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1. Ausgangssituation 
 
Unsere Gesellschaft steht vor zahlreichen spannenden Fragen und Herausforderungen. Um 
sie erfolgreich zu bewältigen, müssen mehr Menschen mitdenken und Mitverantwortung 
übernehmen. 
 
Doch: Was sind die wirklich wichtigen Themen? Was sind die Anliegen, die uns „unter den 
Nägeln brennen?“ Und: Wie gelingt es uns, Interesse und Engagement in der Bevölkerung 
für aktuelle gesellschaftspolitische Fragen zu wecken?  
 
Um diese Fragen konstruktiv und bürgernah zu erörtern, lud das Büro für Zukunftsfragen 
zusammen mit mehreren zivilgesellschaftlichen Institutionen alle Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger zu einem „Experiment in Demokratie“ ein. Neue, viel versprechende 
Verfahren wie Bürgerräte und Dialogforen sollen Lust auf politische Beteiligung wecken 
und neue Möglichkeiten eröffnen, gemeinsam wichtige Themen zu benennen und an 
Lösungen zu arbeiten. Diese Beteiligungsformen sind nicht nur eine Gelegenheit, um 
Standpunkte auszutauschen, sondern auch, um sich eine Meinung zu bilden. Die 
Abwicklung eines ersten landesweiten BürgerInnen-Rats findet im Rahmen eines 
Forschungsprojekts zu den BürgerInnen-Räten statt, welches in Kooperation mit dem 
Lebensministerium verschiedenartige Anwendungen im Hinblick auf die Möglichkeiten und 
Grenzen der Methode evaluiert. Mehr dazu unter: www.vorarlberg.at/beteiligung.  
 
 
2. Ablauf 
 
Zur Umsetzung kam ein dreistufiges Verfahren.  
  
1. Den Anfang machte ein sogenannter BürgerInnen-Rat: Zwölf nach dem Zufallsprinzip 

ausgewählte Personen, kamen für zwei Tage (18./19. März 2011) zusammen und 
verfassten eine gemeinsame Erklärung. Zu diesem Zweck mussten sie sich erst einmal 
auf ein oder mehrere Themen einigen, die ihnen allen wichtig sind. 

 
2. Die so verfasste Erklärung wurde wenige Tage später (24. März 2011) im Rahmen eines 

Dialogforums öffentlich präsentiert und diskutiert. Dabei ging es um eine möglichst 
konstruktive und niederschwellige Vertiefung der vorgestellten Inhalte.  

 
3. Abschließend traf sich am 1. April 2011 eine Resonanzgruppe, das sind ca. 10 – 15 

Personen, die gemeinsam Überlegungen anstellten, wie eine weitere Umsetzung bzw. 
wie nächste Schritte aussehen könnten. Diese Gruppe war als offene Gruppe konzipiert, 
das heißt jede/r Interessierte hatte grundsätzlich die Möglichkeit daran teilzunehmen.  

 
Wichtige Zusatzinformationen 
 

• Keines der Gremien fasst Beschlüsse, sondern es geht darum, wichtige Themen 
gemeinsam zu erörtern, zu benennen und über Lösungsmöglichkeiten 
nachzudenken.  

• Der BürgerInnen-Rat löst sich nach der Präsentation beim Dialogforum auf und tritt 
in dieser Form nicht mehr zusammen. Für einen evtl. neuen BürgerInnen-Rat zu 
einem späteren Zeitpunkt werden wieder neue Mitglieder per Zufallsprinzip 
ermittelt.   

 



BürgerInnen-RatBürgerInnen-Rat

DialogforumDialogforum

ResonanzgruppeResonanzgruppe

• 12 – 16 Personen
• aus dem ganzen Land
• zufällig ausgewählt
• Kriterien: Alter, Geschlecht, urban-ländlich, 

Migrationshintergrund
• treffen sich für 1 ½ Tage
• wählen selbst ein Thema
• erarbeiten eine gemeinsame Erklärung

• 30 – 90 Personen
• allgemeine Öffentlichkeit
• interessiert an gesellschaftspolit. Fragen
Ablauf:
• 15‘ Input vom BürgerInnen-Rat
• 90‘ Dialog zum Input
• 15‘ Zusammenfassung und Abschluss

• 10 – 15 Personen
• offen für Interessierte
• Personen, die beim Dialogforum mit dabei waren
• konkrete Umsetzungsmaßnahmen
• Feedback an BürgerInnen-Rat + TN-Dialogforum

