denn darin erkennen sie zweierlei 
Gefahr: Neben jener der wirtschaftlichen Stagnation, dem drohenden Zurückbleiben, fürchtet man 
hier außerdem Freiheitsentzug. Im Zeitalter des Liberalismus und Individualismus wollen sich 
auch die Menschen in den Dörfern nichts mehr vorschreiben lassen. 

Ob den Menschen die von Experten kritisierte eigene Ohnmacht genauso wie die Schwierig-
keiten effektiver politischer Steuerung im wirtschaftlichen Bereich grundsätzlich bewusst sind, 
hängt von ihrer Gesamtbeurteilung der gegenwärtigen Entwicklungen ab. Wer Mobilisierung und 
Flexibilisierung begrüßt, wer im Einklang mit EU-weit beschrittenen Wegen ist, empfindet weder 
Ohnmacht noch Angst zurückzubleiben. „Also ich habe mir“, so ein Großbauer aus dem Industrie-
viertel, „auf der ganzen Welt die Situation angeschaut. Wo könnte man etwas investieren, wo man 
sicher sein kann, dass das Kapital erhalten bleibt beziehungsweise sich noch vermehrt? Da bin ich 
schön langsam in Kanada gelandet. Und ich fühle mich jetzt nie beunruhigt, wenn es Diskussionen 
gibt über Pensionen – wird sich schon ausgehen, ich brauch’s nicht unbedingt“ (L-14).  
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Hilflosigkeit oder Handlungsmacht? 
 

Das Bestehende übt enorme Macht aus.  Hier knüpft die sozi-
alwissenschaftliche Diskussion um Steuerung an: Ist es in 

einer komplexen und ausdifferenzierten Welt überhaupt noch 
möglich, entscheidende Kurskorrekturen vorzunehmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Postmoderne Prozessgefühle sind nicht die von Leuten, die von sich glauben, es gehe mit ihnen geschicht-
lich bergauf. Sie sind eher die Empfindungen von Passanten auf einer Rolltreppe, auf der man automatisch 
vorankommt (...). Solange man sich auf der Treppe befindet, geht es konstant in einer Richtung voran –
doch wollte man die Bewegungen auf der Rolltreppe mit der Fortschrittsidee in Zusammenhang bringen, so 
wäre dies, um das mindeste zu sagen, eine Überinterpretation. (...) Wenn der eine unten, der andere weiter 
oben rollt, so hat der Abstand zwischen beiden keinen evolutionären Sinn (...). Seit der Fortschritt selbst-
läufig geworden ist, hat sich der Zukunftsoptimismus in Prozessmelancholie verwandelt. Wir fahren nicht 
mehr von Genua aus in die Neuzeit, wir rollen auf einem Förderband ins Unabsehbare. Dabei zählt unsere 
Eigenbewegung kaum noch im Verhältnis zur Totalität der Bewegungsmasse (...). Auch kann kein Mensch 
wissen, wohin die Treppe führt, nur lässt sich der Gedanke nicht ganz verdrängen, dass auch das längste 
Förderband einmal zu Ende sein muss und die Passanten abwerfen wird.“  

Peter Sloterdijk („Nach der Geschichte“, 1994, S. 263, 264)
 
„Das Gewicht der Tatsachen, so lautet die entsprechende Resignationslehre, sei höher als alle Vernunft; 
und die Idee einer intentionalen und planmäßigen Neukonstruktion oder auch nur Revision gesellschaftli-
cher Ordnung sei außerdem deswegen verfehlt, weil nicht-intendierte Folgen jeglichem Veränderungswil-
len im Wege stehen (...). Gerade wegen der Zukunftsoffenheit der Teilsysteme und ihrer innovationsbe-
schleunigenden sektoralen Rationalitäten scheint die Gesellschaft selbst unfähig geworden zu sein, ihre 
eigene Zukunft als Projekt zu konzipieren (...).“ 

Claus Offe („Die Utopie der Null-Option“, 1986, S. 153, 157)
 
„Dabei kann das kristallisierte System noch das Bild einer erheblichen Beweglichkeit und Geschäftigkeit 
zeigen, vorhin habe ich gerade gesagt, dass an zahllosen Einzelstellen dauernd Fortschritte getan werden. 
Es sind Neuigkeiten, es sind Überraschungen, es sind echte Produktivitäten möglich, aber doch nur in dem 
schon abgesteckten Feld und auf der Basis der schon eingelebten Grundsätze, diese werden nicht mehr 
verlassen. (...) Heute aber ist es (...) unmöglich geworden, ein Programm aufzustellen, das die Beziehungen 
zwischen dem wirtschaftlichen und dem politischen Leben entscheidend verändern könnte. Ein solches 
Programm fände in der gewaltigen, eingespielten Maschine, in der auch die Betriebsverluste eingeplant 
sind, gar keine Fugen zum Eingreifen.“ 

Arnold Gehlen („Über kulturelle Kristallisation“,  1994/original 1963, S. 140, 143)
 
„Die Ökonomie untersucht das Verhältnis zwischen Zwecken und Mitteln, insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt der Effizienz. Sie sagt aber nichts darüber aus, was für Ziele und Zwecke man anstreben sollte 
oder sinnvollerweise anstreben könnte. Das Erstaunliche ist nun, dass eine Denkweise, die uns erklärter-
maßen keine Ziele nennen kann, das öffentliche und private Leben in einem so überragenden Maße be-
stimmt, als ob es in der Ökonomie um die grundlegendsten Ziele der menschlichen Existenz ginge. (...) Der 
Gestaltungsnot wird überwiegend dadurch abgeholfen, dass das Naheliegendste und Konkrete als Ziel 
ergriffen wird. (...) Als im Menschen bewusst gewordenes Verhaltensschema ist das ,ökonomische Prinzip’ 
in seiner exzessiven Anwendung allerdings eine exzellente Anleitung zum Unglücklichsein (...) und außer-
ordentlich stressverdächtig.“ 

Christoph Müller („Über die Grenzen der Ökonomie“, 1998, S. 698, 699)

 
„Dagegen bietet die Theorie der funktionalen Differenzierung autopoietisch operierender Systeme keinen 
Anhaltspunkt für die Lösung des Problems der Vernetzung von Handlungsfeldern (...). Die Wirtschaft kann 
auf ethische Anforderungen nur wirtschaftlich reagieren, die Ethik auf wirtschaftliche Notwendigkeiten nur 
ethisch. Auch ihre Repräsentanten können sich nicht verstehen, weil sie auf ihren jeweiligen Code fixiert 
sind. (...) Empirisch ist es jedoch falsch, dass wirtschaftliches Handeln nur auf ökonomische Gesetzmäßg-
keiten und ethisches Handeln nur auf ethische Anforderungen eingestellt ist. Als konkrete Erscheinungen 
können in beiden Ethik und Ökonomie miteinander eine symbiotische Beziehung eingehen.“  

Richard Münch („Globale Dynamik, lokale Lebenswelten“, 1998, S. 107)
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3. WERTSCHÖPFUNG IN DER REGION? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele Dorfbewohner und -bewohnerinnen bringen jedoch sehr deutlich Überforderung zum Aus-
druck. „Stress“, „Hektik“ und „Schnelllebigkeit“ warten nicht nur im Berufsleben, im alltäglichen 
Straßenverkehr – sogar die Hausfrau im scheinbar ruhigen Hinterland des Waldviertels empfindet 
ihre Gegenwart als „stressig“ und „schnelllebig“: „Auch wenn man selber nicht so einen Stress 
macht – durch die anderen lässt man sich mitreißen, in den Stress mit rein. Es ist einfach die Zeit 
danach.“   

 

Und die Dorferneuerung ...? 

 
Der Dorferneuerung eine Trendumkehr von gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen 
aufzuhalsen, die beinahe wie Naturgewalten daherkommen, wird niemandem einfallen. Sie konnte 
weder den Niedergang von Einzelhandel und Nahversorgung stoppen noch Arbeitsplätze in nen-
nenswerter Anzahl im Ort bereitstellen. In unserer Untersuchung wurde jedoch deutlich, dass die 
Landbevölkerung aktuelle Trends und Entwicklungen zunehmend kritisch sieht. Zweifel an Wohl-
fahrtsgewinnen durch zunehmende Flexibilisierung und Beschleunigung werden wach; die eigene 
Lebenswelt scheint mit der globalisierten Welt der Ökonomie nicht mehr recht schritthalten zu 
können.  

Man wünscht sich, dass die Politik etwas tun möge; man teilt die Überzeugung, dass eine funk-
tionierende Wirtschaft die Voraussetzung und Basis für alle anderen Bereiche darstellt. Die Rezep-
te, die man für eine Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe parat hat, werden häufig von 
einer Geste des Zögerns, der Unsicherheit und Resignation begleitet und bewegen sich in der 
Mehrzahl im konventionellen Bereich: Betriebe ansiedeln, von irgendwoher. Es fällt vielen 
schwer, wegzudenken von dem, was ist, sich neue, unprobte Wege und Alternativen für die eigene 
Region vorzustellen. Der Leidensdruck, den der Zwang, mithalten zu müssen, ausübt, hat mittler-
weile beachtliche Ausmaße erreicht. Um ihm etwas entgegenzusetzen und gemeinsam mit anderen 
tragfähige Modelle zu entwickeln, ist der Einsatz von persönlicher Energie und Kraft notwendig – 
Ressourcen, die im verschärften Wettbewerb um Zeit und Geld auch bei den Menschen am Land 
immer knapper werden. 

Dorferneuerung will das endogene Potenzial von Regionalen mobilisieren. Die größte Heraus-
forderung dabei scheint nicht bloß finanzieller Natur zu sein: die Mobilisierung von Fantasie und 
Einfallsreichtum. 
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Hilflosigkeit oder Handlungsmacht? 
 

Die Menschen stehen gegenwärtigen 
Entwicklungen zunehmend kritisch 
gegenüber und fühlen sich von den 

Anforderungen des Arbeitslebens 
oft überfordert. Sie erwarten nicht, 

dass die Dorferneuerung hier 
Grundlegendes verändern kann, 

erhoffen sich aber doch die Unter-
stützung von der Politik und recht-

liche wie finanzielle Impulse.

Spontane Nennungen von Stress, Hektik, 
Schnelllebigkeit zur Frage nach der 

Gegenwartssicht beim Gesprächseinstieg
Quelle: Interviws mit NÖ Bevölkerung in 12 Orten 
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„Schneller, stärker, größer. Ist unser heutiges Leben – eine Autobahn. Jeder will in seine Richtung am 
schnellsten und durch nichts aufgehalten werden“  

32-jähriger Facharbeiter (L-16).
„Diese ganze Hektik, der ganze Stress – das hat auch mit dem Glücklich-Sein zu tun. Wenn einer nach 
Hause kommt, der ist abgeschlagen. Der muss zwei Stunden mit dem Auto fahren, dass er irgendwo einen 
Arbeitsplatz hat. Sie werden es eh wissen – gerade im Waldviertel ist es ganz extrem. Der setzt sich in 
Gmünd ins Auto rein und dann fährt er mit Vollgas nach Wien, auf Teufel komm raus. Also man sollte 
schauen, dass man dort auch Firmen ansiedelt. Ich finde, dass das nicht richtig ist, dass man das im Mo-
ment alles so auf Stress aufbaut. Der Mensch leidet ja darunter, die Familie, und die Umwelt auch.“  

57-jähriger technischer Angestellter (L-37)
„Dieser Druck am Arbeitsmarkt, der da auf uns zukommt, der wird sehr, sehr hart sein, glaube ich. Und das 
ist brutal. Eigentlich geht es uns ja gut. Aber ganz klar ist uns nicht, wohin uns das führt und in welchem 
Tempo. Ein bisschen langsamer und überdachter, dieser Fortschritt, wäre mir sympathischer. Wir kommen 
ja außer Atem.“  

44-jähriger AHS-Lehrerin (L-29) 
„Der Konkurrenzdruck im Wirtschaftsleben und auch die technischen Veränderungen lassen es immer 
weniger zu, dass man sich Standbeine aufbaut, sich gewisse Standplätze sucht. Das heißt: Stress. Und dass 
die Menschen immer mehr unter die Räder kommen.“  

43-jähriger leitender Angestellter (L-38) 
„Europa hat einen unglaublichen Aufschwung genommen. Es ist ein Wohlstand, der vielen Menschen 
zugute kommt. Wir verdanken ihn der Marktwirtschaft. Aber es gibt Schattenseiten, und wir leben in dem 
Dilemma, die aggressive Profitwirtschaft zu steuern, hier Rahmenbedingungen zu machen und zu sagen: 
Das ist wichtig, aber nicht alles.“  

70-jähriger Pensionist (L-8)
„Die ganzen neuen Medien – eine wesentliche Erleichterung, zugleich aber auch Geißeln. Es trägt sehr 
zum Stressaufbau bei.“  

 29-jähriger Versicherungsangestellter (L-9)
„Unheimlich schnelllebig, sehr stressig, die Zeit.“ 

36-jähriger Filialleiter (L-11)
„Es ist zu stressig. Jeder jagt dem Geld nach, und Zeit ist das wenigste, was jeder hat.“ 

43-jährige Landwirtin (L-24)
„Es ist hektisch, muss ich sagen, überhaupt in der Firma, eine feste Treiberei. Sie wollen nur mit wenigen 
Leuten viel erreichen. Das ist ein voller Druck, ein Wahnsinn, muss ich sagen. Wie lange man das aushält, 
das ist natürlich wieder eine andere Frage.“ 

50-jähriger Magazineur (L-27)
„Es ist hektisch, immer mehr Druck wird ausgeübt. Der Mensch zählt nicht mehr viel. Nur mehr alles auf 
Profit ausgerichtet.“ 

57-jähriger Radiomechaniker (L-50)
„Der Stress und der Druck wird immer mehr. Es wird immer mehr verlangt, immer unter Zeitdruck. Also 
das ist ein Von-Termin-zu-Termin-Hetzen. So wie früher gesellig beisammensitzen – das gibt’s nicht 
mehr.“ 

42-jährige Hauptschullehrerin (L-6)
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4. DORFERNEUERUNG UND NACHHALTIGKEIT 

   

Ökologische Ziele, Projekte, Effekte 
 
Die Bedeutung des Umweltschutzes in der Dorferneuerung wird in der Präambel der Richtlinien 
von 1998 ersichtlich. Dort heißt es: „Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen geschützt und die 
ökologische Funktionsfähigkeit des Naturraums verbessert werden.“ Wenn wir im Folgenden den 
Begriff „ökologisch“, der sich ja eigentlich auf die Wissenschaft von Naturhaushalten bezieht, für 
alle Arten von umweltrelevanten und nachhaltigen Projekten verwenden, dann mangels einer bes-
seren Alternative und als Anleihe aus der umgangssprachlichen Verwendung des Begriffs. So weit 
als möglich gefasst, spielt er auf ein gedeihliches Zusammenleben unterschiedlicher Lebensformen 
an – und beinhaltet damit auch das Wohlergehen der Spezies Mensch. 

Neben der erfolgreichen „Themengemeinde“ Kautzen im Waldviertel, die sich erneuerbarer 
Energieproduktion verschrieben hat, werden von einzelnen Orten punktuell immer wieder Projekte 
mit ökologischen Effekten durchgeführt – etwa Bach- oder Flussrückbauten, die Anlage von Bio-
topen oder die Errichtung von Fernwärmeanlagen. In den zwölf Untersuchungsgemeinden finden 
sich wenige Projekte, die einer ökologischen Dorferneuerung zuzuordnen wären – die Schwer-
punkte liegen eindeutig nicht auf diesem Gebiet. In der Weinviertler Ortschaft Rohrbach werden 
alte Dachziegel gelagert, um sie wiederverwenden zu können. Damit wird ein Beitrag zum spar-
samen Umgang mit Materialien geleistet und der Forderung nach Dematerialisierung entsprochen. 
„Die Bedeutung dieses Wertes entspringt der Erkenntnis, dass der heutige Verbrauch von Rohstof-
fen und Energie auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten ist“ (Kanatschnig/Weber 1998). Außerdem hat 
man hier Grünflächen- und Bachuferbepflanzungen vorgenommen. In einigen Orten, etwa in den 
Weinviertler Gemeinden Riedenthal und Neudorf bei Staatz, gibt es so genannte Säuberungsaktio-
nen, bei denen Straßenzüge und umliegende Fluren von Unrat befreit werden. Dass Umweltprojek-
te auch didaktischen Charakter haben können, zeigen die Beispiele von Ökologie- oder botani-
schen Lehrpfaden in Riedenthal und Biedermannsdorf. Die im Wiener Becken gelegene Gemeinde 
Tattendorf, die über die größte geschlossene Rotweinanbaufläche Österreichs verfügt, führte Dorf-
erneuerungsprojekte durch, die auf den ersten Blick nichts mit Ökologie zu tun haben: Ein Wein-
wanderweg soll die vor allem aus dem Wiener Raum kommenden Heurigenbesucher über die 
seltene Weinsorte „St. Laurent“ informieren, die die Lebensgrundlage zahlreicher Weinbauern 
Tattendorfs darstellt. Ausflugstourismus und Heurigenbesuche können damit indirekt dazu beitra-
gen, ein Stück Kulturlandschaft zu erhalten. 
 
 

Wahrnehmung und Bewertung durch die Ortsbevölkerung 

 
Dorferneuerung wird von den Befragten in der Regel nicht mit ökologischen Zielen identifiziert: 
„Dass das zur Dorferneuerung gehört, habe ich nicht gewusst“ (L-24). Zwölf von 59 Dorfbewoh-
nern betrachten aber den Bereich Umwelt als potenziell wichtigstes Betätigungsfeld von Dorfer-
neuerung, für immerhin 16 Befragte ist die ökologische Dorferneuerung am zweitwichtigsten.  
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Ökologische Ziele, Projekte, Effekte

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenwert ökologischer Maßnahmen für 
60 Befragte 
(Note 1 - 5)

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
Differenz zu 60: keine Aussage
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Manche Orte führen Dorferneuerungsprojekte mit positiven 
umweltrelevanten Effekten durch, den befragten Niederösterrei-

cher und Niederösterreicherinnen ist dies in der Regel jedoch 
nicht bekannt. Umwelt- und Naturschutz wird jedoch durchaus 

als wichtiges Ziel von Dorferneuerungsaktivitäten gesehen. 

„Was ist jetzt besser? Eine Landschaft, die nicht zersiedelt ist – oder die Armut der Menschen? Also das ist 
meine persönliche Meinung: dass das Soziale eben wichtiger ist als das Ökologische.“ 

70-jähriger Pensionist (L-8)
 
„Die Qualität der Umwelt stellt für den ländlichen Raum ein großes Reservoir dar, das bis jetzt von der 
Gesellschaft, besonders aber von den Bewohnern der Städte, weidlichst ausgeschöpft wurde: Der Touris-
mus und seine oftmals extremen Ausprägungen, der Straßenbau und die ungebremste Schaffung von 
Wohnraum, aber auch die Aufschüttung von Müllhalden, der Bau von Kraftwerken und Fabrikansiedlun-
gen „auf der grünen Wiese“ zeugen davon.“ 

Erwin Pröll („Wir im Dorf“, 1991, S. 50)
 
„Ökologisch, also bei der Energie, hat sich einiges getan. Es ist auch gut so, dass man sich Alternativen 
überlegt.“ 

37-jährige Pastoralassistentin (L-33)
 
„Die ökologische Krise der modernen Gesellschaft ist weder einer moralisch-ethischer Steuerung unzu-
gänglichen Autopoiesis der Wirtschaft noch dem zu geringen Spielraum für moralische und ethische Dis-
kurse geschuldet. Ihre tiefere Wurzel liegt in der faktisch noch herrschenden Ethik der Wohlfahrtsökono-
mie selbst. (...) Die Wirtschaft kann auch ökologisch gesteuert werden, wie sie zuvor schon der sozialstaat-
lichen Steuerung unterworfen wurde. (...) Die Versöhnung von Ökonomie und Ethik könnte sich dereinst 
auch als eine vorübergehende Errungenschaft der modernen Wohlfahrtsstaaten erweisen, die in das globale 
Zeitalter nicht hinübergerettet werden konnte. Die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie könnte sich 
als eine letzte unerledigte Aufgabe des modernen Nationalstaats herausstellen, die in der globalen Moderne 
auch nicht erledigt werden konnte. Die Moderne steht jetzt an einem Scheideweg.“  

Richard Münch („Globale Dynamik, lokale Lebenswelten“, 1998, S. 115, 116)
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Fotografien von Dorferneuerungsprojekten, auf denen Bachrückbauten und Biotope zu sehen sind, 
stoßen auf breite Akzeptanz. „Eine Natursünde ersten Ranges“, so eine 39-jährige Altenpflegerin 
(L-40), seien die Flussbegradigungen früherer Jahrzehnte gewesen. Ein Computerfachmann ver-
mutet, dass das den „Leuten damals auch schon nicht gefallen“ habe, aber wohl „das kleinere Übel 
gegenüber den überschwemmten Häusern“ gewesen sei. „Ich bin sehr dafür, dass man das wieder 
halbwegs anpasst an die Natur“ (L-35). 

