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Ausgangssituation & Zielsetzung 

Jedes Jahr wird im Vorarlberger Landtag eine Enquete abgehalten, bei der sich der Landtag 
mit einem spezifischen Thema beschäftigt, das alternierend von den verschiedenen 
politischen Fraktionen vorgeschlagen wird. Das diesjährige Thema der 
Landtagsenquete  lautet „Quartiersmanagement – auf gute Nachbarschaft“ und basiert auf 
einem Vorschlag der Landtagsfraktion der SPÖ.  
 
Im vergangenen Jahr war das Büro für Zukunftsfragen erstmalig eingeladen, im Vorfeld der 
Landtagsenquete einen vorarlbergweiten Bürgerrat zu organisieren, dessen Ergebnisse bei 
der Enquete durch die Teilnehmer/innen selbst präsentiert wurden. Die Erfahrung, neben 
den Fachreferenten auch „Alltagsexperten“ zu Wort kommen zu lassen, war sehr positiv. 
Und so beschloss die Landtagskanzlei, auch die diesjährige Landtagsenquete durch einen 
Bürgerrat zu ergänzen, um den direkten Austausch zwischen Bürgern und der Politik zu 
fördern.  
 
Auf gute Nachbarschaft 
Die Planung und Gestaltung von Wohn- und Siedlungsräumen ist nicht nur eine 
architektonische Herausforderung, sondern vor allem eine soziale. Je unterschiedlicher die 
Menschen und ihre Ansprüche in einer Gemeinde oder in einem Wohnviertel sind, umso 
zentraler wird das Thema „Gute Nachbarschaft“.  
 
Genau diesem Thema widmet sich die diesjährige Landtagsenquete: Wie gelingt gute 
Nachbarschaft? Und: Wie müssen wir unsere Wohn- und Siedlungsräume gestalten, damit 
nicht nur der Bedarf an Wohnfläche gedeckt ist, sondern auch ein gutes Zusammenleben 
aller Beteiligten möglich ist? Die zunehmende gesellschaftliche Diversität ist unter diesem 
Aspekt nicht nur Herausforderung, sondern bietet auch Potenziale für eine zukunftsfähige 
Gemeinde- und Stadtentwicklung. 
 
In diesem Kontext wurde im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger 
Landesregierung ein landesweiter Bürgerrat durchgeführt.  
 
Was ist der Bürgerrat?  
Der Bürgerrat ist ein Beteiligungsverfahren, das in den USA entwickelt wurde und die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu motiviert, Themen und Anliegen ihrer eigenen Wahl 
zu diskutieren. Dazu stehen Ihnen eineinhalb Tage zur Verfügung.  
 
Bei der Auswahl der Teilnehmer/innen wird darauf geachtet, dass die Gruppe möglichst 
vielfältig zusammengesetzt ist. So kann sichergestellt werden, dass es beim Bürgerrat um 
Themen geht, die viele Menschen in der Gemeinde/der Region bewegen. Zu diesen Themen 
entwickelt der Bürgerrat Thesen, Sichtweisen, Lösungsideen und Empfehlungen. Inhaltlich 
wird der Bürgerrat dabei weder angeleitet noch in irgendeiner Weise gesteuert, die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen entscheiden selbst, welche Themen bearbeitet werden. Es 
gibt einzig die Zielsetzung, am Ende eine gemeinsame Erklärung der Gruppe zu verfassen. 
Die Gruppe arbeitet dabei in einem speziell moderierten Verfahren, das sich „Dynamic 
Facilitation“ (www.dynamicfacilitation.com) nennt. Es führt die Gruppe in einen Modus, in 
dem Ideen entstehen, die über bekannte und nahe liegende Lösungsansätze hinausgehen. 
Die Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden den Kategorien 

http://www.dynamicfacilitation.com/
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„Herausforderung“, „Lösungen“, „Bedenken“ und „Informationen“ zugeordnet. Die Methode 
leistet so einen entscheidenden Beitrag dazu, die Diskussion voranzutreiben, um fokussiert 
die wirklich grundsätzlichen Probleme zu besprechen. Das Ziel ist es, ein gemeinsames 
Statement zu verfassen. 
 