18./19. März 2011
Freitag Nachmittag, Samstag ganzer Tag

Do, 24. März 2011
18-22 Uhr

Fr, 01. April 2011
15-18:30

 
 
 
3. Zielsetzungen und Wirkungen: Was kann ein BürgerInnen-Rat leisten?  
 
Die Ziele des Prozesses bzw. dessen Wirkungen spiegeln sich auf drei Ebenen wider und 
sind vielfach sogenannte „weiche“ Faktoren, die nur schwer messbar bzw. darstellbar sind. 
Anhand des ersten landesweiten BürgerInnen-Rats möchten wir an dieser Stelle eine 
Wirkungsbeschreibung darstellen, die in dieser Form auch für andere BürgerInnen-Rat 
Anwendungen übertragbar ist.  
 
Makroebene (Gesellschaft, Gemeinde, Region) 

• öffentliches Interesse an aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen wecken 
• ins öffentliche Bewusstsein bringen, was die Menschen in diesem Land wirklich 

bewegt  
• einen Betrag dazu leisten, die Kluft zwischen Politik und Bürgern zu verringern, aber 

auch ein Beitrag dazu, die Dinge im Zusammenhang zu betrachten um so bessere, 
dauerhaftere Lösungen zu finden 

 
Mesoebene (Gemeinschaft, Gruppe) 

• Integration fördern durch Perspektivenvielfalt (nicht nur von MigrantInnen, sondern 
auch von unterschiedlichen Bevölkerungs- und Interessengruppen)  

• Möglichkeit schaffen, sich gemeinsam und konstruktiv mit Lösungen von solchen 
Fragen zu beschäftigen und sich einzubringen 

• fachübergreifende Kooperation und Zusammenarbeit fördern 
 
 



Mikroebene (beteiligte Akteure) 
• Möglichkeit für den/die Einzelne/n schaffen, sich in wichtigen Sachfragen eine 

Meinung zu bilden (politische Bildung) 
• Förderung von Eigenverantwortung, Eigeninitiative und Engagement 
• den Teilnehmenden im Zuge des Prozesses die Möglichkeit bieten 

Selbstwirksamkeit zu erfahren, das heißt ein Setting zu schaffen, in dem es möglich 
wird sich einzubringen, mit anderen gemeinsam etwas zu entwickeln und vor allem 
auch gehört zu werden („das was ich sage wird gehört und findet Berücksichtigung 
im Statement“, „mir wird endlich mal zugehört und ich hab das Gefühl ich konnte 
mich gut einbringen“, …) 

 
 
4. Konkrete Inhalte:  
 
Was brennt uns unter den Nägeln? Zu dieser Frage, die auf Initiative von 
Landeshauptmann Herbert Sausgruber den Teilnehmenden gestellte wurde, sammelten 
die Bürgerinnen und Bürger unterschiedliche Themen. Dabei standen folgende Themen im 
Zentrum:  
 

- Die Machtverteilung: Geld regiert die Welt? Von der kleinen Gemeinde bis in die 
Welt… 

- Wirtschaftswachstum ist die Nummer eins, alles andere hat sich unterzuordnen 
(Soziales, Umwelt, …)  

- Verhältnis Jugendwohlfahrt und Eltern (Machtausübung, Verantwortung, 
Einfühlungsvermögen, Schubladen-Denken) 

- Wie viel ist die Arbeit Wert? Verhältnis von Arbeit und Lohn. Angestellte/Arbeiter 
werden in Vorarlberg zu immer mehr Arbeit angehalten und bekommen immer 
weniger Geld dafür; 

 
Aus dieser Themensammlung kristallisierte sich schließlich ein zentrales Thema für den 
BürgerInnen-Rat heraus, welches in weitere Folge vertiefend diskutiert wurde. Ausgehend 
von der Frage, ob Geld die Welt regiert und wie man sich stärker gestaltend einbringen 
kann, war schlussendlich „Die Ohnmacht der Bürger“ das „brennendste“ Anliegen. Nach 
Einschätzung der Teilnehmenden gibt es zu wenige Mitbestimmungsmöglichkeiten für 
Bürger und Bürgerinnen. Die Machtverteilung – ob auf globaler Ebene oder in der kleinsten 
Gemeinde – verhindert, dass nicht alle gehört werden. Dies erhöht nicht nur die 
Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen, es geht auch ungemein viel Potenzial 
verloren. Denn unterschiedliche Sichtweisen führen zu tragfähigeren Lösungen, so der 
BürgerInnen-Rat. Aus diesen Überlegungen leitete sich die zentrale Frage des BürgerInnen-
Rats ab:  
 

Wie können wir die Ohnmacht des einfachen Bürgers überwinden und wie kann 
ein Beitrag von jedem und jeder für eine lebenswerte Gemeinschaft aussehen?  