Besonders hohen Stellenwert genießt auch alternative Energieerzeugung, die der konventionel-
len vorzuziehen ist. Das Bild eines Dorferneuerungs-Projekts, auf dem ein Strohheizwerk abgebil-
det ist, regt zu vielen zustimmenden Kommentaren an. Mit Alternativenergiegewinnung werde 
nicht nur ein höherer Anteil von Selbstversorgung möglich, diese hätten auch volkswirtschaftliche 
Effekte: Bedienung und Wartung von Kleinkraftwerken „sind einfach auch wieder Arbeitsplätze“, 
so ein 32-jähriger Facharbeiter aus dem Waldviertel, „und so bleibt das Geld eher in der Region, 
als wenn alle mit Öl heizen“ (L-16). Wirtschaftliche Fragen sind es andererseits auch, die in Ein-
zelfällen Skepsis hervorrufen können: Sind Kleinkraftwerke rentabel?, fragt sich ein pensionierter 
Gastwirt etwa. „Die Idee ist gut, keine Frage. Aber da muss man wirklich den Rechenstift in die 
Hand nehmen“ (L-54). 

 

Umweltbewusstsein und nachhaltige Praxis im Dorf? 

Das ökologische Ideal ... 

 
Trotz des Appells, den Rechenstift in die Hand zu nehmen, sind die Menschen am Land Vorhaben 
im Umweltbereich gegenüber einigermaßen kulant. Mehr noch: Man kann sagen, dass der ökolo-
gische Diskurs in den entlegensten Winkeln des Landes wahr- und aufgenommen wird (vgl. War-
sewa 1997). Fast niemand – nicht einmal traditionell skeptische Bevölkerungsschichten –, für den 
Umweltbelange nicht wichtig wären. Das geht so weit, dass im alltäglichen Widerstreit von kon-
fligierenden Interessen ästhetische Belange hinter solchen der Umwelt zurücktreten können. Wind-
räder etwa werden häufig auch dann akzeptiert, wenn sie ästhetisch keinen Gefallen finden (13 
Nennungen von insgesamt 28 „neutralen“ Reaktionen, denen 26 positive und vier explizit ableh-
nende gegenüberstehen): „Schön sind sie nicht, aber umweltfreundlich“ (29). Könnte man sie 
vielleicht besser verstecken, überlegt man, oder alle auf einen Standort konzentrieren? Oder sollte 
man in Österreich, das „ja nicht an der Nordsee liegt“ (L-16), nicht doch noch stärker auf Wasser-
kraft setzen? 

Was hier im Grunde aufeinander prallt, ist der eher technisch ausgerichtete Umweltschutz und 
der traditionellere Naturschutz. Letzter hatte bereits mehr als hundert Jahre Zeit, sich zu verankern 
und kommt etwa in der Gruppe von Jägern oder Förstern deutlich zum Ausdruck. Er beruht auf 
einer emotionalen, sinnlich-ästhetischen Haltung zur Natur, auf einer durch Erfahrung aufgebauten 
persönlichen Beziehung zu Pflanzen, Tieren, Landschaften und ist sehr populär. Ihm korrespon-
diert auch eine allgemein verbreitete Vorliebe für die traditionelle kleinteilige Kulturlandschaft, 
für Vielfalt und Diversität, die in zahllosen wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder 
bestätigt wurde. Die Menschen in den zwölf untersuchten Orten Niederösterreichs empfinden in 
der Mehrheit genauso, wenn man ihnen Bildern von Feldern, Wäldern oder Gärten vorlegt. Eine 
durch Hecken, Raine, Strauchwerk gegliederte und regional „typische“ Agrarlandschaft wird dem 
industriell geprägten Produkt von Flurbereinigungen, Kommassierungen und neuen Bearbeitungs-
techniken in der Regel vorgezogen. 
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Umweltbewusstsein und nachhaltige Praxis im Dorf?
 

Umweltbelange haben mittlerweile einen hohen Stellenwert in 
der Wertskala der Bevölkerung. Fluss- und Bachregulierungen, 
Begradigungen werden als „Umweltsünden“ gesehen, Rückbau-

ten gefordert. Auch alternative Energiegewinnung steht hoch 
im Kurs. Die Menschen bevorzugen die traditionelle kleinteilige 

Agrarlandschaft, die vielfältige Lebensräume bereithält.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewertung von Windrädern und Strom- und Mobilfunkmasten
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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Windräder

Strom- und Mobilfunkmasten

„Furchtbar, als man alles begradigt hat, empfinde ich als Natursünde ersten Ranges.“ 
39-jährige Altenpflegerin (L-40)

„Die Flussregulierungen – das wieder zurückbauen, dass das nicht eine Gerade ist, wäre ganz wichtig.“ 
28-jähriger Werkzeugmacher(L-20)

„Ich finde Gstettn, unbebaute, brachliegende Dinge als sehr wertvoll und schön. Was noch sein darf, ohne 
einen Nutzen zu haben. Das ist fast wohltuend, irgend etwas Nutzloses in der Welt.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
„Bei diesen Kommassierungen ist viel verpfuscht worden eigentlich. Da fühl ich mich in der Landschaft viel 
wohler, wo ich Feldraine und Sträucher hab. Man ist jetzt schon klüger und pflanzt da Strauchreihen hinein, 
damit diese Abtragung durch den Wind nicht mehr gegeben ist.“ 

42-jährige Hauptschullehrerin (L-6) 
„Die Flurbereinigung – große Flächen ohne Möglichkeiten, dass sich da Tiere aufhalten können.“  

 29-jähriger Versicherungsangestellter (L-9) 
„Ich glaube, es gibt in keinem Land so viel asphaltierte Feldwege wie bei uns. Das mag für die Landschaft 
nicht schön sein, aber für die Bauern muss das unheimlich praktisch sein.“ 

49-jähriger Computerfachmann (L-35)
„Es gibt Ortschaften, die haben ihre Auwege asphaltiert. Ist superbequem, geb ich zu. Es stört mich trotzdem: 
Die Au gehört nicht asphaltiert. Es ist unsere Bequemlichkeit, aber schön ist es nicht.“ 

50-jährige Wirtin (L-50)
„Es stört mich oft, wenn sehr viel gepflastert ist. Es ist nicht natürlich, denk ich mir. Man könnte sie manch-
mal auch so belassen.“ 

37-jährige Pastoralassistentin (L-33)
„So ein Rain, nicht unbedingt notwendig, tät ich sagen. Ja, so Viecher wie Käfer und so Zeug, das hält sich 
da schon auf. Aber ich tät sagen, das gehört weg. Und die Birnbäume, die keiner mehr braucht, die gehören 
alle weggeschnitten. Das bissl Obst, das sie haben, das patscht dann alles nieder, und wenn du dann mit ei-
nem halbwegs frisch gewaschenen Auto drüberfahrst, hast dann den Batz überall dranpicken.“ 

50-jähriger Nebenerwerbslandwirt (L-50)
 
Die traditionelle kleinteilige Agrikulturlandschaft ist (Zusammenfassung positiver Nennungen): 
vielfältig, klein und reich strukturiert, belebend, interessant, sehr spannend, schön. Sie hat versteckte Plätze, 
natürliche Abgrenzungen, beeindruckende Mischwälder, Feuchtgebiete, Sträucher, Versteckmöglichkeiten 
für Tiere. Sie ist gut fürs Auge und Gefühl, tut gut und bedeutet Erholung. 
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4. DORFERNEUERUNG UND NACHHALTIGKEIT 

  
 
 
 
 
 
 
 
Großflächige Monokulturen sind: „unnatürlich“, „fad“, „eintönig“, „öde“. Ähnliche Assoziationen 
rufen bei einer Mehrheit übergepflegte Gärten mit nicht heimischen Pflanzen und kurz geschnitte-
nem Rasen hervor: „zu gepflegt“, „zu geradlinig“, „monoton“, „abgeschleckt“, „verloren“.  

... und die Praxis 

 
Die Thuje: eine Art Symbol für die Kluft zwischen Ideal und Realität. Einige Menschen, die die 
konventionelle Gartenästhetik der Sechziger- und Siebzigerjahre stark verinnerlicht haben oder 
manche Landwirte, die Natur schon aus ihrer alltäglichen Arbeit heraus immer noch als bedrohli-
che Wildnis wahrnehmen, wenn man sie sich selbst überlässt, mögen beschnittene Thujenhecken. 
Viele aber haben spitze Kommentare für das aus Amerika importierte Gewächs über: „Friedhofs-
pflanzen“ (L-16). Das hindert sie aber nicht daran, den eigenen Garten mit ihm zu bestücken: „Ich 
muss dazu sagen, wir haben vorne noch selber welche stehen. Wir haben sie gesetzt, weil wir die 
Gstettn nicht mähen wollen“ (L-16). Sie sind eben da, und das auf eine zähe Art und Weise, 
laublos und blickdicht.  

Die Menschen mögen den Anblick alter, mächtiger Eichen, Buchen oder knarriger Obstbäume 
– im eigenen Garten werden sie immer noch und immer wieder durch Koniferen verdrängt, denn 
diese haben den Vorzug, kein Laub abzuwerfen, sind weniger platzgreifend und ersparen Arbeit 
und Zwistigkeiten mit den Nachbarn. Eine theoretische Vorliebe für „natürliche Kreisläufe“ paart 
sich mit einer praktischen Abneigung gegenüber natürlichen Prozessen von Alterung und Verwit-
terung. Es herrscht, bis auf einige Ausnahmefälle, wenig „Alterungstoleranz“. Alles, was innerhalb 
des Wirkungsradius der eigenen Lebenswelt liegt, soll glatt, gepflegt, wie neu sein und den Ein-
druck ewiger Dauer erwecken. Oberflächen von Gebäuden, Zäunen, Schuppen, Terrassen, Dä-
chern sollen witterungsresistent, versiegelt, unangreifbar sein – keine allzu guten Voraussetzungen 
für Versuche, „Öko-Häuser“ zu propagieren, die nicht nur energietechnisch effizient sind, sondern 
mit unbehandelter Holzverkleidung ein entspannteres Verhältnis zur Natur signalisieren. 

So vertrackt die Sache im Kleinen ist, so unauflösbar ist sie im Großen: Kein Mensch begrüßt 
die Versiegelung von Flächen, wie sie in Form von Gewerbegebieten, Straßen, Parkanlagen voran-
schreitet. In Österreich werden täglich rund sieben Hektar Grund für Bauflächen dauerhaft versie-
gelt. Allein in Niederösterreich wurden in den vier Jahren von 1995 bis 1999 rund 76 Quadratki-
lometer an Fläche für Bauland verbraucht. Und dennoch: Arbeit, Konsum, Wohnen haben allemal 
Priorität. Das vom Land geförderte frei stehende Einfamilienhaus reicht zwar in Sachen Flächen-
bedarf nicht an sein amerikanisches Vorbild heran – vielen Fachleuten, die eine nachhaltige 
Raumentwicklung verwirklichen wollen, ist es aber ein Dorn im Auge. Es sei flächen-, material- 
und energieintensiv, belaste zudem die Allgemeinheit und sei einer der Hauptfaktoren der Zersie-
delung, die Bund, Länder und Gemeinden jährlich zwei Milliarden Schilling an Kosten verursache 
(Kanatschnig/Weber 1998, S. 17; ÖIR 1999).  

So wie sich 73 Prozent der Österreicher ein frei stehenden Einfamilienhaus wünschen (Ka-
natschnig/Weber 1998, S. 17), verkörpert das eigene Haus mit Garten auch für unsere Befragten 
die Ideale Unabhängigkeit, Gleichheit, Freiheit – auch wenn sich diese Ideale in den rasterförmi-
gen, von allen Seiten einsehbaren 500-Quadratmeter-Parzellen vieler Siedlungen oft nur höchst 
unzureichend verwirklichen lassen. 
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Umweltbewusstsein und nachhaltige Praxis im Dorf?

Zwischen Praxis und Theorie gibt es eine Kluft: Das, was man 
schätzt, wird nicht unbedingt im eigenen Lebensbereich verwirk-

licht. Naturkreisläufe sind den Menschen sehr wichtig – in der Theo-
rie. In der Praxis gibt es wenig Toleranz für natürliche Prozesse des 
Alterns. Auch die Zersiedelung und Versiegelung von Flächen wird 

meist als negativ empfunden, durch das eigene Tun – Hausbau, Ein-
kaufszentrumsfahrten und so weiter – jedoch durchaus forciert.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bewertung verdichteter/geschlossener Verbauung 

durch 60 Befragte
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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 „So eine Holzwand wittert halt nach. Ich finde, es darf auch ein bisschen verwittern. Zeugt von der Kreati-
vität der Natur und von der Gelassenheit des Besitzers, der nicht alle zwei Jahre drüberpinseln muss mit 
Dunkelbraun.“ 

 48-jähriger AHS-Lehrer (L-39)
„Wenn Holzbretter immer schön gestrichen sind, dann ist das nicht schlecht. Aber das gehört gleichmäßig 
gestrichen oder gleich mit einer dunklen Beize. Viel Hackn. Wir haben den Holzzaun weggerissen und 
kriegen einen aus Aluminium, weil ich die Zeit nimmer hab, dass ich ihn streichen kann.“ 

50-jähriger Magazineur (L-27)
„Holz ist freundlich, lebt. Und die Sonne macht, was sie will – jede Holzsorte bleicht anders. Das finde ich 
eigentlich in Ordnung.“ 

41-jährige Landwirtin (L-18)
„Wenn man eine Holzverschalung hat, muss man sie auch pflegen. Man kann sie unmöglich verwildern 
oder verwettern lassen.“ 

27-jährige kaufmännische Angestellte (L-47) 
„Eine von unseren Mentalitäten ist: Es muss alles neu sein.“ 

37-jährige Pastoralassistentin (L-33)
„So ein Haus schaut dann relativ bald alt aus, weil das Holz dann entsprechend abwittert.“ 

31-jähriger Redakteur (L-3)
„Ich brauche zum Beispiel viel Holz. Weil das lebt und das greif ich gerne an.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
„Eine Holzwand, wenn Sie die alle zwei Jahre streichen müssen, das ist ein Wahnsinn. Eternit ist witte-
rungsabhängig – aber von der Dorferneuerung nicht gewünscht eigentlich.“ 

43-jährige Landwirtin (L-24)
„Wenn es eine Wetterseite ist, tät ich lieber Eternit draufmachen, obwohl mir Holz besser gefällt. Aber das 
musst du alle zwei, drei Jahre streichen, und wenn man es nicht pflegt, ist es auch nicht schön.“ 

75-jähriger Landwirt (L-1)
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4. DORFERNEUERUNG UND NACHHALTIGKEIT 

 
 
 
 
 
Aus ökologischer Sicht häufig kritisiert wird diese Wohnform auch deshalb, weil sie sich zuneh-
mend nur noch an den Ortsrändern verwirklichen lässt und damit die Abhängigkeit vom Automo-
bil forciere. Dieses ist für unsere Befragten längst kein ungebrochenes Symbol für Freiheit und 
Demokratisierung mehr, schon gar nicht für Frauen oder nicht mehr ganz junge Männer. Eher 
schon Notwendigkeit und Zwang auf dem Weg in die Arbeit, zu Freunden, zu Versorgungseinrich-
tungen, zu Erholungsorten.  

Hochrangige Verkehrsverbindungen wie Autobahnen sind für eine Mehrheit „grauenhaft“, 
„monoton“, bedeuten Stress und Bedrohung. Aber wir „brauchen sie“, sie sind ein „Muss der 
Zeit“, ein „notwendiges Übel“, wie wir immer wieder hören. Eine zwischen den Sätzen herauszu-
hörende Idealsituation für viele sähe so aus: eine grün umwachsene hochrangige Verbindung nah 
genug an meinem Wohnort, um rasch alle möglichen Ziele erreichen zu können – aber weit genug 
entfernt, um nicht von den negativen Auswirkungen Lärm und Abgasen belästigt zu werden.  
 

Dorferneuerung und Nachhaltigkeit 

 
Dass damit strukturelle und ökologische Probleme ungelöst bleiben, ist nur manchen bewusst. 
Wichtige Proponenten der Dorferneuerung sehen die Sache differenzierter und radikaler: Ein 
grundlegendes Umdenken sei notwendig, so der ehemalige Dorferneuerer Werner Slupetzky, der 
totale Kollaps nur eine Frage der Zeit, einschneidende Kurskorrekturen wie Straßenrückbau anzu-
denken oder seit langem diskutierte Ideen wie das Umsteigen von individuellem Fahrzeugbesitz zu 
Fahrgemeinschaften wiederzubeleben. In die Dorferneuerungspraxis hat solches Denken höchstens 
in Form sanfter Ausläufer Eingang gefunden – etwa wenn im Zuge einer Ortsstraßengestaltung 
Straßenbreiten reduziert und damit Durchfahrtsgeschwindigkeiten gesenkt wurden. Aber Dorfer-
neuerung, angesiedelt zwischen der eigensinnigen Praxis der Menschen vor Ort und politischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen von Land, Bund und EU, kann weder Verkehrs- noch Um-
weltpolitik betreiben. Auch was die gezielte Veränderung des Meinungsklimas anbelangt, erzielen 
wohl Kampagnen von populären Medien wie der „Kronen Zeitung“ oder Fernsehsendungen größe-
re Reichweiten. Gezielte und konzertierte Aktionen des Landes wie die Heckenverkaufsaktion der 
Naturschutzabteilung weisen unter Umständen unmittelbarere Effekte auf, weil sie ohne den 
mühsamen Diskussionsprozess im Dorf auskommen können. Wenn wir diese Aktion allerdings in 
der Homepage eines Dorferneuerungsvereins angekündigt finden, dann liegt darin ein wichtiger 
Hinweis auf den Ausbau einer Schiene, die derzeit ohnedies populär ist: Vernetzung und Vermitt-
lung.  In manchen Bereichen wie der sparsamen und alternativen Energienutzung ist der Weg zum 
Ziel auch im Rahmen der Dorferneuerung leichter, weil er weniger mit strukturellen Hürden oder 
persönlichen Verzichten übersät ist. Ökologisch orientierte Dorferneuerung muss mit drei Faktoren 
rechnen: Widerstände von systemischer Seite – Wirtschaft, Politik, Verkehr und so weiter – und 
Widerständen von Menschen, wo es um Einschränkungen und Verzicht geht. Sie kann aber auch 
darauf bauen, dass der ökologische Diskurs mittlerweile fast überall in der Bevölkerung „ange-
kommen“ ist und zumindest an der Oberfläche auch angenommen wird. Ein langsamer Normbil-
dungsprozess ist im Gange (Warsewa 1997). Ihn im Rahmen von Dorferneuerungsprojekten zu 
forcieren, ist prinzipiell möglich und bedeutet eine Akzentuierung der pädagogischen Ansprüche 
des Programms – eine Strategie, die im Rahmen eines Förderprogramms nicht auf Verbot und 
Zwang, sondern auf Anreize setzt. Und diese sind es auch am ehesten, die von den auf Selbstbe-
stimmung und Autonomie bedachten Menschen in den Dörfern akzeptiert werden.  
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Umweltbewusstsein und nachhaltige Praxis im Dorf?

