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Megatrends sind vielfältig und komplex. Und während wir beginnen darüber zu reden, sind 

sie schon längst da – und wir mittendrin. Wer sich auf vorhersehbare Veränderungen nicht 

vorbereitet, wird von ihnen überholt und hat kaum eine Chance den rasenden Wandel 

wieder einzuholen. 

 

Gemeinden sind von den meisten dieser intensiven Veränderungen stark betroffen. Bei 

Themen wie Urbanisierung, Digitalisierung, Mobilität und Konnektivität ist der ländliche 

Raum mehr denn je gezwungen neue Lösungen zu finden um die hohe Lebensqualität 

erhalten zu können. 

 

Günther Humer von der oberösterreichischen Zukunftsakademie und Referent des 

Netzwerktreffens startet seinen Impulsvortrag indem er eindrucksvoll darstellt was 

weltweit innerhalb einer Minute passiert. Pro Minute fließen weltweit 6,25 Millionen Euro 

in die Rüstungsindustrie, aber gleichzeitig nur 0,5 Millionen Euro in die Entwicklungshilfe. 

270 Kinder werden geboren, 1,5 Millionen E-Mails werden versandt und 21 Millionen 

WhatsApp-Nachrichten verschickt. Die Prioritäten und die Schnelllebigkeit der Welt in der 

wir leben werden deutlich sichtbar. 

 

Wie aber gehen wir mit dem gesellschaftlich tiefgreifenden Wandel um?  

 

Verschiedene Strategien werden von Günther Humer genannt: Wir können, ähnlich dem 

Vogel Strauß, den Kopf in den Sand stecken. Wir können auch versuchen, dem 

uneinholbaren Wandel hinterherzulaufen und im Burn-Out enden. Wir können uns aber 

auch zusammentun, von der kollektiven Intelligenz vieler Menschen Gebrauch machen und 

unsere Zukunft co-kreativ und kooperativ gestalten.  

 

Jede Gemeinde entscheidet selbst, wie sie mit diesen Herausforderungen umgeht. Der 

Blick auf innovative und moderne Gemeinden zeigt: Der Wandel von der reinen 

Verwaltungsinstanz hin zu einer Servicestelle war bereits vollzogen. Der nächste Schritt zu 

einer Kooperations- und Möglichmachergemeinde braucht Mut, Know-How und 

Unterstützung. Gemeinden, die Agenda 21 Prozesse starten, lassen sich auf dieses 

Experiment ein.  

 

Günther Humer spricht von einer Kultur der Potenzialentfaltung. 28 Gemeinden in Salzburg 

machen es bereits vor. Sie geben Antworten auf die Frage: “Was macht uns zu Orten der 

Zukunft?“, indem sie in einen Dialog mit ihren Bürgern treten.  

 

Letztendlich ist unser Blick auf die Dinge entscheidend: Wir können in allem ein Problem 

sehen. Wir können aber auch alles als Potenzial sehen. 

 

Fazit: Zukunft ist, was eine Gemeinden daraus macht.   
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