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1. Ausgangssituation 

 

 

Ausgangslage  

In Vorarlberg wurde im Juli 2019 als erstes Bundesland Österreichs ein „Climate Emergency“ vom 

Landtag ausgerufen. Im September 2019 erfolgte schließlich auch von der Bundesregierung ein 

dem Vorarlberger Antrag entsprechender österreichweiter Beschluss. 

Dieser kann von Parlamenten oder der Verwaltung getroffen werden und bedeutet, dass diese 

anerkennen, dass die menschengemachte globale Erhitzung einer Krise entspricht und die bisher 

gesetzten Maßnahmen nicht ausreichen, um diese zu begrenzen. Mit dem Beschluss werden 

Regierung und Verwaltungen beauftragt Maßnahmen auszuarbeiten, die über den derzeitigen 

Stand hinausgehen und versuchen, auf jeder Ebene das 1,5-Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens 

zu erreichen. Durch den Gebrauch des Begriffs „Notstand“ in diesem Zusammenhang bekennt sich 

die Politik dazu, dem Klimaschutz höchste, nicht aufschiebbare Priorität zu geben. Dass das Thema 

den Bürgerinnen und Bürgern ein großes Anliegen ist belegt nicht zuletzt der enorme Zuspruch 

des Klimavolksbegehrens, das von mehr als 380.000 Menschen unterzeichnet wurde. Eine private 

Initiative beschloss – inspiriert durch den „Climate Emergency Beschluss“ des Landtags – 

Unterschriften für einen landesweiten Bürgerrat zum Thema Klima-Zukunft zu sammeln. Im 

Zeitraum Februar bis April 2021 konnten analog und digital 1.278 Unterschriften gesammelt 

werden. Ende April wurden die Unterschriften Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und 

Landesrat Johannes Rauch übergeben. Im Anschluss erteilte Landeshauptmann Markus Wallner 

den Auftrag an das Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung, einen landesweiten 

Bürgerratsprozess zu organisieren.  

 

Fragestellung für den Bürgerratsprozess:  

Die Fragestellung des Bürgerrats wurde von Seiten der Initiativgruppe festgelegt und verfolgte die 

Intention das Gemeinsame bei den Bemühungen rundum Klimaschutz in den Mittelpunkt zu 

stellen:  

 

Wie kann ein gemeinsames Herangehen an die große Herausforderung der Klimakrise in 

Vorarlberg gelingen? Wo braucht die Politik uns? Wo brauchen wir die Politik? 

 

Anhand der eben erwähnten Ausgangsfrage wurden im Zuge des Bürgerrates erörtert, welche 

grundsätzlichen Annahmen bestehen und welche Ideen und Lösungsansätze, in Zusammenhang 

mit der Herausforderung der Klimakrise in Vorarlberg, weiterverfolgt werden sollen.  
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Angestrebte Wirkungen:  

Mit dem Bürgerratsprozess ‚Klima-Zukunft‘ wurden folgende Wirkungen angestrebt: 

  

1. Beispielgebender Prozess zum Thema Klima-Zukunft: Mit der Moderationsmethode 

(Dynamic Facilitation) und partizipativen Veranstaltungsformaten wird ein 

Diskussionsniveau erreicht, das sich durch Wertschätzung und Respekt gegenüber 

unterschiedlichen Sichtweisen und Standpunkten auszeichnet. Das Verbindende steht im 

Vordergrund, Konfliktthemen können konstruktiv erörtert werden. Unterschiedliche 

Akteur*innengruppen haben im Laufe des Prozesses Möglichkeiten sich einzubringen.  

 

2. Maßnahmen rundum die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen: Die Empfehlungen 

aus dem Bürgerrat werden aufgegriffen und auf ihre Umsetzungsmöglichkeiten geprüft. 

Die Vorarlberger Landesregierung setzt noch stärkere Maßnahmen und setzt einen 

stärkeren Fokus auf den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern.  

 

3. Ideen und konkrete Vorschläge zur Klima-Zukunft in Vorarlberg, von zufällig ausgewählten 

Bürgerinnen und Bürgern, werden in den Diskussionsprozess aufgenommen. So entsteht 

eine wertvolle Ergänzung zur bestehenden Fachexpertise.  