Mobilität, ein Umweltthema ersten Ranges, wird ambivalent erlebt: In einer 
als hektisch und stressig empfundenen Zeit ist das Auto eher kein Symbol 

für Freiheit mehr, die wenigsten können oder wollen aber darauf verzichten. 
Neben nachdenklicheren Überlegungen kommt das Sankt-Florians-Prinzip 

immer wieder zur Geltung: Autobahn ja, aber nicht hinter meinem Garten.
Dorferneuerung kann Umweltpolitik nicht ersetzen, könnte aber in ihrem 

Rahmen doch dazu beitragen, das allgemein vorhandene Umweltbewusstsein 
schrittweise in ein Umwelthandeln zu verwandeln.  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haltung gegenüber Straßenrückbauten und 
Forcierung der Schiene

Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
Differenz auf 60: keine Aussage
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„Wenn da so einer einen Markt herstellt, dann muss er seine 5000 Parkplätze dazu machen. Weil eben ein 
jeder mit dem Auto fährt. Ich glaub, man könnte sicher viele Wege ohne Auto machen. Mit dem Rad oder zu 
Fuß ist sicher auch viel zu erreichen.“  

29-jähriger Kaufmann (L-23) 
„Wir würden alle gern bessere Luft haben und weniger Ozon und all das, aber wenig Leute sind bereit, dafür 
etwas einzusetzen. Es wär natürlich ideal, wenn an allen Orten viele Züge gingen. Als Utopie. Aber ich fahre 
selber mit dem Auto. Wenn ich in die Südsteiermark fahre, brauche ich zweieinhalb Stunden. Mit dem Zuge 
brauche ich viereinhalb. Wenn das mit der Bahn wirklich billiger wäre, würde ich mir das aber schon überle-
gen.“ 

31-jährige Psychologin (L-55)
„Ich würd mir heutzutage kein Unternehmen irgendwohin bauen, wo ich nicht in unmittelbarer Nähe irgend-
wo eine Autobahn hab. Da brauch ich ja Transportmöglichkeiten.“  

49-jähriger Comuterfachmann (L-35)
„Wir sind total umzingelt von Autos und von Verkehr. Im Sommer, wenn wir die Fenster offen haben, hören 
wir die Autobahn. Meine Kinder, wie sie klein waren, haben an Pseudodruck gelitten. Wenn Tiefdruck war, 
bin ich mit ihnen weggefahren, irgendwohin. Weil ich gewusst habe, dass sie ansonsten in der Nacht Anfälle 
haben. Das ist keine Lappalie mehr. Die Luft da ist miesest.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
„Ich bin ja viele Jahre lang mit dem Rad nach Wien in den 10. Bezirk zur Arbeit gefahren. Überhaupt kein 
Problem, durch die Felder durch, 35, 40 Minuten. Ich hab früher mit dem Rad auch ziemlich weit Richtung 
Shopping City fahren können. Das ist seit zehn Jahren nicht mehr möglich. Da kann man dann nur mehr auf 
stark befahrenen Straßen fahren. Solche Schleichwege gehen halt zunehmend verloren. Pech gehabt. Und 
damit ist ein Anreiz mehr weg.“ 

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38)
„Der Verkehr fließt durch den Ort durch. Wir sind da ziemlich betroffen, weil wir neben der Straße wohnen. 
Man hat schon versucht, eine Umfahrung zu machen. Der Nachteil ist: Die ginge dann durch das einzige 
Erholungsgebiet, das wir hier haben. Wenn man spazieren geht, dann geht man dort spazieren.“ 

42-jährige Hauptschullehrerin (L-6)
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5. ERNEUERN ODER ERHALTEN? 

 

5. ERNEUERN ODER ERHALTEN?  

 

Gestalterische Ziele, Projekte, Effekte  
 
Die Leitziele der ersten Richtlinien vom 12. Februar 1985 unterscheiden sich wenig von den aktu-
ellen Richtlinien vom 30. Juni 1998 und betonen das Gestalterische keineswegs explizit. Dass 
Dorferneuerung von Beginn an mit einer Behübschungs- und Sanierungsaktion in Verbindung 
gebracht wurde, rührt vielleicht auch daher, dass den Bürgern zunächst empfohlen wurde, ein 
„Ortsbildinventar“  zu erstellen. Dieses sollte den Ist-Zustand von das „Ortsbild prägenden Gebäu-
den, Häusergruppen sowie charakteristischen Ansichten des Ortes von innen und außen“ festhalten 
und wurde als durchaus bedeutsam erachtet, denn „es gibt kaum ein Dorferneuerungsprojekt, bei 
dem nicht die Verschönerung und/oder Erhaltung des Ortsbildes eine wichtige Rolle spielt“ (In-
formationen zur Dorferneuerung in Niederösterreich 2/1985). Die im Rahmen der Wohnbaufor-
schung finanzierte, jedoch an die Dorferneuerung gekoppelte Förderungsaktion für ortsbildgerech-
te Fassadengestaltung mag das bestehende Image verfestigen. Aber den größten Anteil daran ha-
ben natürlich die Dörfer selbst, die Hauptplatzgestaltungen häufig nach wie vor als Höhepunkt 
ihrer Dorferneuerungsaktionen sehen – was sich sowohl finanziell als auch in der Anzahl geleiste-
ter Arbeitsstunden niederschlägt.  

Schon ein flüchtiger Blick in die Dörfer (und Städte) macht deutlich, wie viel hier geschehen 
ist. Anders als vor 20, 30 Jahren gibt es viel Farbe, üppigen Blumenschmuck, sanierte und revitali-
sierte Altbauten, gestaltete, untergliederte, gepflasterte Flächen; mehr oder weniger stilechte Kan-
delaber haben Peitschenlampen verdrängt; viele Orte präsentieren sich mit gepflegten Plätzen und 
Gassen. Auch in den zwölf Untersuchungsgemeinden wurden oder werden Platzgestaltungen ge-
plant. Daneben werden Kleindenkmäler renoviert oder altes Mauerwerk saniert.  

 

Wahrnehmung und Bewertung durch die Ortsbevölkerung 

 
„In der gestalterischen Sache“, so ein 29-jähriger Kaufmann, läge wohl „die Urrichtung der Dorf-
erneuerung.“ Für 17 von 60 Befragten ist die Pflege und Gestaltung des Ortsbildes auch heute 
noch das wichtigste Aufgabenfeld der Aktion (für 21 jedoch der sozial-gemeinschaftliche Be-
reich). Fast alle sehen das, was in diesem Bereich geschieht, positiv: Alte Bauten sollten erhalten 
und einer neuen Nutzung zugeführt werden, Fassadenerneuerung sind wünschenswert, es wäre 
schlecht, Altes verfallen zu lassen, es ist wichtig, dass Neubauten auf Bestehendes Rücksicht neh-
men, der Ort soll schön aussehen ... 

Kritische Stimmen, eine Minderheit, führen vor allem finanzielle Argumente gegen Renovie-
rungen an: Es ist „natürlich auch wichtig, dass ein Dorfbild herrscht“, aber es „ist halt doch eine 
Kostenfrage“ (L-46). Eine 40-jährige Steuersachbearbeiterin ist „manchmal im Wickelwackel“, 
wenn sie hört, „was so kleine Renovierungen in Summe kosten. Und alles mit staatlichen oder 
öffentlichen Geldern – bin ich nicht immer dafür, muss ich gestehen“ (L-51).  
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Gestalterische Ziele und Projekte
 

Dass Dorferneuerung immer wieder mit Ortsbildgestaltung in Ver-
bindung gebracht wurde, lag auch an der starken Schwerpunktset-
zung im baulichen Bereich durch die Orte. Die Dörfer Niederöster-
reichs sind durch diese Aktion sichtbar verändert worden. Die Be-

fragten bewerten bauliche Gestaltungsmaßnahmen nach wie vor als 
wichtiges Tätigkeitsfeld der Dorferneuerung. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellenwert gestalterischer Maßnahmen für 
60 Befragte

(Note 1 - 5)
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen

Differenz auf 60: keine Aussage
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„Mit der Aktion Dorferneuerung wollen wir auch das gestalterisch erneuern, was sich vor den Fassaden und 
hinter den Fassaden tut. Das heißt, wir wollen auch die Außenräume neu beleben, mit neuen Funktionen 
ausstatten und so zu einer echten Revitalisierung der Dörfer beitragen.“ 

 Erwin Pröll (Vorwort zu den Informationen zur Dorferneuerung in Niederösterreich 1/1985)
 
„Für einen Ort macht das was her, wenn eine schön renovierte Kirche da ist und nicht so verkommene Bau-
werke. Also von dem her, da finde ich auf jeden Fall, dass die gut sind, die Dorferneuerungsprojekte. Auf 
jeden Fall. Weil ein jeder stolz ist, wenn der Ort schön beieinander ist.“ 

27-jährige kaufmännische Angestellte (L-47)
 
„Es hat mich eigentlich die Dorferneuerung sehr viel beeinflusst. Also ich hab mir vorher nie Gedanken übers 
Bauen gemacht. Ich hab mir immer gedacht, ich bau so, wie ich will, und das muss jeder akzeptieren. Wie die 
Dorferneuerung gegründet worden ist, haben wir eben diese Beispiele auch gesehen  – und inzwischen seh 
ich schon ein, dass sich das in die Landschaft einfügen sollte.“ 

43-jährige Landwirtin (L-24)
 
„Die Schilderung heimatlicher Landschaft wird im 19. Jahrhundert daher zu einem Unternehmen, in welchem 
bereits die Trauer darüber zu spüren ist, dass es um die Fixierung eines Bestands geht, der dem Untergang 
geweiht ist. (...) Eine wichtige Rolle hierbei spielte die industrielle Massenproduktion, die große Mengen 
standardisierter Waren erzeugte, die mit den neuen Verkehrsmitteln flächendeckend verteilt werden konnten. 
(...) Die lokale Selbstgenügsamkeit des Handwerks wurde damit aufgelöst. Regionale Traditionen bei der 
Herstellung von Alltagsgütern wurden obsolet oder in folkloristische Nischen abgedrängt. (...) Gravierend 
und spektakulär waren vor allem die Veränderungen im Bauwesen, die zu einer nachhaltigen Veränderung 
der landschaftlichen Physiognomie führten. Im Rahmen der alten Kulturlandschaft mussten die Materialien 
wegen der hohen Transportkosten in unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle gewonnen werden, auch blieb 
der Baustil von lokalen Traditionen, aber auch von konkreten Anforderungen bestimmt, die das Kleinklima 
stellte. Dies änderte sich nun. (...) Die Gebäude emanzipierten sich immer stärker von dem Ort, an welchem 
sie errichtet wurden. Damit wurde aber ein wichtiges Element der überkommenen Kulturlandschaft ge-
sprengt. Die Ubiquität der Materialien spielte eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung der Landschaft.“ 

Rolf Peter Sieferle („Rückblick auf die Natur“, S. 174, 175, 177)
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Wenn man die Dorfbewohner auf die örtlichen Dorferneuerungsprojekte anspricht, so fallen die 
Reaktionen meist positiv, manchmal euphorisch, ab und zu auch kritisch aus. Ohne Zweifel kön-
nen wir aus ihnen schließen, dass gestalterische Maßnahmen Stolz, Freude und Identifikation mit 
dem Ort erhöht haben. Der sanierte und beleuchtete Kirchturm des Heimatortes ist etwas „Wun-
derbares“ – „wenn ich seh, der Turm ist beleuchtet, weiß ich, da bin ich daheim“ (L-16). Nun kann 
man den Ort „herzeigen“ (L-46); gepflegte Fassaden signalisieren außerdem, dass der Ort lebendig 
ist: „Ein gutes Zeichen. Denn wenn die Leute in ihre Häuser was investieren, dann wollen sie auch 
dort bleiben“ (L-35). Negatives ist seltener zu hören – wenn, dann wird es meist von mehreren 
Bewohnern eines Ortes angeführt. Beim Umbau eines alten Kinos in Gresten zur „Kulturschmie-
de“ etwa hätten „die falschen Architekten gewonnen“ und sei technisch etwas daneben gegangen 
(L-49).  

Kritik an baulich-gestalterischen Projekten kann also zweierlei Gründe haben: Die Projekte 
stehen in keinem plausiblen Kosten-Nutzen-Verhältnis, erscheinen als zu teuer und zu gering in 
ihrer Wirkung, oder aber die durchgeführten Gestaltungsmaßnahmen finden kein Gefallen. Dies ist 
in der Regel und mit aller Wahrscheinlichkeit dann der Fall, wenn modernistische Formen ins 
historische Zentrum implementiert werden. 
 

Tradition oder Innovation? 

Festhalten am Kern 

 
Der Ortskern: Ihm gilt die Zuwendung, Liebe, Fürsorge der Ortsbewohner. Wer an ihm rüttelt, wer 
ihn verändern, moderner, „zeitgemäßer“, „transparenter“ machen möchte, muss mit Widerstand 
und negativen Reaktionen rechnen. Selbstkritisch sieht man die eigenen Taten der Sechziger- und 
Siebzigerjahre: Heute würde man so nicht mehr bauen, würde keine großflächigen Fenster in alte 
Gebäude fügen, würde Fassaden nicht nackt und kahl gestalten. Wohnblocks aus dieser Zeit, wie 
sie von manchen stadtnäheren Gemeinden errichtet wurden, stoßen bei der Mehrheit auf heftigste 
Ablehnung: Hier sei kein gutes Leben möglich. Mehr Toleranz herrscht gegenüber zeitgenössi-
schen Architektursprachen, wie sie etwa im Sankt Pöltener Landhausviertel zum Ausdruck kom-
men. Dieses entspricht zwar nicht den eigenen Idealvorstellungen oder wirkt gar einschüchternd 
und kalt – kann vereinzelt aber sogar euphorische Reaktionen hervorrufen oder immerhin geduldet 
werden. Ähnliches beobachten wir bei der Formensprache von Niedrigenergiehäusern. Hier wie 
dort hängt die Duldung von einem entscheidenden Umstand ab: Moderne Architektur muss abseits 
vom Zentrum bleiben, sie darf den Kern nicht tangieren. Dieser ist, so vermuten wir, so etwas wie 
ein letzter verbliebener Haltegriff in einer sich permanent verändernden Welt; das letzte Stück an 
baulicher Struktur, die dauerhafte Identifikation ermöglicht, weil sie eine einigermaßen stabile 
Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ermöglicht. 

Es ist ein erstaunliches Phänomen: In den Köpfen der Ortsbewohner spiegelt sich die Realität 
in einem beinahe ungebrochenen Verhältnis. Fast alles, was „da draußen“ vor sich geht, finden wir 
in den Vorlieben der Niederösterreicher wieder. Es hätte auch anders sein können: Die baulichen 
Entwicklungen, die sich in rasendem Tempo vollziehen, müssten innerlich nicht mitvollzogen 
werden. Die Menschen könnten die Auflösung der Ortsränder und Stadtgrenzen, die Verbauung 
von Flächen als Verlust empfinden, könnten billig und ohne Gestaltungsfantasie errichtete Indust-
rie- und Gewerbegebiete als Beeinträchtigung ihrer ästhetischen Lebensqualität erleben. Sie tun 
das auch, manchmal.  
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Tradition oder Innovation?
 

Besonders wichtig ist den Menschen der Ortskern, das 
historische Zentrum. Es verkörpert Identität und Ge-

schichte und scheint eine Art Haltegriff in einer sich 
rasant wandelnden Welt darzustellen. Moderne Archi-

tektur wird häufig nur außerhalb des Kerns geduldet 
oder – seltener – begrüßt. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Ich wär wahrscheinlich restriktiver bei der Bauordnung. Es kann doch nicht sein, dass man die letzten 
Dinge, die geblieben sind, verscherbelt, nur weil es Geld bringt. Einen gewissen Minimalrespekt müsste 
man haben vor Dingen und auch vor einer Landschaft. Ich kann natürlich Gründe verkaufen und als Bau-
land widmen. Wenn ich irgendwo eine Fläche habe, wo eh nichts ist, kann ich das von mir aus ja auch 
einmal aufparzellieren. Aber dann gibt es Zentren. Da gibt es einen Kirchplatz. Und da finde ich, haben 
alle das Recht. Aber der Ortskern muss geschützt werden, der braucht Regeln, weil sonst eben das Ortsbild 
gestört ist. Und wenn das eben ein Straßendorf ist, dann kann ich nicht mitten hinein einen Bungalow bau-
en. Das tut so weh, das ist ja irr. Dann soll er das halt irgendwo hinbauen, wo eh nichts mehr zu retten ist, 
zu einer Tankstelle oder dort, wo der Billa steht. Aber den Ort, den identifiziere ich mit mir. Und wenn ich 
dann so etwas sehe, dann hat das für mich eine andere Wirkung. Ich finde, das ist wie ein Gesichtsverlust, 
Identitätsverlust. Schauen Sie irgendwohin: Überall steht der McDonald’s, und das sind unsere Wahrzei-
chen. Die sollen globalisieren, aber sie sollen unsere Dörfer und unsere Städte nicht globalisieren – sie 
sollen den Geschmack nicht globalisieren. Und wenn wir das jetzt alles gleich machen und lauter Schuh-
schachteln hinstellen, ist es eigentlich völlig wurscht, wo wir sind. Wir sollten zumindest die Zentren ret-
ten. So ein Ort ist ja, glaube ich, ein Spiegel vom Menschen. Und jeder Mensch hat irgendwo ein Zentrum 
und eine Persönlichkeit und etwas Typisches, oder? Wenn man ausschaut wie alle anderen, das ist ja unin-
teressant. Ich möchte mein Gesicht nicht verlieren, auch wenn ich da meine Wimmerl habe und was weiß 
ich was. Und dieses Gleichschalten von Menschen, von Architektur, von Orten, das ist ja ein Spiegel der 
Respektlosigkeit. Wenn man das, was seit Jahrhunderten gewachsen ist, kaputt macht, da schneidet man 
sich ja selbst die Geschichte ab.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
 
„Meine Heimatgemeinde, Mühlfeld bei Horn, das gehört bitte einmal angeschaut von irgendwelchen zu-
ständigen Herren, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was aus dieser Ortschaft geworden ist. 
Es ist fürchterlich. Mühlfeld war ein Angerdorf. Das hat in der Mitte einen riesengroßen wunderschönen 
Garten mit hohen, alten Bäumen gehabt. Und der wurde verbaut. Was für mich unverständlich ist bis in alle 
Ewigkeit: dass man dort ein Haus genehmigt mit einem Stock und einem ausgebauten Dach. Es steht mit-
ten in der Ortschaft, in dieser schönen grünen Wiese, ein riesengroßes Einfamilienhaus. Ich leide. Das tut 
mir weh. Ich darf aber nichts sagen, weil meine Schwester sagt, bitte, was willst du, es sind unsere Nach-
barn.“ 

50-jährige Wirtin (L-13)

„Da tät ich auch die Dorferneuerung bitten, dass sie da nicht neben die alte Kirche oder den Pfarrhof ir-
gendeinen Glaspalast hinstellen. Wenn ich wirklich schon eine Bruchbude habe, nur mehr feucht und ver-
fallen – mit Muss und Krampf bin ich auch nicht fürs Erhalten. Aber ich verstehe nicht, warum sich jeder 
so wehrt, was Altes wegzureißen und das wieder auf Alt hinzubauen.“ 

40-jährige Steuerberaterin (L-51)
 
 
Alte Ortskerne sind (Zusammenfassung der positiven Nennungen):  
 
schön, herrlich, abwechslungsreich, faszinierend, gemütlich, gewachsen, erhaltenswert, wahnsinnig an-
sprechend, romantisch, lieb, einladend, anziehend, freundlich. Sie haben Ausstrahlung, vermitteln Lebens-
qualität, bieten eine wunderschöne Kulisse und verführen zum Durchschlendern und Bummeln.  
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In der Regel aber sehen sie einfach weg. Nicht, dass sie das meiste von dem, was in den letzten 
Jahrzehnten um Dörfer und Städte gewachsen ist, als gestalterische Bereicherung, Freude, Gewinn 
sehen würden. Fast alle Menschen haben heutzutage ästhetische Betrachtungsweisen erlernt und 
sich zur Gewohnheit gemacht. Aber sie finden vor allem innerhalb eines beschränkten Radius 
Anwendung: dem historischen Ortskern. Alles, was innerhalb dieser unsichtbaren Linie existiert, 
hat höchsten Ansprüchen zu genügen und, vor allem, den eigenen Wertvorstellungen zu entspre-
chen. Vieles, was sich außerhalb befindet, taucht auf eine kaum nachvollziehbare Weise in ein 
nebeliges Niemandsland ab, vor dessen Veränderungen man die Augen verschließt, so gut es geht. 

Die Strategie des Wegsehens, Ausblendens, der „Gewöhnung“ erspart innere Konflikte und 
wird damit geradezu unverzichtbar, um den Alltag erfolgreich meistern zu können. Auf der ande-
ren Seite trägt sie nicht dazu bei, die Beziehung zum Umraum zu stärken und Gefühle wie Ver-
antwortung und Verbundenheit zu entwickeln –  ein Ziel der Dorferneuerung. Eine Welt von 
„Nicht-Orten“ (Augé 1994) entsteht, die die Menschen nichts angeht, die sie mehr oder weniger 
beteiligungslos an sich vorbeiziehen lassen. Anders als von den Theorien einer modernen Sozial-
geographie vorhergesagt (Werlen 1995), scheint es hier auch einen Unterschied zu machen, wo die 
Menschen leben. Wer im Waldviertler Ort Harmanschlag, umgeben von bewaldeten Hügeln, lebt, 
kann es sich eher leisten, auf seine Umgebung genau hinzusehen und beim Anblick von Industrie-
gebieten negative Gefühle zu empfinden. Wer in den wiennahen Gemeinden Tattendorf oder Bie-
dermannsdorf lebt, ein paar Autominuten von ebensolchen entfernt, tut besser daran, gewissen 
Teilen seiner Umwelt gegegenüber unempfindlich zu werden oder eine Wendung ins Positive zu 
vollziehen: „praktisch“. 

 

Experten versus Laien 

 
Die scheinbar „äußerliche“ Gestaltungsfrage geht doch bis an den innersten Kern. Sie greift in die 
Felder Umwelt, Wirtschaft und Soziales ein und ist mit diesen unauflöslich verzahnt. Bedeutet 
etwa „offene“ und „aufgelockerte“ Bebauung Modernität, Fortschrittlichkeit, Weltoffenheit? Ist 
der Versuch, kleinräumige, an historischen Strukturen orientierte Umfelder zu schaffen, provin-
ziell und rückschrittlich? 