Der Bürgerrat trifft keine Entscheidungen, jedoch entsteht durch die öffentliche Präsentation 
der Überlegungen und Empfehlungen ein Bewusstsein für die Herausforderungen und 
notwendigen Entwicklungen von Seiten der Politik. Der Bürgerrat hat konsultativen 
Charakter, das heißt, er soll Anliegen und Empfehlungen formulieren, er ist somit als 
Instrument der Politikberatung zu verstehen.  

Prozessbeschreibung 

 
Wie gelingt gute Nachbarschaft? Mit dieser Ausgangsfrage beschäftigten sich 11 Personen 
im Rahmen des Bürgerrats am 9. und 10. November 2012 im Dornbirner vai (Vorarlberger 
Architekturinstitut). Ausgewählt wurden die Teilnehmer/innen nach dem Zufallsprinzip, 
insgesamt wurden 500 Bürgerinnen und Bürger angeschrieben.  
 
Erster Tag: Definition der Leitthemen  
Am ersten Tag fand eine intensive Themensammlung statt, wobei schnell bewusst wurde, 
dass Nachbarschaft alle betrifft und für jeden einzelnen von Bedeutung ist. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten bei einer ersten Runde ihre persönlichen 
Geschichten erzählen, wie sie selbst Nachbarschaft erleben und was für sie gute 
Nachbarschaft bedeutet. Dass eine gute Nachbarschaft von den jeweiligen Personen bzw. 
deren Umgang miteinander abhängt, wurde rasch erkannt. „Weiche Faktoren“ wie 
Persönlichkeit, Haltung und der Umgang miteinander sind in diesem Zusammenhang 
thematisiert worden.  
 
In der zweiten Runde zeigten sich dann die folgenden Leitthemen: 

 Wie gelingt gute Nachbarschaft? 

 Wie können wir das Miteinander in den Vordergrund und das Gemeinwohl in den 
Mittelpunkt stellen? 

 Wie können wir unterschiedliche Interessenslagen ausgleichen (politischer Druck, 
lokale-regionale-globale Betroffenheit, ausgewogenes Verhältnis von Wirtschaft und 
Umwelt, raumpolitischer Zugang)? 

 Wie können wir Menschen für Mitbestimmung und Eigenverantwortung 
mobilisieren? 

 Wie können wir mit Vielfalt (Meinungen, Standpunkte, Kulturen) umgehen? 
 
Zweiter Tag: Konkrete Lösungsvorschläge 
Der zweite Tag startete mit einer Vertiefung in die Leitthemen, es wurden konkrete 
Lösungsvorschläge gebracht. Es wurden auch „harte Faktoren“ (wie gesetzliche 
Rahmenbedingungen und Regeln) diskutiert. Am Nachmittag wurde mittels der „World-
Café“-Methode versucht, ein gemeinsames Statement zu entwickeln, wobei an drei 
verschiedenen Tischen die folgenden Fragen behandelt wurden:  

 Was  ist die zentrale Botschaft? Wie sehen Lösungsansätze dazu aus? 

 Wie war der Prozess für mich? (persönliche Reflexion) 
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 Welche Fragen sind aufgetaucht bzw. noch offen? 

Zentrale Inhalte und Themen 
 
Was ist gute Nachbarschaft? 
Der Einstieg ins Thema war durch persönliche Erfahrungen geprägt und von der 
Wahrnehmung, dass „gute Nachbarschaft“ zwar für jeden etwas anderes ist, es jedoch 
Gemeinsamkeiten gibt. So ist gute Nachbarschaft primär eine Frage der Haltung und 
Kommunikation: 
 

- Ich und die anderen 
Damit ich einen guten Umgang mit meinen Nachbarn haben kann, muss ich zuerst 
wissen, was meine eigenen Bedürfnisse sind und ob sie in Einklang mit den 
Bedürfnissen der anderen zu bringen sind. Dazu muss ich das Gespräch suchen oder 
am Verhalten der anderen ihre Bedürfnisse erkennen. 
 

