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Ausgangssituation & Zielsetzung 
 

 
Umweltjahresprogramm „Gut statt viel“ mit Tipps für  einen 
nachhaltigen Lebensstil 
Seit über 15 Jahren bietet die Stadt Feldkirch ein 
Jahresumweltprogramm mit einem thematischen Schwerp unkt an, um das 
Bewusstsein für Umweltthemen in der Bevölkerung zu verankern. Das 
Engagement der Stadt Feldkirch im vorarlbergweiten e5-Programm und 
auch im Interreg-Projekt zur „2000 Watt Gesellschaf t im 
Bodenseeraum“ brachte die Erkenntnis, dass die nati onalen und 
internationalen Klimaschutzziele und die Ziele eine r 2000 Watt 
Gesellschaft ohne Änderungen im Lebensstil jedes Ei nzelnen nicht 
erreicht werden können.   
Deshalb wurde im Jahr 2012 als thematischer Schwerp unkt des 
Umweltjahresprogramms unter dem Motto „Gut statt vi el“ ein 
nachhaltiger Lebensstil „beworben“. Bei der Planung  dieses 
Umweltjahresprogramms für 2012 kam die Idee auf, de n „Rat von 
BürgerInnen“ zu diesem Schwerpunktthema – von dem j a jeder und jede 
Einzelne direkt betroffen ist - einzuholen und hier bei das vom 
Zukunftsbüro des Landes schon mehrfach in Vorarlber g angewendete 
Instrument „Bürgerrat“ erstmals auch in Feldkirch z u erproben.  
Im Mittelpunkt dieser Idee stand die Überlegung, da ss es 
möglicherweise zielführender sein kann, wenn Bürger Innen anderen 
BürgerInnen (im Rahmen eines BürgerInnen-Cafés als 
Abschlussveranstaltung des Umweltjahresprogramms) i hre eigenen Ideen 
für Lebensstil-änderungen näherbringen und damit da für gewinnen, als 
wenn Verhaltensänderungen von „denen da oben“ oder von „denen von 
der Stadt“ also von „außen“ propagiert werden.  
 
 
Was ist der Bürgerrat?  
Der Bürgerrat ist ein innovatives Beteiligungsverfa hren, das in den 
USA entwickelt wurde und vom Büro für Zukunftsfrage n des Landes 
Vorarlberg (weiter-)entwickelt wurde. Es basiert au f einer 
speziellen Moderationsmethode namens „Dynamic Facil itation“ und 
bietet die Möglichkeit, Selbstorganisation und Eige nverantwortung in 
der Bevölkerung zu stärken. Die nach dem Zufallspri nzip ausgewählten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei diesem 
Beteiligungsverfahren besonders motiviert, in ander thalb Tage 
miteinander an Themen und Anliegen ihrer eigenen Wa hl oder an einem 
von der Institution (Kommune, Land) vorgegebenen Th ema zu arbeiten.  
Bei der Auswahl der Teilnehmer/innen wird darauf ge achtet, dass die 
Gruppe möglichst vielfältig zusammengesetzt aber au ch nicht zu groß 
ist (unter Beachtung der Altersstruktur werden 12 b is 16 BürgerInnen 
ausgewählt). Damit soll sichergestellt werden, dass  der Bürgerrat 
für die gesamte Bevölkerung repräsentativ ist und d ie Themen im 
Bürgerrat aus verschiedenen Blickwinkeln und unters chiedlicher 
Betroffenheit betrachtet und bearbeitet werden könn en.  
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Im Laufe des eineinhalbtägigen Prozesses entwickeln  die 
TeilnehmerInnen des Bürgerrates dann themenbezogen Thesen, 
Sichtweisen, Lösungsideen und Empfehlungen. Inhaltl ich werden sie 
dabei von den Moderatoren nicht angeleitet, die Tei lnehmer und 
Teilnehmerinnen entscheiden im Verlauf des Prozesse s selbst, welche 
Themen sie vertiefend bearbeiten und welche nicht. Vorgegeben ist 
jedoch die Zielsetzung, dass die Gruppe am Ende ein e gemeinsame 
Erklärung verfasst, die als Ergebnis des BürgerInne n-Rates in einem 
öffentlichen BürgerInnen-Café präsentiert und verti eft werden soll. 
Durch die Anwendung der speziellen Moderationstechn ik wird die 
Gruppe vom Moderator in einen Modus geführt, in dem  Ideen entstehen, 
die über bekannte und nahe liegende Lösungsansätze hinausgehen 
können. Die Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilne hmer werden den 
Kategorien „Herausforderung“, „Lösungen“, „Bedenken  + Einwände“ und 
„Informationen, Daten & Fakten“ zugeordnet. Die Met hode leistet so 
einen entscheidenden Beitrag dazu, die Diskussion v oranzutreiben, um 
fokussiert die wirklich grundsätzlichen Probleme zu  besprechen.  
 