In den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren, als eine Woge des Protests gegen den Bau-
wirtschaftsfunktionalismus anrollte, war die Welt noch einfacher: Kritiker wie Jane Jacobs, 
Charles Jencks oder Lewis Mumford im angloamerikanischen Raum, Alexander Mitscherlich, 
Alfred Lorenzer oder Heinrich Klotz im deutschen Sprachraum formulierten ihre Kritik ähnlich 
wie die berühmten Stadtkritiker Camillo Sitte oder Ebenezer Howard hundert Jahre zuvor: Sie 
machten Verluste nicht zuletzt am Vergleich mit vergangenen Zuständen fest und kritisierten Seri-
alität und Sterilität, Monotonie und Verarmung, Eindimensionalität und Kälte der gebauten Um-
welt in der industrialisierten Welt. Gegenbilder wurden entworfen, die einen Teil ihrer Anzie-
hungskraft aus der Schönheit des Alten bezogen.  

Die Erfinder von Gegenbildern konnten nicht wissen, was ihre Proteste bewirken – oder nicht 
bewirken – würden: dass die private, öffentliche, gewerbliche Zersiedelung und Versiegelung von 
Flächen ungebrochen anhalten würde; dass die breite Bevölkerung bloß historizistische Schnörksel 
aus den Gegenbildern aufnehmen und auf ihre Häuser kleben würde.   
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Das meiste, was sich außerhalb des historischen Zentrums befin-
det, ist nicht so wichtig, mit Ausnahme bestimmter, landschaft-

lich schöner Gegenden. Auf lieblos gestaltete Gebiete blickt man 
nicht hin, man blendet das, was einem nicht gefällt, aus, um im 

anstrengenden Alltag nicht mit negativen Gefühlen konfrontiert 
zu sein. Kritiker der räumlichen Entwicklung bringen solche 

Gefühle hingegen schon seit langem zum Ausdruck. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Ich fahre da durch und schaue mir diese schiachen Dinge an – und irgendwie registriere ich es gar nicht 
mehr. Aber das ist für mich nicht so wichtig, weil das ist Niemandsland. Aber Ortskerne und gewisse 
Landschaften müssten sehr sorgfältig behandelt werden, glaube ich. Weil sonst ruiniert man noch das, was 
übrig ist.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
 
„Ein Gewerbezentrum interessiert mich nicht, ist völlig uninteressant. Man muss sich abregen. Ich reg 
mich nicht wegen jedem Schmarrn permanent auf. Es lässt mich kalt. Ich meine, daran verschwende ich 
nicht meine Gefühle. Ich verschwende nicht meine Emotionen an Dinge, die ich eh nicht ändern kann. 
Aber im Grunde ist es natürlich eine absolute Katastrophe, diese Einkaufszentren weiter wachsen zu las-
sen.“ 

43-jähriger leitender Angestellter (L-38)
  
„Ist alles nur funktionell gestaltet. Betonwände, ein paar Eisenträger und mit Glas abgedeckt. Das lädt 
irgendwie gar nicht ein, dass man stehen bleibt und sich das länger anschaut. Kopf runter und durch.“ 

32-jähriger Facharbeiter (L-16)
 
„Wie wirkt sie auf mich? Na, gar nicht. Das nehme ich auf und denke mir nichts dabei. Wie das ausschaut, 
ist einem im Prinzip eh egal, weil da schaut keiner.“  

57-jähriger Radiomechaniker (L-50)
 
„An das hat man sich schon gewöhnt, dass die Siloballen in der Gegend überall herumstehen. Das hab ich 
am Anfang als Fremdkörper empfunden. Das passt nicht rein. Aber es ist eine Gewöhnungssache, wie bei 
den meisten Dingen heutzutage.“ 

43-jähriger leitender Angestellter (L-38) 
 
„Eine Kultur, die sich (...) unbewusst darüber einig ist, was als schön, nützlich, gut erstrebenswert oder 
heilig zu gelten hat, wird ihren Produkten, ja ihrer ganzen Lebenswelt bis hin zu den Kostümen, Physiog-
nomien und Bewegungen der Individuen eine bestimmte Färbung verleihen, ihnen eine spezielle unver-
kennbare Gestalt, eben einen epochalen Stil aufprägen, dem kein einzelnes Element der gestalteten Wirk-
lichkeit entgehen kann, da es sonst als femd oder eben als hässlich bzw. geschmacklos gelten müsste. Prob-
leme entstehen nur bei der Transformation einer solchen Kultur bwz. ihrer Kollision mit einer anderen, also 
dann, wenn das Stilprinzip sich ändert und das kulturelle Zentrum seine Identität wechselt. In einer solchen 
Situation kann über Schönheit gestritten werden und kann als hässlich gelten, was in einer späteren Zeit als 
schön akzeptiert werden wird, und umgekehrt. 
     Es fragt sich nun, ob man die Landschaftstransformationen, die seit dem späten 19. Jahrhundert beklagt 
wurde, analog zu diesem Vorgang erfassen kann. Von nicht wenigen Zeitgenossen wurde ja behauptet, die 
verbreitete Wahrnehmung einer monströsen Hässlichkeit der modernen Architektur bilde nur ein mentales 
Anpassungsproblem und in wenigen Jahrzehnten würden diese Bauten als Ausdruck der ,Formensprache 
ihrer Zeit’ ebenso integriert und geschätzt sein, wie dies in früheren Epochen angeblich auch der Fall war. 
(...) 
    Diese Sicht ist allerdings von einem naiven Vertrauen in einen historisch gerichteten Prozess des 
,Fortschritts’ geprägt, in dem es immer nur vorangehen kann. (...) Die Transformationsphase, in der wir uns 
weiterhin befinden, besitzt jedoch kein erkennbares Ziel. In ihr geht es nicht wie in früheren Epochenbrü-
chen darum, dass sich die stilistische Identität einer Kultur wandelt, dass also eine ältere von einer neueren 
Figur abgelöst wird. Wir haben es vielmehr mit einer generellen Lockerung zu tun, mit einer kulturellen 
Dezentrierung, in der keine neuartigen stabilen Zustände aufgebaut werden. (...) Die kollektiv-unbewusste 
Haltung dazu, was als nützlich, gut, schön und heilig zu gelten hat, ist diffus geworden. (...) Das zu Stein 
und Erde geronnene Resultat, das wir in der neuen Landschaft vor uns haben, entspricht genau diesen Prin-
zipien. Es bildet ein unübersehbares Chaos disparater Momente, die sich aus autonomen, nicht koordinier-
ten und auch nicht durch Planung koordinierbaren Teilprozessen ergeben.“ 

Rolf Peter Sieferle („Rückblick auf die Natur“, S. 180)
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Die Enttäuschung bei vielen engagierten Vordenkern der Siebziger und Achtziger, so darf man 
vermuten, war groß. Viele haben sich mittlerweile völlig von traditionellen Bauformen abgewandt 
und es aufgegeben, ihre Energie „in die Vergangenheit zu stecken“, wie ein Landesbeamter sagt. 
Man setzt auf ökologisch verträgliche Bauformen und verabschiedet sich von formalen Aspekten 
und dem Glauben, den Menschen Gestaltungsempfinden beibringen zu können. Die historisch 
orientierte Postmoderne macht den pragmatischeren und avantgardistischeren Varianten Platz: Das 
kann resignatives Hinnehmen des Gegebenen bedeuten oder auch Lust am Neuen. Ersteres ist 
immer häufiger zu beobachten: Angesichts der Wirkungslosigkeit der eigenen Kritik und dem 
unerbittlichen Fortschreiten eines gigantischen Transformationsprozesses lässt man zurück, was 
man einmal geliebt hat, leistet „Trauerarbeit“ (Welsch 1997, Sieverts 1997) und beginnt damit, die 
ungewollten realen Phänomene hinzunehmen oder gar zu loben. Die Lust am Neuen wiederum 
drückt sich häufig in dem Versuch aus, mit architektonischen Formen auf dem letzten Stand der 
Kunst ein Zeichen zu setzen: Wir sind fortschrittlich, aufgeschlossen, modern. 

Zwischen Laien und Experten tut sich auf dem schwankenden Boden der Gestaltung eine tiefe 
Kluft auf. Tradition gegen Innovation, Erhalten gegen Verändern heißen die großen antagonisti-
schen Maximen. Es ist verständlich, dass Fachleute, die sich tagaus, tagein, mit ihrem Thema 
beschäftigen, Ermüdungserscheinungen und schließlich Abwehrhaltungen entwickeln, wenn sie 
mit immergleichen Formen konfrontiert werden. Die Menschen da draußen seien konservativ und 
bloß auf Bewahrung von Althergebrachtem bedacht, heißt es dann – mit einem Seitenblick in 
Richtung Dorferneuerung.  
 

Konservative Praxis? 

 
Sind sie das? Die Sache ist diffiziler, als es auf den ersten Blick scheinen mag. So wie die Men-
schen einen Unterschied zwischen altem Kern und neuem Umfeld machen, so ist auch ihre Praxis 
durchaus ambivalent. Obwohl eine Mehrheit historische Architektur schätzt und postmoderne 
Einfamilienhäuser historische Formelemente wie Giebel, Erker oder gar Stukkatur aufnehmen, 
produzieren eben diese Häuser Vorort-Strukturen, wie sie für das 20. Jahrhundert typisch sind. 
Unter dem traditionellen oder auch lokalen Dekor sehen wir einen Umgang mit Flächen, der wohl 
„modern“ zu nennen ist. Und Sprossenfenster, bestehend aus Isolierglas im Kunststoffrahmen, 
sind nicht mehr als ein Zitat des Gestern. Fälle wie jenen des Tattendorfer Weinbauern, der eine 
alte Mühle detailgetreu und liebevoll rekonstruiert und dabei den Aufwand nicht scheut, Holzkas-
tenfenster anfertigen zu lassen, sind selten. Imitation, die Nachahmung des Alten mit heutigen 
Mitteln, ist eine überaus beliebte Strategie – aber sie ist eine moderne Strategie, die nicht mit Tra-
dition im eigentlichen Sinn zu tun hat: der Weitergabe von Wissen über Generationen hinweg. Ob 
es sich um Plätze, Gassen, Häuser handelt: Es ist eine bewusste und freiwillige Entscheidung für 
eine Kombination aus modernen Techniken und historizistischen Zeichen, die das Althergebrachte 
eher nicht im ursprünglichen Kontext bewahren, sondern an die eigenen Bedürfnisse anpassen 
will. Bei aller Liebe zur Vergangenheit: Ein unsaniertes altes Haus entspricht diesen Bedürfnissen 
nicht und mutiert zum „Schandfleck“, der entfernt werden muss.  
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Da Kritik an baulichen Entwicklungen häufig Ergebnisse erzielte, die 
nicht ihren Intentionen entsprach, wandten sich viele Experten von ver-
gangener Schönheit ab und beurteilen das Festhalten der Menschen an 
historizistischen Elementen als konservativ. Diese sind aber konservativ 
und modern zugleich: Es geht ihnen nicht um ein Fortsetzen von Tradi-
tionen, sondern darum, eine durchaus moderne Praxis mittels traditio-

neller Symbole an die Vergangenheit anzubinden. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

Stellenwert von Alter und Geschichte bei Bauten 
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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„Ich war absolut begeistert von diesem Empire State Building. Ich kann nicht sagen, dass mir große Gebäude 
mit Glas und Beton überhaupt nicht gefallen. In New York habe ich es göttlich gefunden. Nur wenn man das 
mitten in einen Ort bei uns reinbaut, das finde ich nicht okay.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
 
„So manche Sachen, die noch nicht schlecht sind, sollten erhalten bleiben. Was wirklich nicht mehr zu rich-
ten ist – da ist etwas Neues schöner fürs Ortsbild, als wenn so ein verfallenes Trumm stehen bleibt.“ 

 28-jähriger Werkzeugmacher (L-20)
 
„Das Alte hat eine Ausstrahlung, die das Neue nie haben wird. Und da sind wir eigentlich erst später drauf-
gekommen, dass uns so alte Kastenfenster auch gut gefallen hätten. Einer im Dorf hat sich welche machen 
lassen, also die schauen schon gut aus.“ 

32-jähriger Facharbeiter (L-16)
 
„Kastenfenster sollten unbedingt erhalten werden, auch weil es vom Wohnklima her eine ganz gute Sache ist. 
Nur heute leider in den wenigsten Fällen neu gemacht wird. Da scheitert’s dann hauptsächlich am Preis. Wir 
haben uns selbst ja auch erkundigt.“ 

29-jähriger Versicherungsangestellter (L-9)
 
 „Man muss nicht alles so schön machen, dass gar nichts mehr übrig bleibt vom Ursprünglichen. Wenn das 
Alte gut ist, soll man es doch lassen. Wenn das Alte brüchig und schlecht ist, muss man sich halt überlegen, 
ob man es wirklich durch hässliche Varianten ersetzen muss. Oder ob es nicht auch gute, hübsche Varianten 
gibt, die vielleicht moderner sind, aber nicht so nach Beton, Stahl, Glas und so weiter ausschauen.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)

„Wer hätte es nicht gern, wenn die Städte kompakt, die Dörfer intakt und die Landschaft heil gehalten wer-
den könnten. (...) Alle Versuche, denen ich selber bis vor kurzem noch angehangen habe, den Bild- und 
Strukturtypus der historischen europäischen Stadt mehr oder weniger direkt zum allgemeinen und verbindli-
chen Leitbild für Zukünftiges zu machen, sind meines Erachtens zum Scheitern verurteilt. Ja, ich gehe noch 
weiter: Es geht nicht nur darum, diesen Tatbestand kühl zur Kenntnis zu nehmen, sondern mit einem gehöri-
gen Stück desillusionierender Trauerarbeit auch innerlich Abschied zu nehmen von diesem geliebten Bild 
(...). Was negativ als Zerstückelung und Zusammenhanglosigkeit erfahren wird, ist auch positiv als ein hohes 
Maß an Komplexität, Reichtum an Brüchen, Reichtum an ökologischen und sozialen Nischen und als subjek-
tive räumliche Vergrößerung durch Nichtüberschaubarkeit erfahrbar.“  

Thomas Sieverts („Zwischenstadt“, S. 7, 29, 57)
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5. ERNEUERN ODER ERHALTEN? 

 

  

Dorferneuerung und Gestaltung 

 
Wollen Experten in einen fruchtbaren Dialog mit den Menschen vor Ort eintreten, gilt es diese 
Bedürfnisse ernst zu nehmen – ungeachtet ihrer unbefriedigenden und disparaten Ergebnisse. Frei-
lich spielen dabei auch Modephänomene, Nachahmung von anderen eine große Rolle. Tatsache ist 
aber auch, dass die Menschen am liebsten alles zusammen hätten: Freiheit, Modernität, Bequem-
lichkeit, Selbstbestimmtheit, Unabhängigkeit und Beweglichkeit auf der einen, Bindung und 
Rückhalt in Tradition und Gemeinschaft auf der anderen Seite. Sie wollen Zivilisation und Kultur 
ums Eck genauso wie Landschaftsidyll und Natur vor der Haustür. Nur eine offen geführte Debatte 
darüber, wo und in welchem Maße welche Bedürfnisse zu befriedigen sind, kann wohl bis zu den 
Wurzeln vordringen. Eine solche würde aber über den Bereich der Dörfer, Gemeinden und Dorf-
erneuerungsvereine hinausgehen und Grundfragen von Raumordnung und Politik berühren.  

Eine solche Grundfrage ist das Verhältnis von offenem und bebautem Raum. Nimmt man den 
– weltweit ablaufenden – Auflösungsprozess, der längst die hintersten Winkel des Landes erfasst 
hat und der die alten Trennlinien zwischen Siedlung um Umland zum Verschwinden bringt, still-
schweigend zur Kenntnis? Oder entscheidet man sich bewusst dafür, einem Vorgang zuzustim-
men, der letzten Endes Stadt und Land auslöschen und eine unübersehbare Agglomeration aus 
„Zwischenstadt“ und „Zwischenland“ zurücklassen wird? Betriebe drängen aus den Siedlungen 
hin zu den Verkehrsadern; Bauherren drängen an die grünen Ränder. Auch großräumig weisen 
Trends in die Richtung „Zurück aufs Land“: Wenn man das tägliche Pendeln erst einmal akzeptiert 
hat, wird es wichtiger, im Grünen zu wohnen als den Arbeitsplatz ums Eck zu haben. Halbwegs 
erreichbar gelegene ländliche Regionen dürfen mit der Ankunft weiterer Stadtflüchtlinge rechnen. 
Da es hier darum geht, von möglichst allem möglichst viel zu haben – Straße, Grün, Versorgung 
und so weiter –, entsteht ein Zustand permanenter Verknappung. Wenn das von Menschen in dün-
ner besiedelten Regionen auch noch nicht so empfunden werden mag: Im Prinzip ist jeder des 
anderen Feind und Konkurrent um schöne Aussicht, Ruhe, Straßenfläche zum zügigen Voran-
kommen. Neue Bauwerke und Neuankömmlinge werden dann nicht mehr als Bereicherung und 
Ergänzung empfunden, sondern als Bedrohung und Verlust. Was wäre aber zu tun, wenn man sich 
gegen diese Entwicklung „entscheiden“ und Ränder, Trennlinien, wiedererkennbare Strukturen, 
den Gegensatz zwischen Siedlung und Freiland aufrecht erhalten wollte? 

Neben heiklen und hoch politischen Themen wie der derzeitigen Praxis der Wohnbauförderung 
oder der Erstellung von Flächenwidmungsplänen, Fragen nach dem Stellenwert von öffentlichem, 
privatem oder „halb privatisiertem“ Raum oder der Eignung des Bürgermeisters als entschei-
dungsbefugte Bauinstanz könnte man beispielsweise offen über die Frage diskutieren, welchen 
Stellenwert die Menschen dem „Kontext“, dem baulichen Zusammenhang, in dem ein Baukörper 
verankert ist, beimessen. Für zwei Drittel unserer Befragten ist dieser überaus wichtig: Ein Objekt 
erhält seine Bedeutung durch seine Umgebung – ein wahrnehmungspsychologischer Umstand 
übrigens, auf den schon die Gestalttheoretiker in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hin-
gewiesen haben (Wertheimer 1928). Vielen Dorfbewohnern ist die Gestalt oder Wahrnehmungsfi-
gur „Ortszentrum“ offenbar geläufiger, einprägsamer und wichtiger als etwa die Figur „Land-
schaft“. Da die von Geschäften verlassenen Ortsplätze derzeit vor allem über diese Form symboli-
scher In-Wert-Setzung am Leben erhalten werden – und damit aber auch mehr als bloß potemkin-
sche Dörfer sind –, stimmt es bedenklich, dass offenbar weit weniger Gestaltungsenergie ins Um-
land investiert wird. Räume, die kaum symbolische, emotionale Energie auf sich ziehen können, 
werden entsprechend nachlässig behandelt (D. Ipsen 1997). In dem Versuch, Energie von innen 
nach außen umzulenken, läge eine große Herausforderung für die Dorferneuerung der Zukunft. 
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Tradition oder Innovation?