- Vertrauen, gegenseitiger Respekt, Toleranz 
Durchs Reda kummend d´Lüt zämm: Wichtig ist, aufeinander zuzugehen, einander 
Freiräume zu lassen, Verständnis füreinander aufzubauen. Dinge, die stören, müssen 
angesprochen werden. 
 

- Nachbarschaft ist leichter, wenn man sich kennt 
Wie man in den Wald hinein ruft, so kommt es zurück: Alle sollen auf positive Art und 
Weise gesprächsbereit sein, auch die Gemeinde. Alle Beteiligten sollen einander 
wertschätzen. Das Gespräch sollte sachlich und situationsbezogen sein, es darf nicht 
verallgemeinert werden, es dürfen nicht alle in einen Topf geworfen werden. 
 

- Gemeinsame Spielregeln erarbeiten 
Wir arbeiten gemeinsam heraus, was nicht funktioniert, und daraus entwickeln wir 
Spielregeln. Für den Fall, dass Spielregeln nicht eingehalten werden, braucht es 
entsprechende Maßnahmen. 
 

- Füreinander da sein (Wohlfühlfaktor) 
Es erhöht die Lebensqualität, wenn wir uns gegenseitig unterstützen bzw. wenn wir 
wissen, dass jemand da ist, wenn wir Unterstützung brauchen. 
 

- Gemeinsame Aktivitäten  
Durch gemeinsame Aktivitäten (Besuchsdienst, Kinderbetreuung) wird der 
Zusammenhalt in der Nachbarschaft gestärkt. 
 

 
Was sind die Herausforderungen? 
Vielfältige gesellschaftliche Entwicklungen führen dazu, dass keine Zeit mehr für 
Beziehungspflege bleibt: 

- Zeit- und Leistungsdruck, Berufstätigkeit und das Bedürfnis, lieber für sich selbst sein 
zu wollen, lassen wenig Raum für nachbarschaftliche Beziehungen. 
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- Gesellschaftlicher Wandel (z.B. veränderte Familienformen) wirkt sich auf die 
Nachbarschaft aus („Früher haben die Frauen die Nachbarschaft gepflegt. Heute 
haben sie auch keine Zeit mehr“). 

 
Wie müssen die politischen Rahmenbedingungen aussehen? 
Für ein gutes Miteinander und zur Vermeidung einer Ghettoisierung braucht es die Vielfalt 
unterschiedlicher Menschen (verschiedene Kulturen, soziale Schichten, usw.). Allerdings 
führt diese Vielfalt auch zu sozialen Ungleichheiten, zu Neid, Unverständnis und Konflikten. 
Besonders sozial-, wirtschafts- und steuerpolitische Aspekte beeinflussen diese Situation. 
Von den Teilnehmer/innen wurde hier speziell die Verteilungsgerechtigkeit angesprochen: 
Wird die Mittelschicht gestärkt, können Ungleichheiten vermindert werden. Die Bereitschaft 
der Teilnehmer/innen, ihren Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten, ist sehr groß, wenn 
sozialer und politischer Missbrauch der Steuergelder vermieden wird. Diesbezüglich wurde 
auch die Transparenzdatenbank diskutiert und als ein wichtiger Schritt angesehen. 
 
Wo sind die Spannungsfelder? 
Immer wieder tauchten während dem Gespräch der Bürgerräte Spannungsfelder und 
Widersprüche auf: 
 

- Durchmischung versus Homogenität: Einerseits verhindert eine gute soziale 
Durchmischung in der Nachbarschaft eine Ghettoisierung. Andererseits stellte sich 
die Frage, ob in homogenen Gruppen nicht weniger Konflikte entstehen, weil durch 
die Durchmischung Ungleichheiten bestehen. 
 

- Gemeinschaft versus Individualität: Gemeinsame Aktivitäten fördern die 
Nachbarschaft und das Zusammenleben. Andererseits entstehen dadurch auch 
Konflikte. Wenn ich die Gesellschaft meide, kann ich auch nicht in Streitigkeiten 
verwickelt werden. 