Der Bürgerrat trifft keine Entscheidungen, jedoch e ntsteht durch die 
öffentliche Präsentation der Überlegungen und Empfe hlungen ein 
Bewusstsein für die Herausforderungen und notwendig en Entwicklungen 
von Seiten der Politik. Der Bürgerrat hat konsultat iven Charakter, 
das heißt, er soll Anliegen und Empfehlungen formul ieren, er ist 
somit als Instrument der Politikberatung zu versteh en.  

 
 

Prozessbeschreibung des ersten Feldkircher 
BürgerInnenrates 
Beim ersten Feldkircher BürgerInnen-Rat wurde von S eiten der Stadt 
Feldkirch dem Bürgerrat ein zu bearbeitendes Thema vorgegeben. Mit 
der Fragestellung „Was macht uns FeldkircherInnen z ukunftsfähig“ 
sollte der BürgerInnen-Rat in den eineinhalb Tagen Ideen und 
Lösungen erarbeiten, wie jeder zu einem nachhaltige n Lebensstil 
beitragen kann.  
Nach der Begrüßung durch Bgm. Berchtold und einer E inführung in die 
Methode des BürgerInnen-Rates durch die Moderatoren  und Bertram 
Meusburger erhielten die TeilnehmerInnen des Bürger rates zuerst 
einen fachlichen Input von Simon Vetter (Kairos, Br egenz) in das 
komplexe Thema „nachhaltiger Lebensstil“. Simon Vet ter zeigte anhand 
des Projektes „Ein guter Tag hat 100 Punkte“ auf, w o beim Thema 
„nachhaltiger Lebenstil“ angesetzt werden kann (Kle idung, Konsum, 
Freizeit, Mobilität, Wohnen, Ernährung). Nach diese m Einstieg ins 
vorgegebene Thema und einer Vorstellungsrunde arbei tete der 
BürgerInnen-Rat dann angeleitet durch die beiden Mo deratoren 
selbständig eineinhalb Tage ausgehend von der vorge gebenen 
Fragestellung 
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Im Verlauf ihrer Arbeit wurden von den TeilnehmerIn nen unter der 
Kategorie „Lösungen“ insgesamt 75 Ideen/Gedanken ei ngebracht. Manche 
der im Laufe des Prozesses eingebrachten Themenbere iche wurden 
vertieft diskutiert andere dagegen nur gestreift. A m Ende der 
eineinhalbtägigen Arbeit formulierten die BürgerRät e dann gemeinsam 
ihr Ergebnis und bestimmten auch, wer von den Teiln ehmerInnen in 
welcher Form ihre Ergebnisse beim BürgerInnen-Café präsentieren 
wird.  
 

  
Zentrale Themen, Fragen und Ergebnisse des Bürgerra ts 
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Der Fragenkomplex „Verkehr/ Mobilität“  (Warum gibt es am Abend so 
viel Verkehr? Weniger Verkehr und trotzdem lebendig e Stadt; Verkehr 
in den Außenbezirken einschränken; verstärkter Ausb au Öffentlicher 
Verkehrsmittel; Reduktion des Verkehrslärms) bildet e mit 18 
Nennungen die erste Ausgangsfrage „Wie schaffen wir es, dass es in 
Feldkirch weniger Verkehr gibt?“ für eine vertiefende Diskussion: 

 
Dazu gibt es bereits einige bestehende Konzepte, Va rianten (wie z.B. 
das Tunnelkonzept, großräumige Umfahrung) – diese w urden mehrfach 

geprüft, sind jedoch nicht allen BürgerInnen bekann t ���� bekannter 
machen, welche Umsetzung wann geplant ist. 