 
Postmodernes Bauen ist ein Modephänomen, offenbart aber auch 

ernst zu nehmende Bedürfnisse – die sich nicht alle zur gleichen Zeit 
am gleichen Ort erfüllen lassen. Dorferneuerung könnte zu einer 

offenen Diskussion in dieser Sache anregen, die auch heikle Themen 
berühren müsste, um bis an die „Wurzeln“ vorzudringen. Wichtig 
wäre es vor allem, einen Teil der Gestaltungsenergie, die das Zent-

rum besetzt hat, in das vernachlässigte Umland zu lenken.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die Folge der Wachstumswirtschaft, der Technokratie, des wissenschaftlichen Fortschrittsglaubens und der 
Politik des Machbaren ist eine gestörte, in vielen Fällen zerstörte Siedlungsstruktur. Den städtischen und 
dörflichen Siedlungen ist trotz ihrer scheinbaren Gegensätzlichkeit ein Veränderungsprozess gemeinsam: Im 
Inneren drohen die Siedlungen abzusterben, Dorf- und Stadtkerne werden ihrer Kernfunktionen beraubt, 
außen überwuchern neue Wohnsiedlungen die Dorf- und Stadtränder und man entfernt sich immer mehr vom 
Lebenszentrum.“  

Werner Slupetzky, ehemals Landesgeschäftsstelle für DOERN (Raumordnung aktuell 1981/1, 2, S. 25)
 
„Industrielandschaften – da wird vielleicht von der Dorferneuerung schon irgendwo dagegengesteuert oder 
zumindest probiert. Aber die können das auch nicht alles auffangen. Es werden gute Sachen gemacht und 
auch aufgezeigt, wie es gehen könnte. Aber halt auch zu wenig.“ 

32-jähriger Facharbeiter (L-16)
 
„Durch die ,zerrissene’ Bebauung ergibt sich kaum eine Raumbildung (...). Die geschlossene Bauweise er-
möglicht ein einheitliches, harmonisches Erscheinungsbild.“ 

Peter Obleser („Einige Gedanken zum Bauen und Wohnen in Niederösterreich“, 1997, S. 55) 
 
 „In diesen Einfamilienhaussiedlungen geht man ja ungern spazieren. Die Häuser sind teilweise nett, teilweise 
furchtbar – aber eigentlich wahnsinnig zersiedelt alles. Da wird so viel Platz verschwendet und dann muss 
mit einem unheimlichen Aufwand an Gartenarchitektur irgendwo noch ein uneinsehbares kleines Fleckchen 
geschaffen werden. Weil ja einem jeden der Nachbar über den Zaun schaut. Es könnte wesentlich mehr Raum 
gewonnen werden, wenn man Gestaltungen hätte, wie sie schon die Römer gehabt haben: Innenhöfe mit 
anliegenden Wohneinheiten. Und jeder hat seinen Innengarten, wo er sogar nackt liegen kann.“ 

 48-jähriger AHS-Lehrer (L-39)
 
„Mein Traumhaus wär ein alter Vierkanthof. Ich hab das gesehen, ich hab eine Bekannte, die haben einen  
alten Bauernhof umgebaut. Das schaut halt recht heimelig aus. Und da kannst du die Kinder rauslassen, ohne 
dass du denken musst, es passiert irgendwas, weil alles rundherum zu ist. Wenn ich die Anna-Maria wo raus-
lasse, muss ich ständig dabei sein, weil sie noch zu klein ist. Und jeder sieht dir dort nicht so rein. Was mich 
bei unserem Haus so stört, ist, dass wir direkt neben der Straße sind. Na gut, wir haben den Baugrund damals
geschenkt bekommen, jetzt nimmst du es dann in Kauf. Bei uns hab ich mir das schon ein paar Mal gedacht –
rundherum sehen sie dich und es wird ja genug getratscht am Land. Das geht ja niemanden etwas an, wenn 
ich mich am helllichten Tag da raussetze und lass es mir gut gehen. Aber bei uns sieht es ein jeder.“  

31-jährige Hausfrau (L-2)
 
„Bauliche Verdichtungen lohnen sich nur bis zu einer moderaten Grenze, darüber hinaus tragen sie kaum 
noch zu Flächeneinsparungen bei und verschlechtern die Wohnverhältnisse. Das hat ganz einfache Gründe: 
Die von jedem Stadtbürger in Anspruch genommene engere Siedlungsfläche besteht durchschnittlich nur zu 
ca. 40 bis 50 % aus Wohnland. Der Rest wird für Arbeit, Verkehr und Gemeinbedarf in Anspruch genom-
men. (...) Mit steigender Baudichte wird die Flächeneinsparung immer geringer und vor allem fragwürdiger. 
Dies ist nun kein Plädoyer für freistehende Einfamilienhäuser, sondern für eine durchaus moderate Verdich-
tung, wie sich etwa in der Dichte des eng gepackten Flachbaus, der Reihenhäuser mit kleinen Grundstücken 
und des drei- bis viergeschossigen Wohnbaus darstellt. (...) Wenn man Siedlungsfläche sparen will – was sehr 
sinnvoll und notwendig ist –, dann muss man bei den Arbeitsflächen ansetzen, weil hier die größten Flächen-
reserven stecken. Hiergegen sperrt sich aber die Wirtschaft heftig. In der Konkurrenz der Gemeinden unter-
einander gelingt es bisher keiner Stadt, ihre Wirtschaft auf verdichtetes Bauen, Produktion und Lagerung in 
Stockwerksbauten zu verpflichten. Im Gegenteil, die Wirtschaft weicht dann in Gemeinden des Umlands aus, 
die keine derartigen Verpflichtungen festlegen und zudem durch eine Subventionierung der Bodenpreise in 
Gewerbegebieten einem wenig haushälterischen Umgang mit Grund und Boden Vorschub leisten.“ 

Thomas Sieverts („Zwischenstadt“, S. 41, 43)
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6. „INNERE“ DORFERNEUERUNG 

 

6. „INNERE“ DORFERNEUERUNG  
 
 

 
    

Gemeinschaft, Partizipation, Bewusstseinsbildung, Empowerment?  
Emanzipatorische Ziele, Projekte, Effekte 

 
Dorferneuerung wurde seit ihrem Bestehen laufend verändert und modifziert – Maßnahmen, die 
vor allem im organisatorischen Bereich liegen. „Der Ansatz der Dorferneuerung“, so der Dorfer-
neuerer Andreas Nastl, „ist eigentlich bis heute unverändert geblieben und war der Gedanke der 
Bürgerbeteiligung.“ Was sind die Ziele der „inneren“ Dorferneuerung, jener Konzepte und Maß-
nahmen, „die sich der Psyche des Menschen und seiner sozialen und kulturellen Umwelt widmen, 
mit dem Ziel, die Lebensverhältnisse der Dorfbewohner zu verbessern“? (Novotny 1992). Dorfer-
neuerung in Niederösterreich will laut Richtlinien von 1998 „die Bewohner des ländlichen Raumes 
ermutigen, Mitverantwortung für ihren unmittelbaren Lebensraum zu übernehmen und an dessen 
Gestaltung und Entwicklung gemeinsam aktiv mitzuarbeiten“. 

Auch in der Praxis vor Ort wird deutlich erkennbar, dass hier der Dorfbewohner nicht als 
isoliertes Individuum gedacht wird, sondern als Teil des sozialen Zusammenhangs im Dorf. 
Gefördert werden schließlich nicht Subjekte, sondern Projekte, die auf die Zusammenarbeit im 
Dorf angewiesen sind. Partizipation, Eigeninitiative, „Empowerment“, Engagement und 
Verantwortungsbereitschaft – all diese Ziele, die aus den Richtlinien herauszulesen sind, dienen 
nicht der Emanzipation des Einzelnen von der Gemeinschaft, sondern seiner Stärkung innerhalb 
einer solchen, der Förderung von Bindekräften als Gegengewicht gegen zentrifugale Kräfte der 
Isolation und Privatisierung. Ein Konzept, das in den letzten Jahren auf internationaler Ebene unter 
dem Titel „Kommunitarismus“ diskutiert wurde. So versuchte etwa der Philosoph Charles Taylor 
eine Position der Mitte zwischen Individuen und sozialem Zusammenhang zu finden: Das 
moderne Ideal der Selbstverwirklichung, der Authentizität und des Individualismus sei nicht per se 
destruktiv, sondern in seinen Intentionen fehlgeleitet: Was der modernen Form fehle, sei ein 
Inhalt, der über die Individuen hinausweise, ein mit den anderen geteilter Bedeutungshorizont, der 
dem menschlichen Leben erst Sinn verleihe (Taylor 1995).  

In den zwölf Gemeinden machen Projekte, die der „inneren“ Dorferneuerung zuzuordnen sind, 
einen Großteil der Aktivitäten aus: Vortragsreihen, Radtouren, Lesungen, Ausstellungen, Säube-
rungsaktionen, Veranstaltung saisonaler Feste ... Eigentlich sind solche Zuordnungen aber gerade 
in diesem Bereich kaum möglich, denn jedes Dorferneuerungsprojekt setzt voraus, dass sich Orts-
bewohner zusammenschließen. Jedes Projekt hat also einen sozial-gemeinschaftlichen oder parti-
zipativen Kern. Sozialer Zusammenhang entsteht etwa auch bei baulichen Projekten, wie ein akti-
ver Dorferneuerungsbetreuer meint: Durch gemeinsames Planen, Bereden und Arbeiten werden 
die Verbindungen zwischen den Ortsbewohnern ausgebaut und verstärkt.  

 „Die Leute sind froh“, so der Obmann des Dorferneuerungsvereines von Harmannschlag (A-
7), wenn sie sich im Zuge von Veranstaltungen des Vereins „wieder einmal wieder sehen.“ Förde-
rung von Interesse an der Lebensumwelt, Teilhabe, Identifikation, Verbundenheit mit dem Ge-
schehen vor Ort – Effekte wie diese sind sicherlich auszumachen. 
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Soziale und bewusstseinsbildende Ziele und Projekte
 

Dorferneuerung will die Menschen vor Ort zu Mitverantwor-
tung und aktivem Engagement für ihren Lebensraum motivie-

ren. Dies sollen – und können – sie schwerlich als Einzelne tun, 
sondern im Rahmen des sozialen Zusammenhangs, der hier ans 

Dorf geknüpft wird, als Gegengewicht gegen die zentrifugalen 
Tendenzen der Individualisierung. Fast alle Projekt haben 

sozial-gemeinschaftliche Haupt- oder Nebeneffekte. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Wir waren der Meinung: Wenn ich Bürgerbeteiligung will, das war dann ein ziemlich klarer Konsens, 
dass das nur mit einem Bottum-Up-Ansatz geht. Da gehört irgendwo ein Anreiz gelegt, damit sie sozusa-
gen einmal hungrig werden, und dann kommt die Bewusstseinsbildung hinten nach. Im Grunde ist das bei 
jeder Pflanzungsaktion so gewesen: Da haben sie zuerst nicht zugehört, warum man in der Hecke dies und 
das auspflanzen soll, sondern die Schaufeln verlangt und dass wir ihnen zeigen, wo man ein Loch graben 
soll. Aber nachher, beim Würstelessen, da hat man sie dann gekriegt. Aber zuerst wollen sie mal etwas tun 
und nicht zuhören.“ 

 Peter Schawerda, ehemals Agrarbezirksbehörde
 
„Es ist einfach, glaube ich, irrsinnig gut, dass die Leute zusammen kommen und gemeinsam was erreichen. 
Ob das jetzt ein Fest ist oder eine Renovierung – es helfen einfach alle zusammen und jeder kann etwas 
bewirken. Ob das jetzt Ideenfindung ist oder manuelle Arbeit, es kann sich jeder einbringen.“ 

31-jähriger Redakteur (L-3)

„Biedermannsdorf ist eine überschaubare Ortschaft. Nur wenn man Menschen immer wieder trifft, kann 
man eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Und das unterscheidet diesen urbanisierten kleinen Ort, obwohl so 
stadtnahe, von Wien. Und das macht ihn für mich so lebenswert.“ 

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38)

„Für die Dorfgemeinschaft bringt die Dorferneuerung auf jeden Fall etwas. Ich mein, den Zusammenhalt. 
Es wird wieder an einem Tisch gesessen und diskutiert. Viele Köpfe, viele Meinungen. Und dann kristalli-
siert sich doch irgendwann einmal etwas heraus. Und da hat eigentlich jeder eine Freude, weil er sagt, da 
hab ich etwas beigetragen. Ich mein, bei allen Vereinen muss man ein bisschen aufpassen. Die Dorfge-
meinschaft wird aber voll gefördert dadurch.“ 

40-jähriger Haustechniker (L-7)
 
„Ich finde das eigentlich recht gut, dass ein gewisser Prozentsatz durch Eigenleistungen erbracht werden 
muss. Denn da kommen schon wieder die Leute zusammen im Dorf. Ein Zusammenhalten kommt da raus. 
Das wirkt sich auf das ganze Dorfleben positiv aus.“ 

32-jähriger Facharbeiter (L-16)
 
„Das bringt auch was für die Leute, die an solchen Projekten mitarbeiten. Fördert meiner Meinung nach 
auch irgendwo die Gemeinschaft.“ 

 61-jährige Pensionistin (L-36)
 
„Gestalterische Projekte halt ich deshalb für so wichtig, weil man sie immer sieht, dauernd. Wir leben nun 
einmal von dem, was wir sehen im unmittelbaren Bereich. Das gefällt mir an der Dorferneuerung so. Aber 
das eigentliche wichtige Element ist ja nicht nur, dass man was tut  – sondern dass man was gemeinsam tut 
und wie man es tut.“  

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38)



 

 

54 

 

6. „INNERE“ DORFERNEUERUNG 

 

 
  

Wahrnehmung und Bewertung durch die Ortsbevölkerung 

 
Dorferneuerung hat versucht, „von der Behübschung oder diesem Gestaltungsdrang wegzukom-
men“, sagt Experte Walter Pozarek. Von den Dorfbewohnern wird immer wieder eine klare Präfe-
renz für die „kommunitaristischen“ Effekte der Dorferneuerung zum Ausdruck gebracht. Projekte 
wie Gemeinschaftsräume, ein Skaterplatz für Jugendliche oder eine Behindertentagesstätte werden 
positiv bewertet, ja, mehr Engagement im Bereich Kinder, Jugendliche oder Behinderte gefordert. 
Die hohe Zufriedenheit mit dem Programm im Allgemeinen wird damit argumentiert, dass die 
Initiative die Gemeinschaft fördere, Menschen zusammenbringe, Zusammenhalt, Geselligkeit, 
Hilfe vermittle. So sieht das auch ein 22-jähriger Montagetischler aus dem Weinviertel: Es ist 
„sehr gut, dass so was gefördert wird, denn sonst tät die Dorfgemeinschaft sicher nicht so daste-
hen“ (L-32).  
 

Zwischen Öffnung und Einbindung:  
Engagement, Befähigung, Gemeinschaft  

Zwischen Ideal und Praxis: Wer engagiert sich in der Doern? 

 
Positive Bewertung ist das eine, aktive Mitarbeit das andere. Wer sind die Menschen, die sich in 
Dorferneuerungsprojekten engagieren? Die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner beteiligen sich 
deshalb, vermutet der Obmann des Doern-Vereins Siegersdorf, weil „sie mitbestimmen können, 
was vor ihrer Haustür passiert“. Die Aktion richtet sich im Idealfall an alle im Ort; in der Praxis 
aber gibt es bestimmte Gruppen, die sich regelmäßig an den Arbeiten beteiligen. Der mitunter 
hohen Anzahl passiver, zahlender Mitglieder des Vereins steht eine weit geringere Zahl aktiver 
Mitglieder gegenüber. Es sind „immer die gleichen“, die kommen, hören wir öfters bei unseren 
Interviews mit Bürgermeistern und Obleuten. In der kleinen Gruppe der dauernd Engagierten 
befinden sich häufig Menschen, die auch während der Woche die nötige Zeit haben, an Aktivitäten 
mitzuwirken. Die Vermutung läge nahe, hier auf viele Pensionisten zu treffen. Dem ist aber nicht 
so: In allen Vereinen der Untersuchungsorte sind es zum überwiegenden Teil Frauen, die den 
„harten Kern“ stellen – die „fleißigen Bienchen“, wie sie von der Planerin Helena Linzer charakti-
siert werden (E-3). Da es am Land immer noch häufig Frauen sind, die die Verantwortung für die 
Kindererziehung tragen, werden sie schon auf diesem Wege in ihr Umfeld involviert. „Es ist ein-
fach bei den Frauen mehr soziales Engagement vorhanden“, berichtet die Obfrau des Riedenthaler 
Vereins aus ihren Erfahrungen (A-15). Männer bleiben oftmals unter ihresgleichen, in der freiwil-
ligen Feuerwehr – oder im Vorstand des Dorferneuerungsvereines. Und zwar deshalb, vermutet 
der Bürgermeister von Schwarzenau, weil „sich Männer von Frauen nichts anschaffen lassen wol-
len“ (A-14). 

In fast allen Vereinen fehlen Jugendliche bei Doern-Aktivitäten, was allgemein bedauert wird. 
Man vermutet, dass „die Jugend global denkt und sich nicht dafür interessiert, was im Ort passiert“ 
(A-6). Andere sehen den hohen Altersdurchschnitt vieler Vereine als Grund für das Ausbleiben 
von Jugendlichen oder auch das Fehlen von jüngeren „Leithammeln“, ein aus der Sicht von jungen 
Leuten altmodisches Image der Vereine: „Welcher Jugendlicher geht zu einem Verschönerungs-
verein? Und viele Dorferneuerungsvereine haben das Outfit von einem Verschönerungsverein“  
(E-5).  
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Zwischen Öffnung und Einbindung
 

Die Menschen in den Dörfern sehen die sozialen und gemein-
schaftlichen Effekte von Dorferneuerungsprozessen als beson-

ders wichtig an. Besonders die Frauen spielen eine tragende 
Rolle beim Gelingen dieses Prozesses. Jugendliche fehlen in 

vielen Vereinen. Dorferneuerung dürfte für viele junge Men-
schen ein konservatives Image haben.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Stellenwert sozialgemeinschaftlicher Maßnahmen 
für 60 Befragte

(Skala von 1 - 5)
Quelle: 60 Interviews mit NÖ DorfbewohnerInnen
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„Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Nehmen Sie den Titel Dorferneuerung, nehmen Sie die heutigen Jugendli-
chen – und schauen Sie sich an, wie das zelebriert wird. Da gibt es einen Obmann, ein richtiges Vereins-
meiertum. Die Jugendlichen sind keine Vereinsmeier. Der ist bestenfalls bei der Feuerwehr, weil seine 
Haberer da sind, und das war es. Oder er geht Fußball spielen, das heißt, es ist eine Interessensfrage.“ 

 Walter Pozarek, Planungsgemeinschaft Ost
 
„Die Jugend hat heute ganz eine andere Einstellung zum Leben. Die Jugend geht heute weg, sie geht auf 
Partys, hat noch nicht so sehr den Bezug zur Heimat. Die brauchen eine gewisse Entwicklungsphase. Dann 
kommen die Partnerschaften und dann kommt wieder das Bodenständige und dann werden die sich wieder 
ansiedeln und Haus bauen. Dann entwickelt man mehr Bezug zur Ortschaft.“ 

Der Dorferneuerungsobmann von Rohrbach
 
„Ich würde die Dorferneuerungsbewegung eher einer konservativeren Seite zuordnen. Ich meine, es ist 
nicht politisch, aber rein von den, wie soll ich sagen, von den Interessen oder von der Zusammensetzung 
der Menschen, die sich dafür interessieren. Dorferneuerung ist etwas, das mit Tradition zu tun hat. Das sind 
eher doch ein bisschen konservativere Kreise, denen das auch wichtig ist, nicht?“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
 



 

 

56 

 

6. „INNERE“ DORFERNEUERUNG 

 
 

 
 

 
 
Möglichkeiten, junge Leute einzubinden, werden aber gesehen: Wichtig sei vor allem, „dass man 
die jungen Leute mit Aufgaben betraut. Dann sind sie da und verantwortlich dafür“ (A-5). Projekte 
im Bereich neuer Medien wie Mediatheken werden ebenfalls angedacht und zum Teil bereits reali-
siert. Am besten wäre es, deren Aufbau „nicht einem pensionierten Oberstudienrat zu übergeben, 
sondern einem qualifizierten Schüler aus einer AHS oder HTL“ (E-5). 
 

Dorfleben zwischen Ideal und Praxis 

 
Das Leben in den Dörfern hat nach wie vor seine problematischen Seiten. Der Großteil der Bevöl-
kerung pendelt aus, weil zu wenige Arbeitsplätze im Ort vorhanden sind, das Vereinsleben ist 
während der Woche stark „ausgedünnt“, die meisten Aktivitäten finden gebündelt an Wochenen-
den statt – eine Erschwernis für ehrenamtliche Tätigkeiten. Es seien zu viele Pendler im Ort, die 
„mittlere Bevölkerung“ sei zu schwach vertreten, klagt man (A-16). Wenn man zu wenige Mitar-
beiter findet, „dann muss die Gemeinde oft jemanden engagieren“, meint der Biedermannsdorfer 
Bürgermeister. Dadurch entstehe eine „Zweiklassengesellschaft: die Bezahlten und die Unbezahl-
ten“ (A-6). Der harte Kern an Engagierten klagt über Dauerbelastungen und hohe Anforderungen 
durch Vereinsaktivitäten, die zulasten des Privat- und Familienlebens gingen.  

Wenn das Hauptproblem in vielen Dörfern ist, „dass ich keine anwesende Bevölkerung mehr 
habe“ (E-5), dann hat das auch noch andere Folgen: Der Greißler hat kaum Kunden, aber wenn die 
Karawane der Wochenpendler eintrifft, nicht geöffnet. Mit dem Ausbau von Straßen konnte man 
den Anteil an Wochenpendlern senken, die ökologische Situation wird durch den täglichen Be-
rufsverkehr aber verschärft. Der Nahversorgung in den Orten bringen Tagespendler wenig: Die 
größeren Erledigungen finden am Nachhauseweg statt, meistens in den Einkaufszentren, die ver-
kehrsgünstig an den Pendlerrouten liegen. 