Ideen für eine gelingende Nachbarschaft 
 
Die Ausgangsfrage lautet: Wie können wir das Miteinander in den Vordergrund und das 
Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellen?  
 
Schlichtungsstelle für Nachbarschaftskonflikte 
Bei dieser Stelle werden Probleme thematisiert und Lösungen gesucht. Sie ist neutral und 
mit bestimmten Befugnissen ausgestattet. Diskutiert wurde in diesem Zusammenhang auch 
die Frage, wie mit Mehrheitsrechten und Minderheitsansprüchen umgegangen wird.  
 
Nachbarschaftsdemokratie 
Die Bürgerräte schlagen vor, die Instrumente der direkten Demokratie auf die 
Nachbarschaftsebene zu übertragen und einzuführen. Eigentümer können dadurch über 
lokale Themen abstimmen und diese somit selbst gestalten. Konfliktsituationen, wo eine 
(Eigentümer-)Partei jeden weiteren Schritt blockieren kann, sollen so vermieden werden. Im 
Vordergrund steht der konstruktive Ansatz, etwas gemeinsam gestalten zu wollen, weniger 
das kompromisslose Durchsetzen der eigenen Interessen.  
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Nachbarschaftsgremien  
Bei Nachbarschaftsgremien/Hausversammlungen/Zusammenkünften werden Lösungen im 
kleinen Rahmen ruhig und sachlich gesucht, verschiedene Zugänge und Argumente sichtbar 
gemacht. Es werden auch Themen identifiziert, die für alle wichtig sind, und somit 
Bewusstseinsbildung für ein gemeinsames Ziel ermöglicht.  
 
Aufbauend darauf werden Beschlüsse gefasst, die auch umgesetzt werden. Dadurch wird 
Mitgestaltung für die Nachbarschaft ermöglicht. Wie aber kann ein gemeinsames Ziel 
entstehen? Dazu empfiehlt der Bürgerrat „diplomatisches Geschick“ anstelle von 
vollendeten Tatsachen. Dabei geht es darum, Fragen zu stellen und dazu einzuladen, 
unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen. Nur so kann langfristig auch Verständnis 
füreinander und für die unterschiedlichen Bedürfnisse entstehen.  
 
Veranstalter dieser Treffen könnte die Gemeinde sein. Bei der Einladung ist Feingefühl 
gefragt: Nicht mit fertigen Tatsachen, sondern mit Fragen einladen. 
 
 
 Wie müssen diese Treffen sein, damit ich hingehe? Wie können wir Menschen dafür 

mobilisieren? 
 

- Gleichwertige Behandlung aller Akteure 
- Interesse der Gemeinde und entsprechende Rahmenbedingungen 
- Verbindlichkeit durch klare Verantwortlichkeiten 
- Einfacher Zugang zu den Mitbestimmungsmöglichkeiten (offenes Gremium) 
- Treffen ist entscheidungsfähig  wenn ich mitgestalten will und es mir ein Anliegen 

ist, muss ich hingehen  Nachbarschaftsdemokratie 
- Der Zweck und die Zielsetzung des Treffens müssen klar sein  
- Mein Anliegen sollte sich wiederfinden  Betroffenheit; Möglichkeit, auch eigene 

Themen einzubringen  
- Wirksam: Ich kann etwas bewirken! 
- Jede/jeder darf daran teilnehmen 
- Generationen- und kulturübergreifend 
- Wertschätzende Umgangsformen: Zuerst zuhören 

 
 
 Was ist der Sinn und Zweck der Nachbarschaftsgremien? 
 

- Gemeinsames Ziel: Wir müssen mehr zusammenwachsen, damit wir die 
Herausforderungen bewältigen können. 

- Gemeinsame Vision suchen und in die Zukunft denken: Gemeinsam etwas 
entwickeln, denn wir wollen ja lange gut zusammenleben. 

- Vision im kleinen Rahmen entwickeln z.B.: Wir wollen ein gutes Lebensumfeld für Alt 
und Jung schaffen! 