 

4. Eine weitere angestrebte Wirkung ist die Bewusstseinsbildung bei den Teilnehmenden:  

Immer wieder wurde festgestellt, dass die Teilnahme bei einem Bürgerrat verstärktes 

Interesse an Politik, erhöhter Wille zu freiwilligem Engagement und (themenabhängige) 

Bewusstseinsbildung forciert. Diese möglichen Effekte können als wertvoll für eine 

nachhaltige Gesellschaftsentwicklung gewertet werden.  

 

5. Sensibilisierung der öffentlichen Meinung für die Klima-Zukunft: Der Prozess sollte dazu 

beitragen, klimarelevante Themen wieder verstärkt in den öffentlichen Diskurs zu bringen 

und die thematische Vielfalt aufzeigen.  
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2. Prozessverlauf & Ergebnisse 

 

Der Bürgerratsprozess gliedert sich in vier Prozessschritte und mündet in dem Beschluss dieser 

Dokumentation durch die Landesregierung. Die vorliegende Dokumentation umfasst die 

Ergebnisse vom Kick-off bis zur Resonanzgruppe.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
  
 
 

 
 

 
 
  
 
 

  

Dokumentation 
Ende September 

20 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger beschäftigten sich 
intensiv eineinhalb Tage mit Klima-Zukunft und erarbeiteten als 
Gruppe gemeinsam getragene Empfehlungen an die Politik. 

 

Die Ergebnisse des Bürgerrates wurden von Teilnehmenden des 
Bürgerrats öffentlich präsentiert. Rund 100 Personen darunter, 
Landeshauptmann Markus Wallner, nahmen an der Veranstaltung 
teil, tauschten sich über die Kernthemen aus und reicherten die 
Ergebnisse durch weitere Perspektiven an.  

 

Wie auch beim Kick-off wurden relevante Stakeholder und 
Vertreter*innen des Bürgerrats zum Treffen der Resonanzgruppe 
eingeladen. Ziel ist die Ergebnisse auf ihre Verwertbarkeit und 
Umsetzbarkeit zu prüfen sowie Anknüpfungsmöglichkeiten 
sichtbar zu machen.  

In der finalen Dokumentation werden alle Ergebnisse der 
einzelnen Projektschritte gesammelt. Diese Dokumentation 
wird an die Teilnehmenden übermittelt und der 
Landesregierung übergeben. 

 

Interner Kick-Off 
9. Juni 2021 

Bürgerrat 
2./3. Juli 2021 

Montforthaus Feldkirch 

Um für alle Prozessbeteiligten eine gemeinsame Ausgangsbasis zu 
schaffen, sowie inhaltliche und organisatorische Fragestellungen zu 
klären, wurde mit relevanten Stakeholdern ein Kick-off Meeting 
abgehalten. Dabei wurden gemeinsam über den Zeitplan, die 
Abwicklung der Prozessschritte sowie über die Fragestellung und 
organisatorische Aspekte beraten und entschieden. 

Resonanzgruppe 
23. September 2021 

Bürgercafé 
6. Juli 2021 

Vorarlberg Museum 
Bregenz 

 

Rückmeldung der 
Landesregierung 

Die Landesregierung behandelt die übermittelten Vorschläge. Im 
Anschluss erhalten die Bürgerräte eine Rückmeldung darüber, 
wie mit den Ergebnissen umgegangen wird. Diese Rückmeldung 
ist dann öffentlich über die Webseite des Landes abrufbar.  
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Sämtliche Prozessinhalte wurden über die Online-Beteiligungsplattform 

https://vorarlberg.mitdenken.online/ dokumentiert. Die Plattform diente insbesondere zur 

Sammlung und Verdichtung der Ergebnisse des Gesamtprozesses. Die Ergebnisse des Bürgerrates, 

sowie die Ergänzungen des Bürgercafés, wurden auf der digitalen Plattform eingetragen und 

anschließend zu zwölf Erkenntnissen (Kapitel 3) verdichtet.  

 

 Bürgerrat: Grundbotschaften, Themenfelder und Empfehlungen an die Politik  

 

Für den Bürgerrat wurden insgesamt 600 Personen aus ganz Vorarlberg per Zufall eingeladen. Hier 

wurde auf eine gleichmäßige Verteilung bei Geschlecht und Alter geachtet. Insgesamt sagten 180 

Personen ab, 20 Personen meldeten sich für den Bürgerrat an. Häufige Gründe für eine Absage 

waren unter anderem Abwesenheiten, Terminkollisionen oder Krankheit. Der Bürgerrat bestand 

aus zehn Frauen und zehn Männern im Alter von 21 bis 64 Jahren.  