Da kirchliche Organisationen immer weniger Menschen binden und lokale Treffpunkte wie 
Kaufhäuser oder Gaststätten immer häufiger ihre Tore schließen, drohen der örtlichen Gemein-
schaft Möglichkeiten, „Common sense“ auszubilden, verloren zu gehen. Als Gegenmittel setzen 
Dorferneuerungsaktivitäten häufig auf die Organisation von Veranstaltungen oder sogar auf die 
Errichtung von Gemeinschaftsräumen. Diese können Menschen zusammenführen, Kontakte und 
Kommunikation stiften. Aber auch sie haben ihre Tücken: Festivitäten fördern zwar die Gesellig-
keit, die meisten nehmen aber als Konsumenten, nicht in der Vor- und Nachbereitung an ihnen teil. 
Aber schon die bloße Teilnahme ist keine Selbstverständlichkeit: Die vielen Appelle, diverse und 
scheinbar jährlich zunehmende Festivitäten zu besuchen, „sich blicken zu lassen“, werden von 
manchen Ortsbewohnern und Ortsbewohnerinnen als Überforderung empfunden. Veranstaltungen, 
die nicht beim Ortswirten abgehalten werden, stellen für diesen eine Konkurrenz dar und werden 
entsprechend skeptisch betrachtet. „Man darf niemanden schwächen, denn wenn ich da einen 
Veranstaltungsraum baue, mache ich Konkurrenz. Und die Wirte schauen dann, wie die Vereine 
dort ausschenken“, so der Bürgermeister von Ardagger (A-5).  
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Zwischen Öffnung und Einbindung
 

Ein besonderes Problem für einen lebendigen und gelingenden 
Dorferneuerungsprozess stellt nach wie vor die Abwanderung von 
jungen Menschen und das Arbeitspendeln dar. Gasthäuser schlie-
ßen und fehlen als wichtige Kommunikationszentren. Der Trend, 

dies mit häufigen Veranstaltungen zu kompensieren, führt zuweilen 
zu Überangebots- und Überforderungsituationen.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„Wir sind in gewisser Weise eine Schlafgemeinde. Das örtliche Gewerbe ist meines Erachtens nach zu 
wenig, und dadurch haben wir das Problem, dass sehr viele Leute auspendeln müssen, ein hoher Prozent-
satz in Ballungszentren zu ihrer Arbeit. Sie widmen sich in der Nacht und am Wochenende der Familie und 
fallen großteils für gemeinsame Tätigkeiten in der Gemeinde aus.“ 

Der Bürgermeister von Asperhofen
 
„Die ganzen Gemeinschaftsräume oder Gesellschaftsräume werden leider sehr oft benützt – von den ver-
schiedensten Vereinen. Und, nachdem ich Gastwirt bin, in unsere Branche reinpfuschen, nicht wahr? Und 
daher auch den bestehenden Gastwirten, den man auf der anderen Seite fördern will, ganz arg Konkurrenz 
macht.“ 

66-jähriger Gastwirt (L-54)
 
„Ein Gasthaus haben wir leider keines mehr in der Ortschaft. Und da ist sicher einiges früher am Stamm-
tisch oder am Wirtshaustisch aus der Welt geschaffen worden, wo sich heute Barrieren aufbauen und Miss-
verständnisse, die hochgespielt werden.“ 

29-jähriger Versicherungsangestellter (L-9)
 
„Wenn kein Gasthaus in der Ortschaft mehr ist, kommen auch keine Leute mehr zusammen. Das ist so.“ 

35-jähriger Polizist (L-26)
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Auch hier hat es die Dorferneuerung mit diffizilen strukturellen Rahmenbedingungen zu tun: Dass 
junge Menschen ausbleiben, mag nicht nur am verstaubten Image der Vereine liegen, sondern 
schlicht daran, dass diese im Ort keine Arbeitsplätze finden und zum Auspendeln gezwungen 
werden. In Neudorf bei Staatz beteiligt sich die Jugend an Festivitäten der Dorferneuerung – für 
eine junge Frau unter ihnen, die an ihrem Ort hängt und gerne hier bleiben würde, ist es nur noch 
eine Frage der Zeit, bis ihr das tägliche Wienpendeln zu viel werden und sie in die Stadt ziehen 
wird (L-46). „Es ist sicher eine starke Verwurzelung da“, so der Bürgermeister aus St. Martin (A-
7), „aber jeder Baum braucht Wasser. Und wenn das Wasser austrocknet, der Arbeitgeber, dann 
muss er sich etwas anderes suchen.“  

Fragt man nach dem Engagement von Zugezogenen bei Dorferneuerungeaktivitäten, erhält 
man unterschiedliche Antworten. Grundsätzlich wäre der Verein ein geeignetes Instrument zu 
deren Integration, so Walter Pozarek. Bürgermeister und Vereinsobleute sind sich aber weitgehend 
darin einig, dass die Neuankömmlinge dies wollen müssen. Das tun sie manchmal, viele wollen 
aber in Ruhe gelassen werden und betreiben, so der Bürgermeister von Sankt Martin, „Cocoo-
ning“. Agglomerationsnahe Gemeinden, die Stadtflüchtlinge aufnehmen und ihnen Bauland zur 
Verfügung stellen, müssen damit rechnen, dass sich die soziale Struktur des Ortes grundlegend 
transformiert. Enklaven von selbstbewussten, aber nicht am Ortsleben teilnehmenden Zuzüglern 
können bei der ansässigen Bevölkerung des Gefühl auslösen, nun nicht nur die Nachteile des 
Landlebens in Kauf nehmen zu müssen, sondern auch noch dessen Vorteile zu verlieren: Man 
kennt viele Menschen nicht mehr und grüßt sich auf der Straße nicht mehr, bedauert ein Tattendor-
fer Landwirt (L-14). Der selbstbewusste Ort hat daraufhin beschlossen, sein Wachstum zu ver-
langsamen und sparsam mit Baulandreserven umzugehen. Im noch großstadtnäheren Bieder-
mannsdorf, einst von wohlhabenden Bauernfamilien dominiert und in den letzten Jahrzehnten 
geradezu explosionsartig gewachsen, musste man feststellen, dass die Zugezogenen sich zusam-
mentaten, Bürgerinitiativen gründeten und Forderungen erhoben. Andererseits stießen wir auch 
gerade hier auf Neuankömmlinge, die sich höchst aktiv im kommunalen Leben engagieren und 
nicht zuletzt an Dorferneuerungsaktivitäten teilnehmen.  

Aber nicht nur Zugezogene haben in den letzten Jahrzehnten den Trend zu Individualisierung 
und Privatisierung mitgemacht. Man zieht sich dorthin zurück, wo am meisten Selbstbestimmung 
möglich ist: ins Privatleben. Die Menschen sind mit unterschiedlichen Ansprüchen konfrontiert, 
die sowohl von außen an sie herangetragen als auch als die „eigenen“ verinnerlicht werden: ein 
Flexibilität und Einsatzbereitschaft forderndes Berufsleben, ein Zerreißproben und Spannungen 
ausgesetztes Familienleben, zugleich hohe persönliche Ansprüche auf Selbstverwirklichung, 
Glück, Autonomie – und dann auch noch die Anforderungen eines aktiven Miteinanders im Ort. 
Es ist nicht wenig, was hier vereint und erfüllt werden soll. Dorferneuerung hat es auch hier, wie-
der einmal, mit psychischen, sozialen und strukturellen Rahmenbedingungen zu tun, die alles 
andere als überschaubar sind. Das positive Echo auf die Aktion vonseiten der Betroffenen und 
Engagierten ist also durchaus nicht gering zu schätzen.  
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Zwischen Öffnung und Einbindung
 

Zugezogene und Stadtflüchtlinge in den Dörfern beteiligen sich 
immer wieder engagiert an der Dorferneuerung. Viele betrei-

ben aber auch „Cocooning“ und suchen keine Kontakte zu Ein-
heimischen, was diese häufig als Verarmung des sozialen Le-

bens vor Ort empfinden. Der Trend zum Rückzug ins Privatle-
ben hat aber längst auch schon die „Alteingesessenen“ erfasst.

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 „Wenn man jetzt schaut, in Biedermannsdorf: Diese Zuagroasten, wie wir es sind, sind ja sehr viele aus 
dem ländlichen Bereich. Und die interessieren sich sehr wohl für diese Art von Dorfzusammengehörigkeit. 
Komischerweise sind ja gerade viele, die bei uns in der Dorferneuerung mitarbeiten, alles Zuagroaste. Und 
mich ärgern diese Leute, die nur zuziehen und dann nur konsumieren – und kritisieren. Und die gibt es 
natürlich auch.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
 
„Ich glaub, früher war diese Schranke Wiener und Einheimische größer. Weil es oft heißt, die Wiener kom-
men raus und stellen Ansprüche an die Gemeinden – das gibt’s sicher auch noch. Aber irgendwo, glaube 
ich, ist es besser geworden. Durch dieses lebendige ,Miteinander wollen wir die Ortschaft schöner haben’ 
haben sich sehr viele integrieren lassen.“  

37-jährige Pastoralassistentin (L-33)
  
„Wenn ich etwas brauche, kommt einer zu mir und hilft mir, und irgendwann helf ich ihm wieder zurück. 
Und so was gefällt mir halt. Man grüßt auf der Straße, bleibt stehen, trinkt vielleicht ein Bier miteinander. 
Aber die Wiener bevölkern uns da heraußen und haben halt eine andere Mentalität.“ 

35-jähriger Polizist (L-26)

„Wer als Handelnder im Leben nach etwas Bedeutsamem strebt und den Versuch macht, zu einer sinnvol-
len Selbstdefinition zu gelangen, muss sein Dasein vor einem Horizont wichtiger Fragen führen. Das ist es, 
was zum selbst herbeigeführten Scheitern solcher Erscheinungsformen der heutigen Kultur führt, die sich 
im Gegensatz zu den Forderungen der Gesellschaft oder der Natur auf die Selbstverwirklichung beschrän-
ken und Geschichte sowie Solidaritätsbindungen ausschließen. Diese ichbezogenen und ,narzisstischen’ 
Formen sind tatsächlich etwas Seichtes und Triviales. (...) In einer flach gewordenen Welt, in der der Be-
deutungshorizont verblasst, übt das Ideal der Freiheit durch Selbstbestimmung nach und nach immer stär-
kere Anziehungskraft aus. Es sieht so aus, als könne der Sinn durch die bloße Wahl gestiftet werden, also 
dadurch, dass ich mein Leben zu einer Übung in Freiheit mache, wenn auch sonst alle übrigen Quellen 
versiegen. (...) Anders formuliert, die eigene Identität kann ich nur vor dem Hintergrund von Dingen defi-
nieren, auf die es ankommt. Wollte ich jedoch die Geschichte, die Natur, die Gesellschaft, die Forderungen 
der Solidarität und überhaupt alles ausklammern, was ich nicht in meinem eigenen Inneren vorfinde, so 
würde ich alles ausschließen, worauf es möglicherweise ankommen könnte.“  

Charles Taylor („Das Unbehagen an der Moderne“, 1995, S. 50, 81, 51)
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Dem Begriff Kultur begegnen wir zweimal in der Präambel der Richtlinien von 1998: „Kulturelle 
Stärken sollen gefördert“ und „eine regionale Baukultur erhalten oder wiederhergestellt werden“. 
Ersteres meint gelebte kulturelle Ausdrucksformen, Letzteres bezieht sich auf Architektur. „Bei 
der Befriedigung der kulturellen Ansprüche soll eine hohe regionale Eigenständigkeit erreicht 
werden“, wird außerdem als Ziel festgeschrieben. Als Projekte in den Untersuchungsgemeinden, 
die diesem Segment zuzuordnen wären, orten wir Erntedankfeste und Sonnwendfeiern, den Ent-
wurf der „Biedermannsdorfer Tracht“, Geschichtsaufarbeitung in Harmanschlag, einen Holunder-
lehrpfad in Tattendorf, die „Kulturschmiede“ in Gresten, wo im Laufe der Jahre eine Fülle von 
hochqualitativen Musikveranstaltungen, Kabarett oder Ähnliches stattgefunden hat. 
 

Avantgarde am Land? Oder: die Erfindung der Tradition  
 
Kultur ist sicherlich nicht das, was mit Dorferneuerung verbunden wird, und wird nur von einer 
befragten Person als wichtigstes Feld der Förderinitiative gesehen. Sechs Dorfbewohner sehen 
Kultur immerhin als Mittel, den Fremdenverkehr zu fördern, einige betrachten Heimatmuseen als 
wichtigen erzieherischen Beitrag, um der jungen Generation etwa altes Handwerk zu vermitteln.  

Dass kulturelle Veranstaltungen – in den Gemeinden auch außerhalb der Dorferneuerung for-
ciert – in den letzten Jahren stark an Zahl zugenommen haben, wird als Bereicherung erlebt, zu-
weilen, so hört man, sei das kulturelle Angebot bereits in Überfülle vorhanden – die „Veranstal-
tungen werden schön langsam zu viel“, klagt der Dorferneuerungsobmann von Harmannschlag. 
„Nachdem heute alle auf Kultur setzen, gibt es schon mehr Kultur als Zuhörer“, so der Grestener 
Bürgermeister.  

Kultur, das ist vieles: regionale Formen, produziert von den Menschen vor Ort, genauso wie 
großstädtisch-internationale Ausdrucksweisen, dargeboten von Künstlern und Spezialisten. Sie 
kann finanziellen Mehrwert bringen – wie die Grestener Kulturschmiede oder die Burgruine 
Reinsberg, die (über-)regionale Bedeutung im Mostviertel hat – oder auch symbolisch-
emotionalen: Wo alte Traditionen ausgegraben und reaktiviert werden, scheinen Verlusterfahrun-
gen kompensiert zu werden. Kulturelle Praktiken können dann – ebenso wie Bauformen – einen 
Anker und Halt in Zeiten rapider Transformation darstellen. Das geht so weit, dass Traditionen 
neu geschaffen werden: „Die Erfindung der Tradition“ lautet ein Buchtitel des Historikers Eric 
Hobsbawm (1983). Traditionen werden genau dann thematisiert und interessant, wenn sie ihre 
selbstverständliche Gültigkeit verlieren, wenn sie labil und hinterfragbar werden.  
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Kulturelle Ziele und Projekte

Kulturbelebung wird von den meisten nicht als vorrangiges Anliegen von 
Dorferneuerung gesehen. Das Kultur- und Veranstaltungsangebot in der 

Region wird als ausreichend und teilweise sogar als Überangebot erfahren. 
Drei Qualitäten von kulturellen Projekten werden unterschiedlich wahr-

und angenommen: klassische Hochkultur, traditionelle Kulturformen vor 
Ort oder elitär-avantgardistische Varianten, die wenig Akzeptanz finden. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
In Neudorf bei Staatz wird erst seit einigen Jahren das „traditionelle“ Fest der „Osterkrea“ gefeiert; 
im von der Großstadt beinahe absorbierten Biedermannsdorf wird eine niemals existierende Tracht 
erfunden. Sonnwendfeiern, Maibaumaufstellen, Strohpuppen, Störche als Geburtsgaben – Neu und 
Alt vermischt sich hier, zielt aber in dieselbe Richtung. Und diese ist eine andere, als sie viele 
Formen von Elitenkultur anpeilen, die eher auf Demontage, Verunsicherung und Hinterfragung 
des Bestehenden zielen. Anders als akzeptierte Formen der Hoch- und Populärkultur wie klassi-
sche Musikveranstaltungen oder Kabarett, die gerne angenommen werden, stößt etwa irritierende 
„Kunst im Raum“ wie in Staatz auf wenig Beliebtheit bei den Menschen vor Ort.  

Wir stellen immer wieder fest, dass nur die, die eine gewisse Sicherheit erlangt haben, sich auf 
das Wagnis des Unsicheren einlassen können. Die Haupteffekte der verwirklichten Dorferneue-
rungsprojekte auf kulturellem Gebiet liegen vermutlich in den Bereichen innerer Zusammenhang 
und Sicherheit. 

„Das Problem ist, dass jetzt jeder Ort auf die Kulturschiene setzt, zumindest jeder zweite Ort.“ 
Der Bürgermeister von Gresten

 
„Das glaub ich sicher, dass das was bringt. Museen und so etwas, das fördert ja den Fremdenverkehr. Ich 
fahr ja nicht irgendwohin, wo ich überhaupt nichts seh.“ 

65-jährige Pensionistin (L-44)
 
„Da wurde plötzlich eine Biedermannsdorfer Tracht kreiert. Es gibt ja keine! Also, es gab einen totalen 
Aufruhr. Wir brauchen eine Tracht, wir wollen eine Tracht. Na gut. Ich habe selber ein Dirndl, ein wunder-
schönes. Das Dirndl habe ich zweimal angehabt, das war eh ein Luxus. Und ich mag das auch nicht dau-
ernd anziehen, weil ich diese Uniformen nicht mag. Der Sinn des Ganzen war aber, und das hat mir wirk-
lich gut gefallen, es hat sich eine Herzlichkeit entwickelt und eine Gemeinschaft, ein irrsinniges Gefühl der 
Zusammengehörigkeit. Da waren diese Frauen, jung, alt, alle Generationen. Und jede hat da genäht und 
verglichen und es war so ein Austausch. Wenn eine mit ihrem Dirndl kommt, wird die von allen bewundert 
und angeschaut. Das ist sogar so weit gegangen, dass mein Mann, der mit Tracht wirklich nichts am Hut 
hat, sich einen Janker hat dazumachen lassen. Das ist zum Schreien, das ist echt witzig. Die anderen wer-
den sich natürlich denken, das ist doch total deppert. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist aber in Ord-
nung. Ob die Tracht jetzt schön ist oder nicht, ob sie echt ist oder nicht, ob man nachträglich eine Tracht 
erzeugen kann oder nicht, bleibe dahingestellt. Das ist eine Initiative, die überhaupt nicht weltbewegend ist. 
Aber die das Gefühl haben, sie würden gerne Kontakte haben und sich mit irgendetwas identifizieren, die 
können das. Und sei das jetzt ein Chor, eine Theatergruppe, egal was. Ich meine, ob wir das Dirndl jetzt 
haben oder nicht, ist im Prinzip wurscht.“ 

44-jährige AHS-Lehrerin (L-29)
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Erfolgsfaktoren und Konfliktzonen der Dorferneuerung 
 

Gemeinde und Vereine 

 
Örtliche Gegebenheiten entscheiden über Ge- oder Misslingen von Dorferneuerungsprojekten. 
Außer Frage steht die Rolle des Obmanns oder der Obfrau des lokalen Dorferneuerungsvereins. 
Meist stehe oder falle der Verein mit der Führungsperson, so ein stellvertretender Vereinsobmann. 
Der ideale Vereinsleiter wird als eine Art Führungspersönlichkeit und Animator gesehen, der auf 
die Einwohner und Einwohnerinnen zugeht und sie für die Projekte anwirbt. Eine kritische Zone 
ist sicherlich in der ehrenamtlichen Tätigkeit der Obleute zu sehen. Diese fühlten sich, so die Pla-
nerin Helena Linzer, dazu verpflichtet, „etwas für die Gemeinschaft zu tun, vielleicht mehr als gut 
ist für manche. Bei den Vereinsmeiern leidet mitunter die Familie darunter.“ Im umgekehrten Fall 
leiden die Dorferneuerungsprojekte, nämlich dann, wenn ein berufstätiger Obmann „oft keine 
Zeit“ mehr für seine ehrenamtliche Tätigkeit erübrigen kann (A-9). Manche haben das Gefühl, zu 
wenig Dank und Anerkennung für das Geleistete zu erhalten, ein wichtiges motivierendes Mo-
ment, bei dessen Ausbleiben Erschöpfungszustände und die Hoffnung auf Ablöse auftreten kön-
nen.  

Gesamtgesellschaftliche Trends deuten darauf hin, dass sich der ehrenamtliche Sektor in einer 
Umbruchsphase befindet: Vorläufig vor allem in den Städten zu beobachten, verschieben sich 
freiwillige und unbezahlte Leistungen hin zu „befristetem und projektorientiertem Engagement“ 
(Heinze/Olk 1999). In großstadtnäheren Gemeinden wird diese Entwicklung bereits wahrgenom-
men: „Die Leute wollen begrenzte Abläufe“, so der Bürgermeister von Wolkersdorf. Die stellver-
tretende Vereinsobfrau aus Biedermannsdorf ergänzt diese Aussage: Leute für Projekte im Jahres-
gang zu gewinnen sei schwierig, weil „erstens niemand sein Leben planen kann und zweitens auch 
nicht will“. Das hat natürlich Konsequenzen für einige Vorhaben: Zunächst oft gar nicht wahrge-
nommen, erfordern Projekte wie bepflanzte Anlagen einen regelmäßig zu erbringenden Aufwand 
an Nachbetreuung, die schon unter derzeitigen Bedingungen nicht immer einfach zu organisieren 
ist.  