- Konsens finden, der getragen wird; Es geht darum, Menschen zu gewinnen, nicht zu 
überstimmen: „Wenn ich jemanden überstimme, ist es vorbei mit der guten 
Nachbarschaft!“ 

- Aufzeigen, dass persönliches Engagement von Einzelnen als treibende Kraft wichtig 
ist: Wir haben es selbst in der Hand! 
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- Durch Deregulierung kommt die Verantwortung wieder! 
- Gestaltungsspielräume eröffnen und Verantwortlichkeiten klar ansprechen (z.B. dass 

der Jugendraum von Jugendlichen selbst verwaltet wird und klare Verantwortlich-
keiten im Sinne von Spielregeln vereinbart sind). 

- Die Anonymität wird aufgehoben, ein Miteinander und gegenseitiges Kennenlernen 
wird ermöglicht. 

- Verständnis und Toleranz füreinander wachsen, es entsteht ein Ort für gelebte 
Integration. 
 

 
 Wer nimmt teil? 

 
- Defininiert werden können Nachbarschaftseinheiten nach räumlicher Einteilung: 

Jeder/jede, der/die dort wohnt, ist im Gremium stimmberechtigt. Wichtig ist die 
Transparenz der Strukturen. 

 
 
 Wie ist der Kompetenzbereich abgesteckt?  
 

- Die Politik bestimmt Themenbereiche, die in der Kompetenz der Nachbarschaft 
liegen, z.B. Kinderbetreuung. Die Größe der Nachbarschaft könnte ausschlaggebend 
sein für ihren Kompetenzbereich. 

 
Hinter jeder (positiven oder negativen) Sichtweise stehen dementsprechende Erfahrungen. 
Wollen wir negativen Sichtweisen entgegenwirken, müssen wir demjenigen eine positive 
Erfahrung in diesem Bereich anbieten. Das Nachbarschaftsgremium ist eine Möglichkeit 
dafür.  
 

Reflexion des Gruppenprozesses 
 
Die Bürgerinnen und Bürger zeigten sich äußerst überrascht, von Seiten der Regierung 
eingeladen zu werden, um sich einzubringen. Auch wurde beinahe die Hälfte der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Verwandten oder Bekannten überzeugt, diese 
Gelegenheit wahrzunehmen. Auf die Frage, wie es den Teilnehmer/innen ergangen ist und 
wie der Gruppenprozess verlaufen ist, kamen Antworten wie: 
 

 Es wurde mir klar, dass wir alle eine gute Nachbarschaft brauchen und uns auch 
wünschen. 

 Es ist interessant, einmal andere Sichtweisen zu hören.  

 Die Ideensammlung ist sehr vielfältig. 

 Angenehm ist der wertschätzende, freundliche Umgang miteinander. 

 Jeder und jede kommt zu Wort und kann seine/ihre Anliegen vorbringen. 

 Es war gut, dass über die Generationen hinweg so gut zusammengearbeitet wurde.  

 Wohin führt das Ganze? 

 Anfangs wurde der Prozess als chaotisch empfunden, gegen Ende aber konnte ein 
klares Bild entstehen. 
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 Für mich waren diese beiden Tage sehr wertvoll, auch das Zuhören konnte ich wieder 
einmal üben. 

 Ich werde in Zukunft offener auf meine Nachbarn zugehen. Die Bedeutung einer 
guten Nachbarschaft ist mir wieder bewusst geworden. 

 Das Thema war sehr weitläufig, oft wurde etwas von der Frage abgeschweift, was 
verunsicherte. Jedoch wurden dabei Themen entdeckt, die sonst vielleicht nicht 
aufgekommen wären.  

 
Die Gruppe brachte eingangs viel Neugierde mit, zeigte sich aber auch kritisch hinsichtlich 
des Sinns des Bürgerrates. Diese kritische Haltung zog sich durch den gesamten Bürgerrat 
und spitzte sich während des World-Cafés zu. Es war nicht klar, wie die zuvor behandelten 
Themen zusammengefasst werden konnten und diese in die Politik einfließen würden. Dies 
äußerte sich in folgenden Bedenken und Annahmen: 
 

 Wie kommen wir zu Ergebnissen? 