 

Eineinhalb Tage wurde über die Klima-Zukunft in Vorarlberg diskutiert und alle Beiträge auf 

Flipcharts festgehalten. Am Samstagnachmittag arbeitete die Gruppe intensiv an der Verdichtung 

der Ergebnisse und formulierte sechs Kernthemen. Diese Themen wurden gemeinsam mit 

Forderungen auf Plakaten festgehalten und anschließend gemeinsam entschieden, welche 

Ergebnisse im Bürgercafé präsentiert werden.   

 

Um den Ablauf der Diskussion besser nachvollziehen zu können, befindet sich im Anhang der 

Diskussionsverlauf sowie die abschließende Prozessreflexion der Bürgerräte. Folgend sind das 

Narrativ des Bürgerrats, sowie die sechs Kernthemen, die der Bürgerrat erarbeitet hat, dargestellt:  

 

1.1.1 Das Narrativ – die Grundbotschaft des Bürgerrats 

  

Mut zur verantwortungsbewussten Unbequemlichkeit: Jetzt oder nie!  

Klimakrise als Brücke und Verbindung zu Gemeinschaft statt Spaltung und Polarisierung.   

 

Früher war alles Zukunft. Heute Bedrohung. Ein Pendeln zwischen Sorge und Hoffnung. Das 

Thema Klima und die Auswirkungen des Klimawandels sind unfassbar komplex. Die Zeit der 

einfachen Lösungen ist vorbei. Wir stehen in Beziehung mit der Welt, unser Handeln wirkt sich 

auch global aus. Eines wurde ganz klar: Diese Herausforderung kann nicht alleine bewältigt 

werden – nicht allein in Vorarlberg und nicht allein von der Politik. Gemeinsam kann sich 

Überforderung in proaktives Handeln verwandeln. Nehmen wir die Krise als Chance. Wir brauchen 

Formate und Gelegenheiten, um uns damit auseinanderzusetzen. Es ist an der Zeit, innovativer 

https://vorarlberg.mitdenken.online/
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und mutiger zu denken – dafür ist es notwendig, sich zu trauen auch offener miteinander in 

Diskurs zu gehen und sich in der Unterschiedlichkeit zu begegnen. Aushandlungsprozesse sollen 

wieder verstärkt geübt werden können, um so Skills zu erhalten, die wir brauchen, solche 

vielschichtigen Themen gemeinsam angehen zu können. Das Vertrauen in politische Akteurinnen 

und Akteure ist geschwächt. Wenn Bürgerinnen und Bürger gefragt werden, braucht es wirksame 

und ernstgenommene Resultate.  

 

Wann ist genug? Von „So groß, wie du darfst“ wieder hin zu „So groß, wie du brauchst“. Und 

das vom Betriebsgelände bis zum Fleischkonsum. Ein Sinnbild für verzwickte Interessenskonflikte. 

Wirtschaft gegen Umwelt. Industrie gegen Landwirtschaft. Auto gegen Fahrrad. Polarisierung in 

der Gesellschaft nimmt immer stärker zu. Die Zeit für „wenn“ und „aber“ ist längst verstrichen. 

Jede und jeder ist gefragt, in Sachen Klimakrise Verantwortung zu übernehmen, im Großen wie 

im Kleinen. Transparenz, Bewusstseinsbildung und Zugang zu ausreichend seriösen 

Informationen bilden dabei die notwendige Basis. Es wird erforderlich sein, 

gesamtgesellschaftlich zu lernen, dass wir am Wachstumsende angekommen sind. Eine Lösung 

liegt im gemeinsamen Anliegen: Nachfolgenden Generationen einen sicheren Lebensraum zu 

hinterlassen. Durch Gemeinschaft kann Mut und Zuversicht wachsen. Es liegt an uns allen, die 

notwendige Wende einzuläuten. Es braucht alle Hebel. Und eine zentrale Frage bleibt dabei offen: 

Wie erreichen wir auch jene, die nicht hier sind?  

 

Das Kernanliegen des Bürgerrats lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:  
 

 Alle teilen die gemeinsame Sorge bei gleichzeitiger Hoffnung die Klimakrise gut bewältigen 

zu können. 