Auch die Rolle, die Dorferneuerungsobmann oder -obfrau als Person im Ortsverband ein-
nimmt, ist entscheidend für Erfolge der Dorferneuerung. In den Weinviertler Gemeinden Rohrbach 
und Neudorf bei Staatz sind die Obleute politisch aktiv. Als Ortsvorsteher der Katastralgemeinde 
läge ein großer Vorteil darin, „dass ich hier in der Gemeinde arbeite, zu allen Quellen irgendwo 
Zutritt habe und Informationen aus erster Hand bekomme“ (A-4). Für das Gelingen von Dorfer-
neuerung „ist die Zusammenarbeit mit der Gemeinde das wichtigste. Alles andere – da bist auf 
verlorenem Posten“ (A-5). Der Nachteil, wenn diese zu gut gelingt: eine parteipolitische Involvie-
rung und Färbung des Doern-Vereins, die manche von einer Mitarbeit abhalten kann. „Konfliktfrei 
ist das Verhältnis nie, das ist logisch“, so der Grestener Bürgermeister. Genauso wie in Gresten 
findet sich etwa in Götzendorf an der Leitha die parteipolitische Konstellation, dass Verein und 
Gemeinde von Personen aus unterschiedlichen Lagern dominiert werden.  
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Erfolgsfaktoren und Konfliktzonen der Dorferneuerung
 

Die Vereinsobleute spielen eine wichtige Rolle für lokale Dorfer-
neuerungsprozesse. Das ehrenamtliche Arbeiten stellt hohe An-

forderungen an sie. Gesamtgesellschaftliche Trends deuten in 
Richtung befristetes und projektorientiertes Engagement. Eine 
potenzielle Reibungsfläche im Verhältnis zwischen Verein und 

Gemeinde liegt in dessen parteipolitischer Vereinnahmung. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinter politischen Befindlichkeiten treten Kommunikationsprobleme und Missverständnisse zuta-
ge: Ein Bürgermeister sieht den Doern-Verein als Verschönerungsverein, eine Obfrau hat das 
„Gefühl, dass der Gemeinde der Verein ziemlich egal ist“, ein anderer Bürgermeister sieht im 
Verein ein „Schattenkabinett im Bereich des Bauens“, der aus seiner Sicht wenig „Revolutionie-
rendes“ einbringe, eine Obfrau vermutet, „von der Gemeinde nur benutzt zu werden, um Förder-
gelder zu lukrieren“, und eine andere resümiert schließlich, dass „jeder den Verein zu irgend etwas 
benutzen will – jede politische Gruppe“. Hier liegt das Grundproblem: Ohne Gemeinde geht 
nichts. Deren Vertreter werden jedoch als einem parteipolitischen Raum zugehörig empfunden. 
Ein Übergreifen dieser Sicht auf den Verein bedeutet, dass sich viele nicht mehr angesprochen 
fühlen und sich zurückziehen. Damit gehen wertvolle Ideen und Potenziale verloren.  

In jenen Orten, in denen Dorferneuerung friktionsfrei abläuft, wie etwa in Biedermannsdorf, 
betonen die beteiligten Akteure die Qualität des Unpolitischen: „In einer Zeit, die immer politi-
scher wird“, so der Bürgermeister, „ist unter dem großen Deckmantel der Dorferneuerung, wo fast 
alle mitmachen, vieles einfacher zu machen.“  
 

 „Wenn ich das sagen darf: Anfangs war die Meinung der politisch Verantwortlichen, dass wir mit dem 
Farbtopf gehen und alles, was schiach ist, bepinseln und streichen. Ja, und vielleicht noch irgendwo Blu-
men pflanzen. Ja - das war anfangs so die Meinung der politisch Veranwortlichen.“ 

Die stellvertretende Doferneuerungsobfrau aus Götzendorf an der Leitha
 
„Dorferneuerung sehe ich eigentlich vom Verein her, dass sie zum Beispiel die Ortschaft ein bissl begrü-
nen, mit guten Ideen, mit Bluamerln dort und Bluamerln da. Oder vielleicht alte Gebäude renovieren und 
solche Sachen.“ 

Der Bürgermeister von Götzendorf an der Leitha
 
 „Das Negative ist –  was eigentlich in Wolkersdorf nie der Fall war, aber das höre ich von anderen Ge-
meinden –, dass von Gruppen versucht wird, so eine Art Nebenregierung zu machen. Und dann kommt es 
natürlich zu Konfrontationen mit den politischen Vertretern, die ja eigentlich die Verantwortung haben. Die 
anderen wollen halt über die Stadterneuerung oder Dorferneuerung politischen Einfluss nehmen. Das wird 
sicher zum Scheitern verurteilt sein: Das ist dann immer nur eine Rangelei, und der Bürgermeister ist ange-
fressen, wenn ein Vorschlag kommt, der nicht von ihm war. Oder die Gemeindevertreter sagen: Wir sind 
die Gewählten, und jetzt müssen wir etwas zahlen, was die uns aufdrücken. Also das ist die Problematik 
dieser Gruppen, die außerhalb der gewählten Vertreter laufen.“ 

Der Bürgermeister von Wolkersdorf 
 
„Wenn das Ganze ins Politische geht, find ich das als großen Nachteil – wir sind ja eine Gemeinschaft und 
da haben alle Platz. Und grad bei solchen Projekten, das hätt mit der Politik überhaupt nichts zu tun. Das 
stört mich enorm. Das kann auch dann so kommen, dass sich solche Projekte dann wieder auflösen.“ 

Ein 75-jähriger pensionierter Landwirt aus dem Waldviertel (L-1)
 
„Das Bedürfnis, nicht taktierenden Menschen gegenüberzutreten, Menschen, die das meinen, was sie sa-
gen, das ist unglaublich groß.“ 

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38)
 



 

 

64 

 

8. STÄRKEN, PROBLEMBEREICHE, TRENDS 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kommunikation mit Betreuerinnen und Betreuern 

 
Den Betreuerinnen und Betreuern kommt eine wichtige Rolle bei der Dorferneuerung zu: Sie mo-
derieren die Dorfgespräche, die zu einem Leibild führen sollen, begleiten die Dorferneuerungsver-
eine und geben ihnen Hilfestellungen. Unterschiedliche Interessen auf einen „grünen Zweig brin-
gen“, darauf achten, dass das angepeilte Leitbild auch umsetzbar ist, so sieht ein Dorferneuerungs-
betreuer einen Teil seiner Aufgabe. Wesentlich für das Gelingen der Dorferneuerung sei die ge-
meinsame Sprache von Planern, Betreuern und Ortsbewohnern, wie die Raumplanerin Helena 
Linzer betont, die einige Dorferneuerungsorte berät. Es mache keinen Sinn, „von oben her“ mit 
den Menschen vor Ort zu sprechen, das werde nicht verstanden und verhindere jeden Zugang zu 
ihnen. Der ehemalige Mitarbeiter der Ortsbildpflege, Friedrich Fischer, der auch Betreuer von 
Ortsbildaktionen war, resümiert, dass jene Projekte die besten gewesen seien, bei denen „Dorfer-
neuerungsbetreuer und Planer sehr sensibel waren“. In den Untersuchungsgemeinden wird die 
Betreuung von beinahe allen befragten Vereinsobleuten und Bürgermeistern sehr geschätzt und 
das Verhältnis zu Betreuern und Betreuerinnen als partnerschaftlich befunden. 
 
 
 
 
 
 

Größe und Region 

 
„Je kleiner die Ortschaft, desto besser funktioniert das. Das ist wirklich so“, so der Dorferneue-
rungsobmann von Neudorf bei Staatz. Wenn es im Bereich Dorferneuerung auch keinen Passus 
gibt, der die Aufnahme in die Aktion an eine geringe Bevölkerungszahl knüpfen würde, Beteiligte 
sehen in der Größe oder besser: Kleinheit der Ortschaft einen wesentlichen Erfolgsfaktor. „Mit der 
Größe schwindet die Betroffenheit“, so der ehemalige technische Leiter der Agrarbezirksbehörde, 
Peter Schawerda. In der Praxis wird die Bevölkerungszahl einer Ortschaft pragmatisch gehand-
habt, auf der Basis von Erfahrungswerten. Der Dorferneuerer Andreas Nastl meint, die Obergrenze 
liege bei „plus/minus 500“.  

Ein Blick ins Waldviertel, das mit vielen kleinen Orten für „die Dorferneuerungsaktion maßge-
schneidert ist“ und in das laut Nastl derzeit „cirka 50 Prozent des Fördervolumens in Niederöster-
reich“ laufen, scheint das zu bestätigen. Auch im Weinviertel ist Dorferneuerung stark vertreten. 
Im Mostviertel ist es wegen der Streulagen auf der einen Seite und größeren Orten auf der anderen 
schwieriger, das Programm durchzuführen. Das nördliche Industrieviertel, die Thermenlinie und 
der Bereich um den Wienerwald besteht aus Gemeinden, „die immer viel zu reich“ und zudem oft 
„politisch anders ausgerichtet“ waren, so der Dorferneuerer, sodass „sie auf die Dorferneuerung 
nicht angewiesen waren“. 
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Erfolgsfaktoren und Konfliktzonen der Dorferneuerung

Den Betreuerinnen und Betreuern kommt eine sensibel auszufül-
lende Schlüsselrolle im Dorferneuerungsprozess zu. Sie spielen sie 

erfolgreich und werden in den Untersuchungsorten geschätzt. 

Die Lage und Größe eines Ortes entscheidet mit darüber, ob 
Dorferneuerung benötigt, gewollt und engagiert betrieben wird. 
Kleinere Orte haben überschaubarere Sozialstrukturen als grö-

ßere und damit offenbar höheres „Aktivierungspotenzial“.

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

„Das Verhältnis zwischen dem Dorferneuerungsbetreuer und Dorferneuerungsverein ist ein sehr gutes. Es 
gibt auch Hilfestellung, ja. Wir haben schon wechselnde Personen im Laufe der zehn Jahre erlebt. Und wir 
haben eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass das eine gute Zusammenarbeit ist. Dass man anrufen kann 
und sie auch kommen, wenn es Probleme gibt.“ 

Die Dorferneuerungsobfrau von Riedenthal
 
„Die Dorferneuerung ist höchst unterschiedlich. Wenn Sie ein niederösterreichisches Dorf im Osten nehmen, 
dann sind das Einheiten um die 1.000 Einwohner. Wenn Sie ein Dorf im Waldviertel nehmen, dann sind das 
Einheiten um die 200, 300 Einwohner. Je kleiner die Einheiten, umso begreifbarer und durchschaubarer sind 
für den Einzelnen die Probleme, die es gibt. Also mit der Größe schwindet die Betroffenheit.“ 

Peter Schawerda, ehemals Agrarbezirksbehörde
 
„Also Dorferneuerung ist vielleicht etwas für ärmere Gemeinden, um es einmal salopp auszudrücken. Dort, 
wo die wirtschaftliche Situation besser ist, sind die Gemeinden nicht so darauf angewiesen.“ 

Andreas Nastl, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
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Leitbild: Stärke oder Schwäche? 

 
Die Richtlinien vom 30. Juni 1998 bedeuteten für die Dorferneuerung eine Zäsur in prozessualer 
Hinsicht: Die örtliche Bevölkerung wird zu mehr aktiver Beteiligung angeregt und erstellt zusam-
men mit der Betreuerin oder dem Betreuer des Landesverbandes ein Leitbild. Dieses, seit 1994 
versuchsweise eingeführt und seit 1999 in ein Vierphasenmodell eingebettet, „war sozusagen eine 
Korrektur der starren Planung“, wie es Andreas Nastl ausdrückt. 

In jenen im Rahmen dieser Studie untersuchten Dorferneuerungsorten, die vor 1994 in die Ak-
tion aufgenommen wurden, diente der ältere Dorferneuerungsplan als Grundlage für die im An-
schluss realisierten Maßnahmen. Dieser hatte Akzeptanzprobleme, weil „er einen Haufen Geld 
gekostet hat“, so der Dorferneuerungsobmann von Kleingöpfritz. „Von A bis Z“ war darin „jedes 
Projekt schon fast fertig gezeichnet. Das wird ja jetzt, Gott sei Dank, nicht mehr gemacht.“ Immer 
hören wir, dass die Unzufriedenheit mit den damals hinzuzuziehenden Planern teilweise groß 
gewesen sei, weil „der Architekt sich erstens gar nicht viel abgegeben hat mit den Leuten und 
zweitens horrende finanzielle Forderungen gestellt hat“, so der Bürgermeister aus Neudorf bei 
Staatz. Die Fördermittel seien damit zur Gänze verbraucht worden. Zudem, so Expertin Linzer, 
seien viele Planer engagiert worden, die weder Zeit, Interesse noch Ausbildung für diese Form der 
Planerstellung gehabt hätten. Da sei „vielleicht oft auch etwas kaputt gemacht worden in dem 
Dorf“. 

Das Leitbild hingegen wird im Rahmen der „Dorfgespräche“, an denen die interessierte Bevöl-
kerung teilnehmen kann, diskutiert, die Ergebnisse anschließend vom Betreuer oder der Betreuerin 
schriftlich zusammengefasst und schließlich einem demokratischen Abstimmungsprozess im Ge-
meinderat unterworfen. Dass dieser von der Mehrheitspartei dominiert wird, hat natürlich Konse-
quenzen, erscheint aber im Hinblick auf die notwendige finanzielle Beteiligung der Gemeinde an 
Dorferneuerungsprojekten kaum zu umgehen. Die Betreuer können hierbei keine grundlegenden 
Richtungsentscheidungen fällen, aber motivierend und modifizierend auf die Beteiligten einwir-
ken. Ihnen obliegt es, potenzielle Konfliktherde auszumachen und aufzuzeigen. Dass diese Verfah-
rensänderung positive Resultate zeitigt, wird an den Reaktionen aus jenen Orten deutlich, die be-
reits in diese Phase der Leitbilderstellung fielen und eine hohe Zufriedenheit mit diesem Instru-
mentarium zum Ausdruck bringen: Es stelle ein Rückgrad der Vereinsarbeit dar, sei weit gefasst 
und offen interpretierbar; böte Orientierung, sei aber nicht Punkt für Punkt abzuhaken; es sei wich-
tig zu wissen, „wo es lang geht“, und etwas zu haben, an das man sich anbinden könne. Mit dem 
Prozess der Leitbilderstellung scheint tatsächlich ein wichtiger weiterer Schritt in Richtung aktiver 
Bürgerbeteiligung gelungen zu sein. 
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Erfolgsfaktoren und Konfliktzonen der Dorferneuerung

Dass Dorferneuerungspläne durch einen Prozess der Leitbil-
derstellung ersetzt wurden, wird von den betroffenen Gemein-

den als Positivum wahrgenommen. Leitbilder sind zugleich 
Richtschnur wie offen genug, um einigermaßen flexibel auf 

Herausforderungen reagieren zu können. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

„Ein Leitbild ist ein gemeinsam entwickeltes Bild der zukünftigen Entwicklung des Ortes bzw. der Ge-
meinde, welches das Handeln nach innen wie außen prägt und zu konkreten Maßnahmen führt. Das Leit-
bild legt die ,Leitplanken’ der künftigen Entwicklung – auf der Straße in die Zukunft – fest. Mit diesem 
,geistigen Rahmen’ wissen wir, wohin wir gehen wollen ... 
 
Ein Leitbild sollte also: 

gemeinsam entwickelt werden 
gemeinsame Basis für Entwicklungen und Entscheidungen sein 
einen mittleren Zeithorizont haben 
konkreter als eine bloße Vision sein 
die wichtigsten Aspekte des Dorflebens ganzheitlich erfassen 
im Dorf verankert und gelebt sein 
maßnahmen- und umsetzungsbezogen sein.“ 

NÖ Landesverband und Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung: Ein Leitbild entsteht, S. 4
 
 
„Wenn man ein Ziel hat, kann man es leichter ansteuern. Und die Mitarbeiter vermutlich besser dazu moti-
vieren, wenn das Leitbild zumindest von Teilen der Bevölkerung mitgetragen wurde. Oder zumindest von 
den Akteuren. Bei uns war das mehr als hektisch. Zuerst hat es geheißen, man muss ein Ortsbildinventar 
machen. Dann einen Dorferneuerungsplan.“ 

Die Dorferneuerungsobfrau von Gresten
 
„Wie geht man um mit den verschiedenen Meinungen? Das ist dann für mich die Kultur des Zusammenle-
bens. Es ist klar, dass dort, wo nichts geschieht, wo nichts gemacht wird, dort wird’s auch kein Engage-
ment oder eine Auseinandersetzung mit einem Problem geben. Dagegen, wenn etwas geschieht, dann gibt’s 
eben einige, die sagen, so gefällt’s mir, und ein anderer sagt, nein, ich könnt mir vorstellen, dass das anders 
schöner oder besser oder zielführender wär. Und damit sind wir eben beim Engagement, und das halt ich 
schon für gut. Wobei – mir würde schon gefallen, wenn man die Bevölkerung noch ein bissl mehr einbe-
ziehen würde in die Entscheidungsfindung, obwohl ich weiß, dass das viele Probleme aufwirft.“ 

59-jähriger Landwirt (E-14)
 
„Das ist ein Schlüsselelement in der lokalen Politik, das ich sehr oft beobachte: Viele Dinge sind oft schon 
längst entschieden, bevor noch alle Optionen durchgedacht worden sind. Und da werden verschiedenste 
Fehler gemacht, einfach deswegen, weil man sich nicht alle Optionen angeschaut hat: Was könnte man hier 
alles machen? Was bietet sich an? Dazu braucht man Zeit, die müsste man in der Politik opfern. Und genau 
daran fehlt es obskurerweise. Es wird sehr viel Zeit investiert in alle möglichen Dinge, aber sehr wenig Zeit 
in grundsätzliche Überlegungen: dass man alle Optionen sieht und sich Prinzipien erarbeitet. “ 

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38)
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Verregelung oder Offenheit? 

 
Wurde das Programm in den Anfangsjahren von Einzelpersonen geformt, die die entscheidenden 
Rahmenbedingungen und politischen Rückhalt herstellten –  wie dem heutigen Landeshauptmann 
und politischen Schirmherren Pröll –, sowie von engagierten Beamten, deren Ideen in die Konzep-
tion einflossen, so hat man mittlerweile eine beachtliche Größenordnung und institutionelle Ver-
ankerung erreicht. Routinen und Strukturen bergen sowohl Chancen wie Gefahren: Sie sind das 
notwendige Fundament, auf dem effizientes Alltagshandeln ruhen kann (vgl. Giddens 1984). Die 
Dorferneuerungsobfrau von Gresten, einem der ersten Orte der Förderinitiative, sieht die vorhan-
denen Strukturen positiv, denn „es ist zu einem gewissen Grad leichter, wenn eine Struktur schon 
aufgebaut ist“ und man sich „bei den Förderinstrumentarien zurechtfinden“ kann. Diesen Befund 
unterstützt auch die Raumplanerin Linzer.  

Andererseits besteht stets die Gefahr von Bürokratisierung, Erstarrung und Verlust an 
Flexibilität. Der Dorferneuerer Andreas Nastl berichtet, dass heute zwar „alles gut strukturiert ist“, 
es aber kaum mehr Entscheidungen aus dem „Bauch heraus“ gäbe, im Bemühen um korrekte 
Erfüllung der Richtlinien „das Spontane“ wegfalle. Mitarbeiter des Verbandes hätten 
Unzufriedenheit angesichts fehlender Innovationen geäußert – anders als die Menschen vor Ort. 
Für sie sei Dorferneuerung immer noch innovativ: „Du gehst zur Dorferneuerung und bekommst 
etwas. Da gibt es Unzufriedenheit eigentlich nicht.“ 

Systeme neigen dazu, ihre inneren Strukturen mit jedem Lernschritt zu verdichten, ein wach-
sendes Nervengeflecht von Regelungen aufzubauen. Helena Linzer vergleicht die Dorferneuerung 
im Burgenland mit jener von Niederösterreich: Im Burgenland seien bloß fünf, sechs Bearbeiter in 
den Behörden für Dorferneuerung zuständig und der Prozess kaum formalisiert, in Niederöster-
reich der Verwaltungsaufwand wesentlich größer. „Ein bisschen Sorge habe ich“, so die Raumpla-
nerin, „dass der Verwaltungsapparat schon zu groß wird.“ Das beobachtet auch der Biedermanns-
dorfer Bürgermeister: Der viele „Papierkram“ sei etwas, das „die engagierten Mitarbeiter der 
Dorferneuerung nicht wollen“. Vonseiten der Landesgeschäftsstelle entgegnet man, dass diese 
Form der Administration schlicht notwendig sei, „weil wir eben Steuergelder verwalten und es in 
jedermanns Interesse ist, dass das möglichst lückenlos verwaltet wird“ (A. Nastl).   

Dass die Dorferneuerung ihre Zielvorgaben stets weit gefasst und ihre Vergabemodi flexibel 
gehalten hat, ist aus dieser Perspektive, im Prozess des Austarierens von Offenheit und Stabilität, 
nicht als Zeichen von Schwäche zu sehen.  

 

Dorferneuerung und NÖ Gestalten: eine Verwechslung? 