 Ist dies nur eine Alibihandlung der Politik, um wieder gewählt zu werden?  

 Was soll dieser Bürgerrat bewirken? 
 
Auf die Frage, was persönlich mitgenommen werden konnte: 
 

 Ich sehe meine Nachbarschaft jetzt anders.  

 Meine Nachbarschaftsprobleme sind kleine Probleme. 

 Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden.  

 Es hat mir sehr gut gefallen und war für mich eine persönliche Bereicherung.  

 Nachbarschaft auf dem Land ist sicher einfacher. Wir kennen uns.  
 

Eindrücke zum Bürgerrat 
 
Kaspar Oberhauser, Teilnehmer am Bürgerrat: „Nachbarschaft wird aus meiner Sicht wieder 
ein wichtiger Faktor werden, damit wir Herausforderungen verteilen können und damit wir 
uns aktiv mit unserem Umfeld und unserer Verantwortung auseinandersetzen. Erneuerung 
kann nur aus einer starken Basis heraus gelingen. Gute Nachbarschaft könnte eine Keimzelle 
für ein neues politisches Verständnis werden, weil Vertrauen, Zuhören, Verstehen wollen, 
Wertschätzung, Verständnis oder auch Verantwortung da wie dort grundlegende Tugenden 
sind.“ 
 
Reinhard Böckle, Teilnehmer am Bürgerrat: „Ich hatte zunächst die Befürchtung, dass hier 
eher nur Themen für enge Siedlungsräume aufgezeigt werden. Beim genauer hinschauen 
habe ich aber dann doch auch absolut allgemein geltende Punkte aufgefunden wie z.B. 
„bestehende Regeln besser bewusst machen“ oder „ so viele Regeln wie notwendig, aber so 
wenig wie möglich“  oder „Generationen“. Der Spagat kleinräumige also eher städtische als 
auch großräumige, ländliche Gebiete zu treffen, scheint mir entgegen meiner anfänglichen 
Befürchtungen sehr gut gelungen!“ 
 
Edgar Hagspiel, Prozessbeobachter, Abteilung Raumplanung des Landes: „Für mich habe ich 
vor allem die Sicht und Rolle der Gemeinde bzw. des Landes für gute Nachbarschaft 
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mitgenommen – d.h. fair, unkompliziert, individuell eingehend, vertrauensvoll. Die 
Gratwanderung zwischen Individual- und Mehrheitsinteressen wurde nicht immer 
konsequent durchgezogen. Vorherrschend war meist, von Behörden ungerecht behandelt 
oder allein gelassen zu werden. Ich leite davon ab, dass die Behörde sichtbar und mit 
Kompetenzen ausgestattet am Ort sein muss, einen angstfreien Raum zur Lösung von 
Konflikten herbeiführt und gleichzeitig gerecht Grundhaltungen des Zusammenregelns 
einfordert. Wesentlich ist auch die räumliche Komponente: sensible und 
nachbarschaftsverträgliche Verdichtung, Durchmischung wo sinnvoll (Spielplätze, 
Kinderstätten, Nahversorgung in der Nähe…), Entmischung wo Nutzungskonflikte drohen 
(lärmende Betriebe). Die Behörde muss klarer sein, transparent machen, warum was 
gemacht wird und warum das andere nicht. Diese Transparenz, der respektvolle Umgang 
und der gleichberechtige Zugang (bei gleichzeitiger Wahrung der Verantwortungen) 
erscheinen mir für meine Arbeit wesentlich. Wenn man sich das Vertrauen erarbeitet, wird 
man auch als Respektperson im positiven Sinne anerkannt.“ 
 