 

���� Höhere Attraktivität Öffentlicher Verkehrsmittel  

Dass vermehrt auf Öffentliche Verkehrsmittel umgest iegen werden 
soll, ist allen bewusst. Ideen, wie diese an Attrak tivität gewinnen 
können, sind:  

- Preisgestaltung (positiv erwähnt wurde das Jahresti cket ab 
2014 um Euro 365,-- � ev. frühere Einführung) 

- Möglichkeit für ermäßigte Tickets für SeniorInnen o hne 
Vorteilscard 

- Schnell-Bahn-Verkehr bis Buchs mit Kleinintervallen  in der 
Früh und am Abend mit Zubringern und Abholern;  

- Verstärkte Einsetzung von Werksverkehr; Gleitzeit a ls Problem 
- Bei Ausbau von Stadtteilen gleichzeitig ÖPNV-Netz e rweitern 
- ÖPNV-Verbindungen am Abend erweitern bzw. ev. Grati s-Karten; 
- Grobe Fixrouten mit flexiblen Schleifen (z.B. über App 

anmeldbar); 
- Gute Verbindungen in die Naherholungsgebiete am Woc henende;  
- Bewusstseinsbildung (z.B. Schulprojekte, zu Hause, Vereine, 

Regionalzeitungen) für Öffentliche Verkehrsmittel g esamt, 
Naherholungsraum, Einkaufen in der Innenstadt; Vere ine und 
Veranstalter motivieren ihre Mitglieder/ Gäste zur Benützung 
Öffentlicher Verkehrsmittel; Information und Bewerb ung von 
vmobil.at; Bewusstseinsbildung fängt bei jedem selb st an!  

 
 
Nach dem Thema Verkehr und der genannten Ausgangsfr age stellten die 
BürgerInnen-Räte im Laufe des Prozesses folgende we itere Fragen und 
diskutierten sie dann eingehender: 
 
 
Wie wollen wir in der Zukunft leben?  
Wie wollen unsere Kinder leben?  
 
Ressourcenschonend, regional, gemeinsam im Bewussts ein 

Den teilnehmenden Bürgerräten ist ein ressourcensch onender 
Lebensstil wichtig.  
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Dazu gehören u.a. ein bewusster Umgang mit Energie,  Einkauf von 
regionalen Lebensmitteln und Fair-Trade-Produkten u nd Nutzung 
regionaler Handwerksleistungen. Auch hier bilden Be wusstseinsbildung 
und Vorbildwirkung eine wichtige Grundlage. Eltern,  Großeltern, 
Kindergärten und Schulen sollen als Partner für bew usstseinsbildende 
Projekte gewonnen werden.  
 
Nahversorgung 

Beim Einkaufen von Lebensmitteln soll bewusst auf d en Anteil und die 
Menge an Verpackung geachtet werden. Die Bauernmärk te sollen 
gefördert werden und öfter stattfinden. Eine Intern etseite wurde 
überlegt, auf der über alle regionalen Produkte und  Anbieter 
informiert wird. Ein guter Mix an Geschäften sollte  der Stadt ein 
Anliegen sein, dies kann über Förderungen beeinflus st werden. 
Feldkirch soll Mitglied beim Verein „Dörfliche Lebe nsqualität und 
Nahversorgung“ werden.  
 
Energieeffizienz – Bildung einer Arbeitsgruppe 

Dazu möchten die Bürgerräte eine Arbeitsgruppe in Z usammenarbeit mit 
den Stadtwerken gründen, die sich mit der Thematik „erneuerbare 
leistbare Energie“ beschäftigt – Bsp. Ausbau von 
Photovoltaikanlagen. Viele BürgerInnen verfügen übe r zu wenig 
Information, wollen jedoch gerne einen Beitrag leis ten.  
 
 
Wie können wir in Feldkirch gute Kinderbetreuung si chern? 
Mehrere Varianten 

Für viele Eltern bzw. Alleinerziehende ist es notwe ndig, dass beide 
PartnerInnen in einem Arbeitsverhältnis stehen, wie der andere 
möchten gerne bei ihren Kindern bleiben und die Bet reuungsaufgaben 
selbst übernehmen.  
Beide Varianten sollen gut möglich sein und unterst ützt werden.  
Es ist zu überlegen, wie zugleich Eltern und 
Kinderbetreuungseinrichtungen in ihren Anliegen unt erstützt werden 
können.  
 