 
Dorferneuerung und die Bewusstseinsbildungsschiene „NÖ Gestalten“ sind im Landesdienst un-
terschiedlichen Gruppen zugeordnet. Den Beamten ist bewusst, dass die Bevölkerung die 
Ämtertrennung nicht nachvollziehen kann und diese Aufgabenfelder vermengt, dies wird aber 
nicht unbedingt als Nachteil gesehen. Beide Dienststellen geben etwa vierteljährlich Broschüren 
heraus: die Landesgeschäftsstelle das Magazin „Leben in Stadt und Land“ mit einer Auflage von 
rund 38.000 Stück, die Ortsbildpflege die Broschüre „NÖ Gestalten“ in einer Auflagenhöhe von 
zuletzt 88.500 Stück, Tendenz: wachsend. Beide Magazine unterscheiden sich nicht allein durch 
die Auflagenhöhe: „NÖ Gestalten“ wird in lokalen Zentren wie Arztpraxen, Banken oder 
Gemeindeämtern aufgelegt, ist auf Wunsch kostenlos zu abonnieren und erzielt eine hohe 
Reichweite.  
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Erfolgsfaktoren und Konfliktzonen der Dorferneuerung

Dorferneuerung ist mittlerweile zu einem hohen Grad institutionell verankert, was so-
wohl Chancen wie Risken birgt. Dies kann Routine und Sicherheit bedeuten, aber auch 
Starrheit und einen Verlust an Spontaneität. In diesem Sinne ist es positiv zu bewerten, 

dass die Formalisierung bei der Vorgabe von Zielkriterien halt gemacht hat und das 
Programm in dieser Hinsicht weitgehend offen gehalten wurde.

Die Aktionen „NÖ Gestalten“ und Dorferneuerung werden in der Öffentlichkeit kaum 
unterschieden, ein Umstand, der den Betreibern jedoch bewusst ist und nicht unbedingt 

nachteilig gesehen werden muss. Intern unterscheiden sich diese Bereiche sehr wohl, 
was ihre Grundziele, ihre Ausrichtung und auch ihre Printorgane betrifft. Die Heftreihe 
„NÖ Gestalten“ ist vielen Niederösterreichern bekannt und stößt auf große Beliebtheit. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„NÖ Gestalten“ ist es gelungen, ein Format zu kreieren, das sich deutlich von den ärgsten Konkur-
renten am Markt der Meinungs- und Geschmacksbildung absetzt: den Katalogen von Fertigteil-
hausformen oder Baumärkten. Die Menschen mögen die quadratischen, pädagogisch gut aufberei-
teten Hefte (rebellieren aber, wenn sich Abbildungen von modernen Bauformen häufen, wie wir 
beobachtet haben). Sie lesen sie nicht gewissenhaft durch, sondern blättern in ihnen und nehmen 
die ein oder andere Anregung mit. Und genau dies erwarten sie auch: Anregungen für die eigene 
Praxis, Beispiele aus anderen Orten: „Da sieht man, was man alles machen kann und was alles 
gemacht worden ist. Find ich gut“ (L-5). Das Dorferneuerungsmagazin richtet sich vor allem an 
Aktive und wird deshalb fast nur von Mitgliedern der Vereine gekannt, wie in den Interviews 
deutlich wurde.  

Überlegungen, diese beiden Aktionen zu vereinen, wurden öfters gehegt, aber nie konkretisiert, 
da die beiden Aufgabenfelder als getrennt wahrgenommen werden. Die Ortsbildpflege betreibt 
neben den Broschüren Bewusstseinsbildung und Subjektförderung in Form von Bauberatungen 
oder Seminaren und sieht sich als philosophische Basis für andere Bereiche (P. Obleser). Dorfer-
neuerung hingegen begleitet örtliche Prozesse, regt zur Analyse von Stärken und Schwächen der 
Orte an sowie zur Formulierung von Leitbildern, betreibt zudem auch Objektförderung, verfügt 
über ungleich größere finanzielle Ressourcen und weist Ergebnisse in Form von durchgeführten 
Projekten vor. 

„Die Broschüre ,NÖ gestalten’ hat einen sehr großen Einfluss. Und ein Kuriosum daran ist, dass jeder, mit 
dem man über diese Broschüre spricht, sagt, natürlich kennt er sie – das ist im Sprachgebrauch draußen das 
Dorferneuerungsheft. Obwohl es nie von der Dorferneuerung gemacht wurde.“ 

Andreas Nastl, Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung
 
„Im Oktober 1981 wurde die erste Broschüre präsentiert – war ziemlich leer, nur Absichtserklärungen und 
Fotos drinnen und wurde im Café Landtmann im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Wobei Pröll 
etwas irrsinnig Gescheites gesagt hat. Die erste Frage der Journalisten war: Wie viele Millionen wird das 
Land dafür ausgeben? Pröll hat gesagt: Nix. Weil Kultur kann man nicht kaufen. Wir wollen meinungsbil-
dend auftreten und die Leute überzeugen, dass es besser ist, hier mitzutun, auch im eigenen Interesse.“ 

 Friedrich Fischer, ehemals Ortsbildpflege
 
„Was stellt sich ein Mensch vor, wenn er Dorferneuerung hört? Fassadenaktion, Anhiasln, Blumentöpfe. Das 
ist so der klassische Erstzugang zur Dorferneuerung, und viele Einstiegsprojekte sind Gestaltungsprojekte. 
Durch das Sensibilisieren der Ortsbildaktion ist da natürlich sehr viel geschehen am Anfang. Unter dem Titel 
Dorferneuerung wollten die Leute es dann auch bauen und Geld dafür. Da haben wir wirklich versuchen 
müssen, dass wir nicht nur die Bautruppe der Ortsbildpflege sind, sondern dass Dorferneuerung etwas Ge-
samthafteres ist. Und da war natürlich ein Konflikt zwischen dem Platzhirschen und den Newcomern – die 
waren ein paar Jahre früher dran – durchaus gegeben. Aber sie waren zweifellos Wegbereiter. Keine Frage.“ 

Walter Pozarek, Planungsgemeinschaft Ost
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Trends und Ausblick 
 
„Ich sehe“, sagt Peter Schawerda, „die Dorferneuerung als Prozess – und die bisherige Stärke war, 
dass man diesen Prozeß genau beobachtet und darauf reagiert hat, ihn verändert und weiterentwi-
ckelt. Die absolute Schwäche wäre es für mich, wenn man es statisch machen würde.“ 

Bisher ist das Operationsgebiet der Dorferneuerung die Ebene der Katastralgemeinde, histo-
risch und politisch bedingt durch die Kommunalstrukturreform. Nach fast 30 Jahren scheinen die 
mentalen Wunden der Gemeindezusammenlegungen verheilt zu sein. Neue Entwicklungen inner-
halb der Dorferneuerung nehmen die Gemeinde-Ebene ins Visier. Viele Gemeinden, insbesondere 
die kleineren, hätten sich in letzter Zeit ungünstig entwickelt: Mit der Getränkesteuer sei ihnen 
eine wichtige Einnahmequelle abhanden gekommen, es fehle an Eigenkapital, zudem würden sie 
nicht so effizient wirtschaften, wie es von einer modernen Verwaltungseinheit erwartet wird. Der-
zeit ist die Initiative „Gemeindeentwicklung“ im Anlaufen und wird in acht Testorten durchge-
führt. Geplant ist, bereits im Vorfeld von Dorferneuerungs- und Gemeindeentwicklungsprozessen 
erfahrene Beratungsfirmen hinzuzuziehen, die den Betreuern ein Basiswissen im Bereich kommu-
naler Finanzen und verwaltungstechnischer Abläufe vermitteln sollen. So gerüstet, durchforsten 
die Betreuer Verfahrensabläufe in der Gemeinde und decken Schwachstellen auf. Im Bedarfsfall 
vermitteln sie eine Beratungsfirma. In Zukunft soll aber auch der Landesverband eigene Dienst-
leistungen in diesem Feld anbieten, Module, die unter anderem die interne und externe Kommuni-
kation der Gemeinde behandeln. 

Parallel dazu wird auch die Kleinregion entdeckt. Die im Oktober 2000 auf dem NÖ Zukunfts-
tag gestartete Initiative „Themendörfer und Regionen mit Profil“ wird zwar im Rahmen Dorfer-
neuerung vorerst nicht fortgeführt, die Fokussierung auf ausgewählte Themen bei Entwicklungs-
prozessen in den Dörfern soll jedoch als Arbeitsprinzip bestehen bleiben. Die jeweils acht Testdör-
fer aus den Jahren 2000 und 2001 sollten ein bestimmtes Thema aufgreifen und sich damit in der 
Region profilieren, wie ein aktiver Dorferneuerer das beschreibt. Wenn sich das Thema gut ent-
wickle, positive Effekte wie Sensibilisierung oder auch Ausflugstourismus nach sich ziehe, könn-
ten benachbarte Gemeinden das Thema übernehmen, ausbauen und auf diese Weise eine „The-
menregion“ entstehen. Einwände von Expertenseite gegen die Themendörfer zielen etwa dahin, 
dass schlicht zu wenig Themen für die Fülle an Orten vorstellbar seien. Unterschiedliche Themen 
in vielen kleineren Orten würden bloß Verwirrung stiften, wenn, dann müsse eine Region mit 
einem klaren Profil auftreten (W. Pozarek). Ungeachtet der Themendörfer-Diskussion ist Bünde-
lung und Vernetzung statt isolierter Aktionen innerhalb der Dorferneuerungsorte jedenfalls mehre-
ren Experten ein Anliegen: „Je mehr ich bündle, umso stärker bin ich“ (P. Schawerda). 

Die „klassische“ Dorferneuerung wird heute als Standardprogramm betrieben; neben der Ge-
meindeentwicklung werden weitere neue Aufgabenfelder erschlossen. In den Viertelsbüros sollen 
Beziehungen geknüpft werden, aus denen bedarfsgerechte Sonderprojekte entstehen können – 
aktuelle Beispiele sind etwa das Projekt „Verkehr sparen“ in der Gemeinde Langenlois oder  
„Equal“ in Bruck an der Leitha, in dessen Rahmen Migrantinnen und Migranten besser integriert 
werden sollen. Ein neues Beratungsfeld stellt auch das „Service Freiwillige“, getragen von einigen 
Akteuren des Landesverbandes dar, das Vereine – auch außerhalb der Dorferneuerung – etwa in 
Angelegenheiten der Finanzierung und des Rechts berät. 
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Trends und Ausblick

Derzeit werden neue Entwicklungen im Bereich Dorferneuerung 
forciert und diskutiert: Gemeindeentwicklung, Regionalisierung,

Sonderprojekte. Gewisse Agenden werden von der Ebene der 
Katastralgemeinde abgelöst, Vernetzung gefordert. Aktive Mitbeili-

gungsmöglichkeiten für alle im Dorf, eine der wesentlichen Grundla-
gen von Dorferneuerung, sollten dennoch weiterhin bestehen bleiben.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Es ist schön, wenn das Dorf eine kleine, in sich geschlossene Welt ist, aber so können wir nicht mehr wirt-
schaftlich erfolgreich sein. Es geht sehr stark um Bündelung und Schwerpunktsetzung.“ 

Peter Schawerda, ehemals Agrarbezirksbehörde
 
„Es muss sich alles verändern, aber momentan schaut es nicht sehr gut aus. Die ganze Hektik, die ganze Glo-
balisierung ist nicht das Wahre vielleicht. Ich glaube, dass das Ganze eher wieder in den Bereich der Ort-
schaften, der Gemeinde gehen sollte, das es irgendwann wieder zurückführen soll.“  

57-jähriger technischer Angestellter (L-37)
 
„Hektisch und unausgewogen. Viele Extreme sind gleichzeitig sichtbar, zu jeder Bewegung ist gleichzeitig 
die Gegenbewegung schon wieder da. Auf der einen Seite hat man die Globalisierung, auf der anderen tut 
sich jeder schon wieder mehr auf die Heimat konzentrieren und auf das Regionale. Die Gegenbewegung und 
die Globalisierung sind gegensätzliche Bewegungen, die gleichzeitig ineinander wirken.“  

29-jähriger Kaufmann (L-23) 
  
„Ich denke aber, dass man langsam dazu übergehen muß, das Instrument der Dorferneuerung zu überdenken, 
eben in Richtung Gemeindeentwicklung, kleinregionale Entwicklung. Die Stärke der Dorferneuerung ist, dass 
sie ein unheimliches dichtes Netz über das Land gespannt hat. Sie ist quasi überall schon einmal gewesen und 
hat Bezugspersonen ermittelt, hat aktive Akteure, die als Potenzial für weiteres Tun da sind, dieses dichte 
Netz bis hinunter in die kleinste Gemeinde. Und diese Stärke könnte man jetzt durchaus nutzen, um Ver-
ständnis für regionale Kooperationen zu bekommen.“ 

Walter Pozarek, Planungsgemeinschaft Ost

„Mediathek – das ist ja schon ein guter Ansatz. Wird meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht. Das sollte 
man fördern, dass sich die Leute damit beschäftigen, die Scheu vor dem Computer verlieren. Es geht kein 
Weg daran vorbei.“ 

49-jähriger Computerfachmann (L-35)
 
„Ich kann es nur ganz unterstützen, gutheißen und ersuchen, dass das weitergeht. Vor allem in den so genann-
ten Randregionen.“  

70-jähriger pensionierter Schulleiter (L-8)
 
„Dorferneuerung war sicher ein ganz wichtiger Impuls, der weiter verfolgt werden sollte.“ 

31-jähriger Redakteur (L-3)
 
„Als mich der Bürgermeister darauf angesprochen hat, mich der Dorferneuerung anzuschließen, hab ich das 
gemacht. Denn ich hab gesagt, hier wird mir die Chance geboten, verändernd oder gestaltend zu wirken. Und 
da muss man versuchen, was draus zu machen. Und ich hab auch einiges mitgestaltet, bei Straßen- und Bau-
projekten. Und für mich war auch klar, dass man versuchen muss, hier auch bildend zu wirken.“ 

43-jähriger leitender technischer Angestellter (L-38)
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8. STÄRKEN, PROBLEMBEREICHE, TRENDS 

 
 

 
 

Globale Entwicklungen und lokales Engagement 

 
Gezieltere Eingriffe und ein stärkeres Ansetzen bei Multiplikatoren wie den Gemeinden, wie das 
bereits im Rahmen der Stadterneuerung betrieben wird, projektbezogenere und vernetztere Aktio-
nen halten gewiss innovatives Potenzial bereit. Aber auch mit wenig aufwendigen Anpassungsleis-
tungen innerhalb des Bestehenden könnte verhindert werden, dass die Aktion, in die Jahre ge-
kommen, an Kraft verliert. So müssen Dorferneuerungsvereine nicht für alle Zeiten als „Vereine“ 
tituliert werden, sondern könnten mit einer Neubenennung und Restrukturierung aktuellen gesell-
schaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen – attraktiver für jüngere Menschen werden, projekt- 
und phasenbezogener arbeiten, die modernen Lebensverhältnisse noch stärker berücksichtigen. 
Neue Kooperationsformen sind möglich, auch eine Beteiligung der Menschen vor Ort in noch 
mehr Bereichen denkbar.  

Die Dorferneuerungsbetreuer und -betreuerinnen scheinen sich immer mehr zu einer wichtigen 
Vermittlungsinstanz zwischen unterschiedlichen Ebenen und Bereichen zu entwickeln. Das Globa-
le reicht bis ins Lokale hinein, die Dörfer sind längst durch Telekommunikation, Fernsehen und 
Internet, durch weltweite Waren- und Finanzströme und internationale sowie europäische Rege-
lungen in die vernetzte Welt der Gegenwart eingebunden. Um diese Vernetztheit nicht eingleisig 
zu erleben, um Ohnmachtsgefühlen und Resignation entgegenzuwirken, bleibt die Schiene der 
Vermittlung und Partizipation fundamental. Mehr noch: In der Globalisierungsdebatte wird unter 
dem Stichwort „Glokalisierung“ diskutiert, dass Prozesse der Internationalisierung nicht bloß von 
oben nach unten, von globaler zu lokaler Ebene hin verlaufen, sondern gerade die Herausforderun-
gen weltüberspannender Vernetzung die Wiederentdeckung und Stärkung der lokalen Ebene und 
endogener Potenziale provozieren (vgl. Robertson 1992).  

Aktive Vernetzung, um nicht bloß passiv deren Resultate zu spüren zu bekommen: Hierin läge 
sicherlich ein großes Potenzial auch im Bereich Dorferneuerung. Man muss sich allerdings auch 
bewusst machen, dass sich hinter diesem Modewort ein großer Aufwand an Ressourcen verbirgt. 
Nicht nur im Bereich der Wissenschaft hat man die Erfahrung gemacht, dass etwa EU-weite „Ver-
netzung“ von Menschen und Institionen auch enorme Reibungsverluste, Verzögerungen und Er-
schwernisse darstellen, spontanes Handeln bremsen und zulasten anderer Tätigkeiten gehen kön-
nen – zum Beispiel zulasten eines Freiraumes für Reflexion und Gedankentiefe. Werden in diesem 
Bereich nicht geeignete Strukturen aufgebaut und entsprechend Mittel investiert, muss man damit 
rechnen, dass bisher erbrachte Leistungen an anderen Stellen reduziert werden. 

Auch wenn für eine fruchtbare Behandlung vieler Agenden größere Einheiten als die dörfliche 
Ebene nötig sind, auch wenn man nun zunehmend aus den Dörfern hinausgeht und Richtungsände-
rungen und Schwerpunktverlagerungen innerhalb der Dorferneuerung vornimmt – der Grundge-
danke der Dorferneuerung sollte weiterwirken, befinden Experten (E-3, E-5, E-6). Er besteht für 
sie in der Aktivierung und Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen. Auch aus der Sicht der Men-
schen vor Ort sollte die Errungenschaft lokaler Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 
als wichtiger Eckpfeiler eines steuerungspolitischen Programmes bestehen bleiben.  
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9. ZUSAMMENFASSUNG 

 

9. ZUSAMMENFASSUNG  
 
 
 
 

 
    
 
 
 

1. Dorferneuerung: Warum und wozu? 
§ Dorferneuerung war eine Antwort auf Probleme im ländlichen Raum, bei der man in NÖ von An-

fang an auf Bürgerbeteiligung setzte. Diese kann jedoch auch in Widerspruch zu sozialen, ökologi-
schen, gestalterischen und anderen Zielsetzungen des Programms geraten. 

 
2. Antworten aus der Bevölkerung 
§ Bei der befragten Dorfbevölkerung (60 Personen in 12 Orten) stößt die Aktion auf große Zustim-

mung. Auch die befragten Vereinsobleute und Bürgermeister zeichnen mehrheitlich ein positives 
Bild; die befragten Experten heben den Aspekt der Bürgerbeteiligung positiv hervor. 

 
3. Wertschöpfung in der Region? 
§ Wertschöpfungseffekte sind schwierig zu berechnen. Dorferneuerung kann keine ökonomischen 

Rahmenbedingungen ändern; die Menschen vor Ort wünschen sich ein florierendes regionales Wirt-
schaftsleben, bringen jedoch Unsicherheit und Überforderung zum Ausruck.   

 
4. Dorferneuerung und Nachhaltigkeit 
§ In der Bevölkerung der zwölf Orte herrscht großes „Oberflächenumweltbewusstsein“, ökologisch 

orientierte Dorferneuerungsprojekte werden sehr positiv bewertet, zum Umwelthandeln tut sich je-
doch eine Kluft auf, Einschränkungen im Bereich Konsum, Wohnen, Mobilität werden abgelehnt.  

 
5. Erneuerung oder Erhalten? 
§ Gestalterische Projekte sind den Menschen wichtig, besonders im Ortskern, der in seiner histori-

schen Substanz hoch geschätzt wird. Aktuelle Entwicklungen im Umland werden nicht positiv be-
wertet und im Alltagserleben in der Regel ausgeblendet. 

 
6. „Innere“ Dorferneuerung 
§ In sozialer Hinsicht wird Dorferneuerung in vielen Fällen als Gegengewicht gegen Auflösungs- und 

Individualisierungstendenzen wahrgenommen. Ein Problem stellt der Nachwuchs, die mangelnde 
Beteiligung der Jugend, sowie ein konservatives Image der Dorferneuerung dar. 

 
7. Kultur im Ort? 
§ Kultur wird nicht als vorrangiges Aufgabenfeld von Dorferneuerung gesehen. Das kulturelle Ange-

bot am Land wird als ausreichend und lebendig empfunden. 
 
8. Stärken, Problembereiche, Trends 
§ Das ehrenamtliche Arbeiten stellt hohe Anforderungen an die Vereinsobleute, gesamtgesellschaftli-

che Trends deuten in Richtung befristetes und projektorientiertes Engagement. – Ein potenzielles 
Problem liegt in der parteipolitischer Vereinnahmung des Vereins. – Die Leitbilderstellung wird von 
den Betroffenen als Positivum gewertet; die Betreuer werden in den Orten geschätzt. – Lage und 
Größe eines Ortes entscheiden mit darüber, wie Dorferneuerung betrieben wird. – NÖ Gestalten und 
Dorferneuerung werden in der Öffentlichkeit kaum unterschieden.  

 
§ Derzeit werden neue Entwicklungen im Bereich Dorferneuerung forciert und diskutiert: Gemeinde-

entwicklung, Regionalisierung, Sonderprojekte. Gewisse Agenden werden von der Ebene der Ka-
tastralgemeinde abgelöst, Vernetzung gefordert. Aktive Mitbeiligungsmöglichkeiten für alle im 
Dorf, eine der wesentlichen Grundlagen von Dorferneuerung, sollten dennoch weiterhin bestehen 
bleiben. 

 
 