Synthese & Empfehlungen  
 
Nachbarschaft kann dann gut gelingen, wenn klar ist, was gute Nachbarschaft ist. Ganz nach 
diesem Motto haben die Teilnehmer/innen des Bürgerrats unterschiedlichste Facetten guter 
Nachbarschaft näher beleuchtet. Schnell war klar, dass ein wesentlicher Grundsatz für gute 
Nachbarschaft in der eigene Haltung und der eigenen Kommunikation mit den Nachbarn 
liegt: ein respektvoller Umgang, gegenseitige Toleranz, Vertrauen, Unterstützung und 
einfach auch die Gesprächsbereitschaft. Was hier wie eine Selbstverständlichkeit für ein 
gutes Miteinander klingt, war die Grundlage, um die Ebene der Bedürfnisse – individuelle 
wie auch kollektive – im Detail zu betrachten. Die Beziehungsarbeit im Wohnumfeld 
gestaltet sich nicht immer so reibungslos, wie dies in der Theorie beschrieben werden kann.  
 
Neben der Frage der Grundhaltung und der Kommunikation sind vor allem auch politische 
Rahmenbedingungen bzw. unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen wichtige 
Einflussgrößen für eine gelingende Nachbarschaft. So hat der Bürgerrat herausgearbeitet, 
wie unterschiedliche Maßnahmen der Sozial-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik auf 
Nachbarschaft einwirken. Eine These, die sich aus der Diskussion ableiten lässt, wäre 
demnach: Sozialer Frieden im Sinne einer gerechten Verteilung des Netto-Einkommens – ein 
starker Mittelstand also - wirkt sich positiv auf Nachbarschaft aus und verhindert eine 
Ghettoisierung und Problematisierung von verschiedensten Wohngebieten.  
 
Es wurde auch festgehalten, dass Nachbarschaft unter Zeit- und Leistungsdruck leidet. 
Berufliche, private und auch familiäre Anforderungen führen dazu, dass keine Zeit bleibt, um 
Kontakte in und für die Nachbarschaft zu pflegen. „Ich will einfach meine Ruhe und nicht 
gestört werden“, so eine Teilnehmerin.  
 
Mit der Zeit kristallisierte sich eine deutliche Polarität heraus, zwischen den eigenen 
Bedürfnissen und den Bedürfnissen der anderen. Es ging also um die Frage, wie 
unterschiedliche Interessenslagen auf den verschiedenen Ebenen (lokal – regional – global) 
zusammenspielen und wie hier ein Ausgleich geschaffen werden kann. Eine spannende 
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Frage, die ausgehend von Nachbarschaft, wohl auch auf andere Bereiche übertragen werden 
kann: Wie konstituiert sich Gemeinwohl?  
 
„Durch Deregulierung kommt die Verantwortung wieder“ 
Das Miteinander entsteht durch den gemeinsamen Austausch und die Kommunikation über 
Bedürfnisse und Interessen. Erst wenn ausreichend Klarheit besteht, was allen Beteiligten 
wichtig ist, entsteht ein Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft, das eigene 
Lebensumfeld im Sinne einer guten Nachbarschaft mitzugestalten. Dieser Zusammenhang 
führte im Bürgerrat dazu, den Ansatz der Nachbarschaftsdemokratie zu entwickeln, was so 
viel heißt wie die Intention, selbst die eigene Nachbarschaft gestalten zu wollen. Damit das 
gut gelingen kann, braucht es Begegnungsmöglichkeiten und Entscheidungsstrukturen, die 
die Nachbarschaft handlungsfähig machen. Räumlich definierte Nachbarschaften, neutrale 
Vermittlungsinstanzen (Schlichtungsstellen), transparente Strukturen und klar abgesteckte 
Kompetenzbereiche sind hierfür wesentliche Kriterien.  

Landtagsenquete: Quartiersmanagement – Wie kann gute 
Nachbarschaft gelingen?  
 
Die Ergebnisse des vierten landesweiten Bürgerrats wurden am 16. November 2012 im 
Rahmen einer Landtagsenquete der Öffentlichkeit präsentiert. Die Veranstaltung stand unter 
dem Titel „Quartiersmanagement – Wie kann gute Nachbarschaft gelingen?“ und war auf 
Vorschlag der sozialdemokratischen Landtagsfraktion zustande gekommen. Neben den 
Ergebnissen des Bürgerrats war auch ein Input von Maren Schreier, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Fachhochschule St. Gallen im Bereich Soziale Arbeit, sowie von Martin 
Assmann, Projektleiter von Vision Rheintal, Teil der Veranstaltung.  
 