 Die Erhaltung der Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen ist essentiell.  

 Offener Diskurs ist notwendig für mutiges und innovatives Denken; auch bei 

Interessenskonflikten braucht es dringend Aushandlungsprozesse. 

 Die Klimakrise kann nur gemeinsam bewältigt werden – das muss allen in der Gesellschaft 

ein Anliegen sein!  

 
Diese Maßnahmen empfehlen die Bürgerräte:   
 

 Bewusstseinsbildung für klimafreundliches Verhalten: Kampagnen, Beteiligung, 

Schulprojekte, etc.  

 Mehr Beteiligung und Diskurs (insbesondere über alle Bevölkerungsgruppen hinweg) zum 

Thema Klimaschutz  

 Einrichten eines dauerhaften Gremiums (Klima-Bürgerrat, Klima-Parlament, o.ä.), welches 

alle politischen Entscheidungen im Hinblick auf Klima-Zukunft überprüft bzw. 

Parteienstellung hat; „Das Klima braucht eine Stimme und Macht“ 

 Reduktion des Flächenverbrauchs: Besteuerung von Brachflächen, Innenverdichtung, 

verpflichtende Vorgaben bei Neubauten (z.B. energieautark, Photovoltaik, u.ä.), Nutzung 

von Leerstand, etc.   
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 Entwicklung von Anreizen auf verschiedensten Ebene für klimapositive Auswirkungen (für 

Unternehmen, Privatpersonen, bestimmte schwer erreichbare Zielgruppen), 

insbesondere auch im Hinblick auf die soziale Staffelung von Klimaschutzmaßnahmen.  

 

Im folgenden Punkt sind die sechs entstandenen Themenfelder mit den jeweiligen 

Kernbotschaften sowie den Empfehlungen im Detail und Wortlaut der Bürgerräte nachzulesen.   

1.1.2 Themenfelder: Kernbotschaften & Empfehlungen 

 

Thema 1: Bewusstsein wecken/Sensibilisierung/Bildung 

 

Kernbotschaften:  

 Thema Umwelt/Klima ist noch zu wenig in der breiten Bevölkerung präsent – 

Sensibilisierung im Hinblick auf die Auswirkungen 

 Was kann jeder Einzelne beitragen und wer hat welche Verantwortung? 

 Sensibilisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen forcieren (Schule, Betriebe, …) 

 Um alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen, muss generell gesellschaftliche 

(wirtschaftliche) Ungleichheit verringert werden – denn momentan ist Klimaschutz ein 

Thema privilegierter Gruppen  

 

Empfehlungen:  

 Mediale Infokampagnen: Auf spezifische Zielgruppen forciert  

 Information & Bildung in Schulen, Ausbildungsbetrieben, Vereinen  

 Persönliche Vorbildwirkung: Umweltverhalten, Konsumverhalten, Reiseverhalten 

 Fokussierung/Präferenz zu regionalen Produkten und Produzenten 

 Ressourcen freimachen, damit in den Kindergärten & Schulen Klimaschutz, Natur- und 

Umweltthemen in den Stundenplan einfließen  

 

Thema 2: Belohnung & Anreiz 

 

Kernbotschaften:  

 Motivation schaffen, wenn „Gutes für die Umwelt“ getan wird 

 Belohnen und nicht Bestrafen! 

 Die Politik sollte auch wirtschaftliche Branchen mit einbeziehen, die von selbst kein 

Interesse an Klimaschutz zeigen bzw. keine Abstriche machen wollen (z.B. Skitourismus)  

 

Empfehlungen:  

 Ich tue was, ansonsten muss ich meinen Beitrag alternativ leisten (€)  

 Belohnungen für Anreise mit ÖPNV (z.B. günstigere Skikarten) 

 Investitionsprämie in Ökologie weiter belassen 
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Thema 3: Umgang mit Ressourcen 

 

Kernbotschaften: 

 Wieviel und wann ist genug?  

 Soziale Gerechtigkeit: Wie erreichen wir Bevölkerungsgruppen, die nicht hier sind?  