 
Die Herausforderung liegt vor allem darin, qualitätsvolle Möglichkeiten zu schaffen, die 
die Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern bei politischen Entscheidungsprozessen 
möglich macht. Der erste landesweite BürgerInnen-Rat hat dahingehend einige Ideen 
entwickelt:  
 
Von der Stärkung direkter Demokratie, bis hin zur Gründung von Problemlösergruppen“, 
die Zufallsauswahl der Landtagsmitglieder oder die Beschränkung von Politikerämtern 
auf maximal zwei Funktionsperioden waren Ideen aus der Diskussion. Im Kern der 
Überlegungen geht es darum, das sich mehr Menschen um das Gemeinwohl kümmern, 
Verantwortung übernehmen und mitbestimmen können. Dazu braucht es sowohl die 
Ernsthaftigkeit und Hartnäckigkeit der Bürger und Bürgerinnen, als auch gute 
Rahmenbedingungen von Seiten der Politik. Gemeinsam als Gruppe kann mehr erreicht 
werden, Vielfalt ist dabei ein Schatz.  



 
Sich für das Gemeinwohl einzusetzen ist aber auch eine Frage der Einstellung bzw. der 
Werthaltung, daher hat beim BürgerInnen-Rat und in weiterer Folge auch bei der 
Präsentationsveranstaltung das Thema Herzensbildung eine wichtige Rolle gespielt. 
Herzensbildung meint dabei einen respektvollen Umgang mit Mitmenschen, Zivilcourage 
zeigen, für eine Sache einstehen, sich als Mensch auch seines Handelns im beruflichen 
Umfeld klar werden, soziales Engagement aufbringen, einander helfen, auf die Natur 
achten und einen Beitrag zu einer lebenswerten Gemeinschaft leisten.  
 

 
„Durch den BürgerInnen-Rat wurden wichtige, aber teilweise in Vergessenheit 
geratene Ansichten, ausgegraben und wieder ans Licht gebracht. Von der Idee der 
Neustrukturierung von Politik über die Ergänzung des Schulsystems, bis hin zur 
Eigeninitiative: Was kann jede/r für eine lebenswerte Gemeinschaft beitragen?“ 
(Teil des Statements des BürgerInnen-Rats)  

 
 
Diese Themen wurden in einer öffentlichen Veranstaltung und in einem weiteren 
Prozessschritt mit Interessierten konkretisiert. Der BürgerInnen-Rat schafft einen Raum für 
die gemeinsame Erörterung wichtiger gesellschaftlicher Fragen und ist somit vergleichbar 
mit den sich immer mehr auflösenden Begegnungspunkten in den Gemeinden: ob beim 
Nahversorger oder beim Stammtisch. Es zählt der Raum, in dem aktuelle Themen 
aufgegriffen und diskutiert werden können. Dies als ein zentraler Aspekt der beiden 
Folgeveranstaltungen.  
 

 

 



5. Und jetzt? Nächste Schritte. 
In einem dritten Schritt traf sich die Gruppe der Veranstalter (Büro für Zukunftsfragen, 
okay. zusammen leben. und das Dialogprojekt Arbogast), Teilnehmende des 
BürgerInnen-Rates sowie des Dialogforums um gemeinsam darüber nachzudenken, wie 
es in Zukunft weitergehen könnte und wie die besprochenen Inhalte eine Umsetzung 
erfahren. Als erste Konsequenz gibt es bereits Überlegungen auch weiterhin landesweite 
BürgerInnen-Räte (voraussichtlich 2012) zu veranstalten. Zudem ist auch die Idee 
entstanden, mobile Feuerstellen als Orte der Begegnung und des guten Gesprächs 
aufzugreifen und BürgerInnen-Räte und Bürgercafés auf öffentlichen Plätzen mit 
entsprechenden Festen zu verbinden.  
 
 
Kontakt und weitere Informationen:  
Büro für Zukunftsfragen, Mag. Michael Lederer 
E: michael.lederer@vorarlberg.at;  
T: +43/5574/511-20614 
www.vorarlberg.at/beteiligung  