Neue Optionen schaffen  

Kinderbetreuung soll Thema der gesamten Bevölkerung  sein. Und vor 
allem muss sie für Eltern leistbar sein.  
Bestehende Ressourcen sollen gesammelt werden, um d iese gut nutzen 
zu können.  
Die Bürgerräte sind für die Schaffung neuer Möglich keiten der 
Kinderbetreuung, z.B. über SeniorInnen, die einen K urs besuchen und 
danach Kinderbetreuung übernehmen. Auch die Möglich keit des 
Dienstleistungsschecks des Bundesministeriums wurde  diskutiert, 
dieser kann auch für Kinderbetreuung genutzt werden , ist aber in der 
Bevölkerung zu wenig bekannt.  
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Es ist zu überlegen, welche Einrichtung/Institution  diese 
Information und Koordination von Kinderbetreuungsmö glichkeiten in 
der Stadt übernehmen kann.  
Das bestehende Konzept „Gerne alt werden in Feldkir ch“, in dem auch 
solche Möglichkeiten entwickelt wurden, soll noch e inmal 
aufgegriffen und dort schon vorgeschlagene Umsetzun gsmöglichkeiten 
diskutiert werden.  
Die Zusammenarbeit mit Schulen im Thema Mittagsbetr euung soll 
verstärkt werden. 
Es ist wichtig, dass genügend Kindergartenplätze un d in den 
Kindergärten genügend Personal zur Verfügung stehen .  
 
 
Wie organisieren wir Arbeitsgruppen in der Stadt, d amit BürgerInnen 
sich beteiligen können? 
Selbstorganisation, Eigenverantwortung, Bürgerbetei ligung  

Bestehende Themen, die die Feldkircherinnen und Fel dkircher 
beschäftigen, werden aufgegriffen, den BürgerInnen ist klar, wohin 
sie sich wenden können (Information über Öffentlich keitsarbeit), bei 
großem Interesse wird eine Arbeitsgruppe gegründet,  die sich 
intensiv mit der jeweiligen Thematik beschäftigt. D er Kontakt zu 
Politik und Verwaltung ist organisiert, den BürgerI nnen stehen 
Räumlichkeiten und ModeratorInnen zur Begleitung de r Arbeitsgruppen 
zur Verfügung. 
Solche Arbeitsgruppen könnten z.B. sein:  

- Jugend  
- Energie 
- Was kann ich selbst unmittelbar ändern? (100-Punkte -Idee) 
- Leistbares Wohnen (Mehr geförderte Wohnungen, Mietk auf, 

Verdichtetes Wohnen, gemeinnütziger Wohnbau als att raktive 
Form für junge Menschen) 

- Verkehr 
- Alt werden 

Die Arbeitsgruppen brauchen die politische Zusicher ung, dass ihre 
Ergebnisse veröffentlicht werden sowie in den zustä ndigen 
politischen Gremien behandelt werden. Es wurde auch  diskutiert, 
offene Sitzungen der Ausschüsse anzubieten, an dene n Bürgerräte und 
interessierte BürgerInnen teilnehmen können.  
Mit solchen Arbeitsgruppen könnten auch Jugendliche  zur Mitarbeit 
gewonnen werden, sie sollen konkret zur Beteiligung  angesprochen 
werden („sie dort abholen wo sie sind“) bzw. über F acebook 
informiert und kontaktiert werden.   
Eine passende Struktur, um konstante Bürgerbeteilig ung zu 
gewährleisten, soll überlegt werden – hier fielen I deen wie die 
Schaffung eines Vereines „Freunde der Stadt Feldkir ch“ bzw. von 
Anlaufstellen in der Verwaltung.  
 
Zum Schluss des Bürgerrates wurde noch folgendes Th ema diskutiert: 



10 
 

Arbeitschancen und -möglichkeiten für Asylwerbende/  Recht zum 
Arbeiten 

Zu diesem Thema verfasste der Bügerrat eine Petitio n, die sie beim 
Bürgercafé vorstellten.  
 
Das waren die diskutieren Themenbereiche des ersten  Feldkircher 
Bürgerrates. Die Bürgerräte möchten nach ca. einem halben Jahr 
informiert werden, was aus ihren Ideen und Lösungsv orschlägen 
geworden ist.  
 