 Erhaltung von Lebensgrundladen für folgende Generationen schaffen  

 Erneuerbare Energie forcieren  

 Viele Interessenskonflikte vorprogrammiert 

 Landesgrünzone nicht verringern (keine Alibi-Ausgleichsflächen) 

 Überdenken der Agrarpolitik 

 

Empfehlungen:  

 Reduktion des Flächenverbrauchs & verhindern, dass einige Wenige (große 

Unternehmen) Boden horten und damit die Preisentwicklung mit antreiben 

 Revitalisierung von Altbestand attraktiver gestalten anstatt neu zu bauen 

 Nicht unsere Probleme in andere Länder verschieben (Mülltourismus, E-Mobilität, …)  

 Energieautarke Gebäude/Gemeinden fördern bzw. fordern - Best-Practice Strategie am 

Beispiel Modellregion Großes Walsertal 

 Verpflichtung für Firmen erneuerbare Energie bei Neu- und Umbauten 

 

Thema 4: Mobilität  

 

Kernbotschaften:  

 In Vorarlberg soll auch für Menschen ohne Auto ein unkompliziertes Alltagsleben gut 

möglich werden 

 Bessere Anbindung von Randwohngebieten (Täler) und bessere Abstimmung der 

Verbindungen 

 Strukturierung & Differenzierung des Straßennetzes: höherrangig, Wohngebiete mit 

Begegnungszonen 

 

Empfehlungen:  

 Radikaler Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel 

 Autofreie Städte (bis auf Blaulichtorganisationen, Zusteller, etc.)  

 Öffis erschwinglich machen 

 Ausbau der Ladeinfrastruktur E-Mobilität 

 Ausbau von Fahrradstraßen & Radwegenetzes 

 Bezahlsysteme – einheitlich & kapazitätsbezogen 
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Thema 5: Globaler Rahmen 

 

Kernbotschaften:  

 Kleines Vorarlberg – große Welt: Unsicherheit darüber, was unser wirkungsvoller Beitrag 

sein kann 

 Stopp dem modernen Kolonialismus (Ausbeutung der „dritten Welt“)  

 Bekanntmachung der 17 Ziele der UNO: Das Land soll sich zu der Umsetzung der SDG´s 

bekennen  

 

Empfehlungen:  

 Vorreiter bzw. Vorbild sein und zeigen, wie es gehen kann 

 Achtung, dass Klimaschutz nicht nur ein Geschäftszweig wird 

 Erstellung einer Plattform zur Darstellung der Klima-Ziele heruntergebrochen auf 

einzelne Jahre, Darstellung des aktuellen Status  VKI = Vorarlberger Klima Index – 

Matrix mit Inhalten und Zeitschiene 

 

Thema 6: Rolle von Politik & Beteiligung 

 

Kernbotschaften:  

 Perspektive von Umwelt, Natur einerseits und Wirtschaft andererseits in Balance bringen 

 Ausreichend, transparente Information wie Entscheidungen zustande kommen 

 Die Politik sollte sinnvolle Maßnahmen auch dann durchsetzen, wenn diese der 

jeweiligen Partei Wählerstimmen aus der betroffenen Branche kosten könnte 

 Anreize schaffen & Motivation stärken, klimaschützende Maßnahmen zu setzen 

 Manche Alibi-Aktionen, die medial gut aussehen, reichen nicht 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten anbieten und damit die Sicht der Bevölkerung 

miteinbeziehen  

 

Empfehlungen:  

 Stimme für das Klima: Behörde/Bürgerrat mit Entscheidungskraft, z.B. 

Naturschutzanwaltschaft (Katharina Lins) oder unabhängigen Klimarat mit Bürger*innen 

und qualifizierten Akteur*innen mit Parteistellung in Verfahren einrichten 

 Mehr Transparenz; Objektivität – warum wird was gemacht?   

 Stärkung der Natur- und Umweltgutachter;  

 Massive Erhöhung der Kosten für Ausgleichsmaßnahmen, Erhöhung der Strafen bei 

Nicht-Einhaltung von Bescheidauflagen, keine Genehmigung bei Nicht-Einhaltung von 

Auflagen 

 Möglichkeit bieten, wo Ideen eingebracht werden können  
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 Bürgerrat auch ohne 1000 Unterschriften einberufen – Bürgerinnen und Bürgern mehr 

Mitgestaltungmöglichkeiten bieten 

 

 Bürgercafé: Ergebnispräsentation und erweiterter Diskussionsraum  

 

Beim Bürgercafé am 6. Juli 2021 wurden die Ergebnisse erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. 

