
	  

	   	  

 	  
Titel des 
Workshops 

Was jetzt wirklich wichtig ist – wie gelingt Resilienz im 
kommunalen Alltag? 

Uhrzeit 13:15 - 13:45 Uhr 
Host Dr. Kriemhild Büchel-Kapeller, Büro für Zukunftsfragen 

Vorarlberg 
Oliver Christof, Vorarlberger Gemeindeverband 

Kurzbeschreibung  Die Frage, wie der Mensch in einer vernetzten Welt trotz 
globaler Krisen handlungsfähig bleibt, steht im Fokus 
dieses Workshops und wird mit dem Schlagwort der 
Resilienz diskutiert. 
 

Inhalt  Die Coronakrise hat die Allgegenwärtigkeit der globalen 
Vernetzung verdeutlicht und stellt neue 
Herausforderungen für die Kommunen dar. Dabei steht 
der Begriff Resilienz für die Strategie, in der Krise 
handlungsfähig zu bleiben. Zu einer resilienten Gemeinde 
gehören Attribute, wie die Fähigkeit, über eingefahrene 
Muster hinaus zu denken, Verantwortung zu übernehmen 
und aktiv nach Antworten zu suchen. Werte und 
Sinnhaftigkeit müssen definiert und vermittelt werden. 
Eine gute in- und externe Kommunikation sollte gesichert 
sein. Diese Attribute einer resilienten Kommune bedingen 
sich mit ihrem Sozialkapital, das im Kern einer effektiven 
Handlungsfähigkeit steht. 
 
Oliver Christof stellt zum Thema „Lernen aus Corona“ drei 
innovative Formate vor. Eine Gemeindebefragung, ein 
Bürgermeisterforum und einen Expertendialog. Alle drei 
Formate haben ergeben, dass neben Finanzkapital, vor 
allem das Sozialkapital von Bedeutung ist. Dass in der 
Verwaltung Betriebssysteme standardisiert werden müssen 
und es nicht eine, sondern mehrere Zukünfte gibt, dass 
Perspektiven also nicht linear zu betrachten sind. Dafür 
braucht es ein differenziertes Denken und eine gute 
Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger*innen und 
anderen Beteiligten. Zusammengefasst, wird dies in den 
drei Kernelementen Resonanz, Resilienz und Reflexion. 
Auch hier wird wieder das Sozialkapital als Basis einer 
lebenswerten und handlungsfähigen Kommune genannt, 
um ein Mindestmaß an Vertrauen herzustellen und mit der 
zunehmenden Komplexität innerhalb der Gesellschaft 



	  

	   	  

strategisch umzugehen. Es braucht, so schließt O. Christof 
ab, um zu einer bürgernahen und gestalterisch aktiven 
Kommune zu transformieren, einen Umbruch in der 
Verwaltung. Dieser kann nur durch klare Kommunikation 
und Zusammenarbeit, Offenheit für Vielfalt und einem 
zukunftsweisenden Umgang mit der Digitalisierung 
ermöglicht werden. 
 
Das Stichwort Sozialkapital wird im Teilnehmerdiskurs 
nochmals aufgegriffen. Es wird angemerkt, dass dieses in 
der Verwaltung zwar gut zu erreichen sei, in der Politik 
durch herrschenden Wettbewerb jedoch eher schwer und 
nur kurzfristig erreichbar sei. Es wird letztendlich 
festgestellt, dass auch hier das Stichwort Resonanz von 
zentraler Bedeutung ist und eine stärkere Kooperation 
zwischen Politik, Verwaltung und Gesellschaft 
Vorherrschen muss, um ein Miteinander zu fördern. 

Zentrale 
Ergebnisse 

Kernelement des Workshops ist die Empfehlung zu einem 
aktiven statt reaktiven Verwalten. So soll Resilienz, 
Resonanz und Reflexion, Attribute einer vielfältigen und 
zukunftsgewandten Verwaltung, gefördert werden. 

	  