 
Diese Themen wurden von einzelnen Bürgerräten einge bracht, aber 
letztlich nicht vertiefend diskutiert:  

- Bildung/ Weiterbildungsangebot 
- Altstadtcharakter erhalten 
- Soziale Treffpunkte: Schaffung von Plätzen für eine n guten 

Austausch, es braucht Räume, wo sich Menschen treff en können und 
sich über wesentliche Dinge austauschen können; 

- Müllvermeidung (Vorbildfunktion der Familie, Einbez ug Schulwesen) 
- verdichtetes und leistbares Wohnen 
- verkehrsberuhigte Zonen  
- sichere Schulwege 
 

 
 
Reflexion des Gruppenprozesses durch die 
TeilnehmerInnen des Bürgerrates 

 
Empfindung 

• Interessant (teilweise kontrovers und emotional) 
• Spannend  
• Aufregend  
• Moderation war sehr positiv und zielorientiert 
• Verkehr nahm einen großen Anteil der Diskussion, vi ele 

wichtige Themen sind nur gestreift worden. 
 
Was haben wir getan? 

• Heiß und zu intensiv diskutiert! 
• Meinungen ausgetauscht und Information, Fakten gesa mmelt 
• Lösungsansätze wurden formuliert 
• Bedenken und Einwände wurden erfasst 

 
Was „läuft“ da? 

• Schöpferischer Prozess! 
• Ideenweckung 
• Feldkircher BürgerInnen äußern sich und lernen sich  kennen 
• Bedürfnisse formuliert 
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Reflexion des Gruppenprozesses a us Sicht des Prozess- 
beobachters Bertram Meusburger 
 
Der Bürgerrat brachte eine Vielzahl an Themen, Hera usforderungen und 
Lösungsideen, die die BürgerInnen von Feldkirch bew egen.  
Die Bürgerräte selbst beschrieben diese eineinhalb Tage als 
schöpferischen Prozess, in dem viele Ideen gemeinsa m entwickelt 
wurden. Andere Standpunkte und Meinungen zu hören u nd daraus 
gemeinsam eine passende Lösung zu entwickeln, haben  die 
TeilnehmerInnen ermutigt und motiviert.  
In der Vielzahl der diskutieren Themen tauchte imme r wieder der 
Aspekt der Bewusstseinsbildung auf und hierzu die E rkenntnis, bei 
sich selbst zu beginnen, was sich auch im Großen än dern sollte.  
Dies brachte die Gruppe zur Fragestellung „Wie woll en wir und unsere 
Kinder in der Zukunft leben?“ und damit verbunden z ur Diskussion, 
was für einen nachhaltigen Lebensstil von Bedeutung  ist und immer 
wieder zur Erkenntnis, dass wir alle in unserem dir ekten Umfeld, der 
Familie, im Beruf, in den Vereinen zum Handeln gefo rdert sind und 
als Vorbilder wirken müssen.  
Aus Sicht der Bürgerrätinnen könnte ein Lösungsansa tz eine Allianz 
zwischen engagierten, eigenverantwortlichen BürgerI nnen und einer 
engagierten Stadt (Verwaltung und Politik) sein. Ei ne wichtige 
Grundlage dazu sind passende Rahmenbedingungen, die  ein solches 
Engagement fördern.  
Es gibt bereits eine Vielzahl an zukunftsweisendem Engagement in der 
Stadt. Oft wissen wir aber nicht genug voneinander und in den Augen 
der Bürgerräte braucht es Plätze für einen guten Au stausch – soziale 
Treffpunkte für eine Vielzahl an Aspekten und 
Begegnungsmöglichkeiten. Es braucht Räume, wo sich Menschen treffen 
können und sich über wirklich wesentliche Dinge aus tauschen können.  
 
Ein Bürgerrat und BürgerCafe allein genügt nicht. D iese Art der 
Kommunikation muss geübt werden, damit die Ansprüch e und Erwartungen 
einerseits nicht in den Himmel wachsen, andererseit s ein 
konstruktives Klima entsteht. Eigentlich muss im La ufe der Zeit eine 
Kultur des Miteinanders wachsen, die wohl auch erst  nach einigen 
Schritten Früchte tragen wird.  