Engagement und nachbarschaftliche Beteiligung können nicht gekauft werden 
Nachbarschaft betrifft uns alle – niemand kann „Nicht-wohnen“. Deutlich zeigte sowohl der 
Bürgerrat als auch die Landtagsenquete auf, dass Nachbarschaft einerseits von den 
Menschen, welche miteinander in Nachbarschaft leben, abhängig ist, andererseits aber auch 
Strukturen braucht, welche Rahmenbedingungen für ein gutes Miteinander schaffen.  
So sieht es auch der Bürgerrat, welcher betont, dass es aktive Bürgerinnen und Bürger 
braucht. Um Betroffenheit zu erzeugen und somit das Verantwortungsgefühl zu steigern, 
muss die Selbstbestimmung an die Nachbarschaft zurückgegeben werden. Durch 
Nachbarschaftsdemokratie wird die Handlungsfähigkeit eines jeden einzelnen und der 
Nachbarschaft gesteigert – auf dieses Ergebnis kamen sowohl Maren Schreier als auch die 
Bürgerräte.   
 
Die Schaffung von Strukturen, welche Bürgerverantwortung steigern, ein aktives aufeinander 
zugehen fördern, das Verantwortungsgefühl stärken und somit Betroffenheit erzeugen, kann 
ein Nährboden für gute Nachbarschaft sein.  
Solche Strukturen sind vielfältig und müssen auf die Region, die Siedlung, die Nachbarschaft 
und die darin lebenden Menschen angepasst werden. Hierbei gilt es auch, die individuellen 
Bedürfnisse unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen zu erkennen und zu berücksichtigen. 
 
Einige mögliche Lösungsansätze bzw. Vorschläge wären: 
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- Eine gute Durchmischung bei der Vergabe von Wohnungen um Ghettobildungen zu 
vermeiden 

- Imagekampagnen für gemeinnützigen Wohnbau 
- Finanzielle Unterstützung durch Gemeinden/Land/Bund für Quartiere bzw. 

Nachbarschaften im Sinne von mehr eigenverantwortlichem Gestaltungsspielraum 
- Gemeinschaftliche Aktionen, wie die Pflanzung von Nutzpflanzen in der 

Nachbarschaft und darauf folgende gemeinsame Erntedankfeste 
- Erkennen und berücksichtigen neuer Wohnformen, wie beispielsweise 

Gemeinschaftswohnprojekte, Wohngemeinschaften, Gemeinschaftsgärten u.a. 
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Teilnehmer/innen des Bürgerrats 
Insgesamt wurden 500 Personen aus ganz Vorarlberg per Zufallsprinzip eingeladen. Von rund 
100 Personen gingen Rückmeldungen ein. 80 Personen haben sich vorwiegend aus 
Zeitgründen, Aufenthaltsort (Studium) oder mangels Interesse entschuldigt. 16 Personen 
haben sich zum Bürgerrat angemeldet, 11 Personen sind schlussendlich gekommen. 

 
 
 Vorname Nachname  Wohnort  Jahrgang 
Frauen 
1 Annegret Ischepp  Krumbach  1958 
2 Nermin Yalcinkaya  Götzis    1976 
3 Rita   Lutz   Hard   1955 
4 Roswitha Steiner   Mäder   1949 
 
Männer 
5 Andreas  Leiherer  Dornbirn  1978 
6 Reinhard Böckle   Mäder   1952 
7 Michael Rossmann  Lauterach  1991 
8 Karl  Huber   Bregenz  1943 
9 Otmar  Sutter    Hörbranz  1956 
10 Jan  Hämmerle  Lustenau  1997 
11 Kaspar  Oberhauser  Höchst   1966 
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Impressionen Bürgerrat 
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Landtagsenquete  
 

 
 

 
 

 
 
 