 
 

 
Bürgercafé 

14. November 2012, Pfarrzentrum Tisis 
 
Beim Bürgercafé in Feldkirch wurden die Ergebnisse des ersten 
Feldkircher Bürgerrats von diesen den politischen V ertretern und der 
Öffentlichkeit präsentiert.  
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Insgesamt 60 Personen nutzten die Gelegenheit, um d ie vorgestellten 
Ergebnisse des Bürgerrates an zwölf Thementischen i n drei 
Diskussionsrunden zu vertiefen.  
 
Die Ergebnisse dieser Diskussionsrunden wurden dann  im Plenum 
eingebracht und vom Moderator thematisch zusammenfü hrt:  

 

 
Aussagen und Eindrücke aus den Diskussionen an den Tischen 

 

• Der Verkehr  ist für viele FeldkircherInnen eine 
Dauerbelastung. Wir sind Leidtragende und Verursach ende 
zugleich („Wir sind Verkehr“). Es braucht mehr 
Bewusstseinsbildung für einen bewussten Umgang mit Verkehr und 
die Beachtung der eigenen Vorbildwirkung. Wesentlic h ist der 
möglichst breite Umstieg auf Öffentliche Verkehrsmi ttel und 
das Fahrrad. Dazu braucht es auch entsprechende 
Rahmenbedingungen.  

 

• Ressourcenschonend leben  – dazu gehört das bewusste Einkaufen, 
auf Regionalität achten und die Nahversorgung nutze n und 
erhalten. Hilfreich wäre ein Einkaufsführer für reg ionale, 
nachhaltige Produkte. Neben ressourcenschonenden Pr odukten 
geht es stark auch um verdichtete Bauweise.  

 

• Wie kann Bürgerbeteiligung  organisiert werden? Dazu ist es 
notwendig, dass Arbeitsgruppen gebildet werden. Die  
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Rückmeldung der Stadt auf die Ideen der BürgerInnen räte und 
des BürgerCafes soll gewährleistet werden.  

 

• Eigeninitiative/Eigenverantwortung  - wichtig ist aber, dass 
wir bei uns selbst beginnen. Bei Themen wie „Energi e-sparen“ 
geht es darum, Vorbild für unsere Kinder und andere  
MitbürgerInnen zu sein und Ideale auch vorzuleben u nd nicht 
nur von außen einzufordern. Die Polarität von einem  
Anspruchsdenken an die Politik oder an Institutione n/die 
Verwaltung versus der Eigenverantwortung von Bewohn erInnen von 
Feldkirch kam immer wieder zur Sprache. Es genügt n icht, auf 
ideale Rahmen-bedingungen zu warten, sondern jedeR kann 
bereits jetzt in seinem/ihrem Umfeld beginnen, 
verantwortungsvoll zu handeln und Initiative zu erg reifen. 
Wenn die Stadt dies unterstützt und gute Rahmenbedi ngungen 
schafft, kann bürgerliche Eigeninitiative besser er möglicht 
bzw. verstärkt werden. Ein konkreter Vorschlag war es, dass 
die Stadt die Gründung einer Plattform für Bürgerbe teiligung 
ev. als Verein unterstützt.  

 

• Die Regionalität  soll stärker beachtet werden. Dafür müssen 
die Stadtteile gestärkt werden und es soll der Dorf charakter 
erhalten bleiben.  

 

• Es braucht  Treffpunkte und Räume für den Austausch.  
� Wir müssen bei uns selbst beginnen, brauchen aber d en 
Austausch mit den politisch Verantwortlichen. Es gi bt zu wenig 
Kommunikation zwischen den BürgerInnen und der Poli tik. Alle 
ein bis zwei Monate sollte ein solches BürgerCafé s tattfinden.  

 

• Recht auf Arbeit  - eine Petition zur Ermöglichung von Arbeit 
für arbeitswillige AusländerInnen wurde erstellt un d eine 
Unterschriftenliste herumgereicht.  

 

• Fluch der Komplexität unserer Gesellschaft  - eine wichtige 
Erkenntnis des Abends war, dass wir in einer sehr k omplexen 
Welt leben und mit diesem Fluch umgehen müssen. „Wi r jammern 
hier auf hohem Niveau, müssen aber unser Konsumdenk en 
überdenken.“, „Wenn ich Einkaufen gehe und 18m Katz enfutter 
vor mir habe, bin ich einfach überfordert“, „Jetzt ist die 
Zeit, wo wir alle ins Handeln und raus aus dem Ansp ruchsdenken 
kommen müssen.“, so TeilnehmerInnen-Stimmen des Abe nds.  
Es ist gut, wenn die Politik dazu „erzieherische Ma ßnahmen“ 
setzt und auch etwas Druck macht.  

 

 
Teilnehmer/innen des Bürgerrats 
 
Insgesamt wurden 330 Personen aus Feldkirch per Zuf allsprinzip 
eingeladen. Von 83 Personen gingen Rückmeldungen ei n (entspricht 25% 
der angeschriebenen Personen). 60 Personen haben si ch vorwiegend aus 
Zeitgründen (berufliche Verpflichtungen oder andere n Abwesenheiten 
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und wegen Ausbildung) entschuldigt. 20 Personen hab en sich zum 
Bürgerrat angemeldet, 3 waren kurzrfristig verhinde rt, 14 Personen 
sind letztlich bis zum Schluss geblieben. 
 

 
 Vorname Nachname   

1 Dietlind  Martin 
2 Janine  Dunst 
3 Wilfried  Hausmann 
4 Regina  Stadler 
5 Helmut  Glanzer 
6 Emil   Bickel 
7 Fritz  Ganster 
8 Cosima  Cejna-Schubert 
9 Bärbel  Behring 
10 Max   Walser 
11 Günter  Brei 
12 Thomas-Jan  Waller 
13 Paula  Rinne 
14  Luay   Abdullah 

 
 
 

 
 
 
 
 
Eindrücke zum ersten Feldkircher Bürgerrat  von Michael 
Lederer (Büro für Zukunftsfragen) als Beobachter 

 
Politik und Bürger hören das, was sie hören wollen.  Was passiert 
nun?   bzw.  
über die Psychologie der Beteiligung 

Beteiligung stellt ihm wahrsten Sinne des Wortes „a lle Beteiligten“ 
vor eine große Herausforderung: Wie kann ein friedl iches gutes 
Zusammenleben aller Bürgerinnen und Bürger gelingen ?  
So ist Beteiligung auch nie fertig sondern ein geme insamer 
fortwährender Lernprozess.  
 
Es entstehen Erwartungen bei allen Beteiligten – be i den politischen 
Vertretern, die erwarten, dass der Bürgerrat engagi erte Bürger 
hervorbringt. Bei den Organisatoren (also in der Re gel die 
Verwaltung), die sehr oft zwischen den Stühlen sitz t und es der 
Politik und den Bürgern recht machen will/muss; das s ein guter 
Prozess gute Ergebnisse hervorbringt, die möglichst  konkret, einfach 
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und billig umsetzbar sind. Und was erwarten sich di e Bürgerinnen und 
Bürger? Dass sie gehört werden, dass ihre Anregunge n aufgegriffen 
werden – klar. Aber was heißt das so genau?  
 
Authentisch eigenverantwortlich und nachhaltig 

Und übrigens das Wichtigste zum Schluss: Der Bürger rat lebt das, was 
er vorgeschlagen hat: Eigenverantwortung und Engage ment. Bereits 
beim Bürgercafé wurde eine Petition vorgestellt, di e die Situation 
von Menschen mit Asylstatus verbessern soll und ihn en einen 
leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt verschaffen soll . Auch das hat 
mit einem nachhaltigen Lebensstil zu tun, zumindest  auf den zweiten 
Blick.  
 
Und noch was: der Bürgerrat, so sehr auch intensiv diskutiert und 
manchmal auch gestritten wurde, tut noch was – sie treffen sich 
wieder und veranstalten eine gemeinsame Weihnachtsf eier. „Wir 
möchten den Kontakt halten. Es war so spannend in e iner solch 
vielfältigen Gruppe.“ so ein Bürgerrat.  
Hierin zeigt sich die Vertrauensbildung eines Bürge rrates, dass 
Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen  wieder lernen 
dürfen, Verständnis für unterschiedliche Sichtweise n aufzubringen 
und die Vielfalt als Geschenk zu sehen.  
So wird auf lange Sicht, Schritt um Schritt der Bür ger wieder 
„politische Eigenverantwortung“ übernehmen und die sogenannte 
Politik(er)verdrossenheit abgebaut.  
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Eindrücke zum BürgerInnenrat und 
BürgerInnencafé  
9. und 10. November 2012  
und Bürgercafé 14. November 2012 
 
 

 
 