Rund 100 Personen waren vor Ort anwesend, neben der interessierten Bevölkerung, politische 

Entscheidungsträger von Seiten der Landesregierung (Landeshauptmann Markus Wallner, 

Landesrat Johannes Rauch) und Landtagsabgeordnete, sowie Vertreter*innen des Energie- und 

Klimaschutz‘ im Amt der Vorarlberger Landesregierung. Nach der Präsentation des Bürgerrats 

reagierte Landeshauptmann Wallner auf die Ergebnisse und stellte erste Verbindungen her. 

Anschließend erfolgte ein breiterer Austausch in Kleingruppen. Ein Statement von Landesrat 

Rauch rundete den Abend ab.  

 

Zentrale Ergebnisse aus der Diskussion 

 

Diskutiert wurden die Ergebnisse aus dem Bürgerrat in Form eines sogenannten World-Cafés, also 

in kleineren Runden von vier bis sechs Personen zu folgenden Ausgangsfragen: Was möchte ich 

unterstreichen? Was ist mir wichtig? Was möchte ich ergänzen? Was braucht es noch? 

 

Zielvorgaben, politische Strukturen & Entscheidungen 

- Ein ständiger Klima-Rat mit Entscheidungsgewalt bzw. Parteienstellung wäre eine gute 

Sache  

- Es mangelt an Tempo und finanziellen Ressourcen bei der Implementierung von 

Klimaschutz-Maßnahmen 

- verbindliche Klimaziele fehlen: Es geht darum, was notwendig ist, und nicht was 

umsetzbar ist; klare und messbare Vorgaben sind hier hilfreich 

- Wie können wir Verantwortliche in Wien und Brüssel in ihren Bemühungen 

unterstützen?  

- Wie erreichen wir die Bevölkerung, die jetzt nicht erreicht worden sind 

(Migrationshintergrund, Lehrlinge, Pfarrer – „Klimaschutz sollte von der Kanzel gepredigt 

werden“) 

- Menschen, die sich nicht an Klimadebatte beteiligen, sind nicht in der Lage es sich zu 

leisten klimapositiv zu handeln – soziale Gerechtigkeit ist ein Klimaschutz-Thema 

- Positive Visionen aufzuzeigen  

- Begeisterung des Bürgerrats spürbar 

- Junge Menschen und ältere Menschen zusammenzubringen – Generationentalk zum 

Thema Klima im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast 
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Mobilität & Energie 

- E-Mobilität kann nur eine Zwischenlösung sein, generell braucht es andere 

Mobilitätslösungen;  

- weniger Individualverkehr zielführender, keine neuen Straßen und weniger Parkplätze; 

autofreie Städte schaffen und Hitzeinseln (z.B. entlang urbaner Radwege) – bei uns zu 

wenig bekannt  

- Reduktion Individualverkehr  

- Geld nicht in Vergrößerung von Verkehrsinfrastruktur, eher in die Reduktion stecken 

- Fahrradautobahnen, Fahrradhaltestangen, Bonussystemen 

- Mut zur Energiearmut und Mut zum Klimareichtum  

 

Flächenverbrauch, Umgang mit Interessenskonflikten 

- Landesgrünzonen – wie schafft man es den Druck auf Gemeindeebene 

herauszubekommen? Andere Kriterien für Kommunalsteuer anwenden, Profit für die 

Allgemeinheit – kritisches Hinterfragen von Arbeitsplätzen im Vergleich zu versiegelter 

Fläche  

- Verantwortung von Wirtschaft gegenüber Klimaschutz ist von zentraler Bedeutung um 

voranzukommen  

- Klima-Rat als Gremium könnte beim Konflikt Klima & Wirtschaft eine wichtige Rolle 

einnehmen und den Diskurs bereichern 

 

Erste Rückmeldungen von Seiten der Vorarlberger Landesregierung 

 

Zentrale Aussagen von Landeshauptmann Markus Wallner beim Bürgercafé:  

 

- Ich spüre ein Höchstmaß an Begeisterung und Leidenschaft für das Thema – das stimmt 

mich optimistisch. 

- Es zählt jeder Beitrag zum Klimaschutz und wir alle müssen lernen die Zusammenhänge zu 

verstehen und das Wissen über die Folgen unseres Handelns auch mit umzusetzen; es 

braucht lokal/regional genauso Anstrengungen wie global. 

- Beim Thema Klimaschutz müssen wir Polarisierungen vermeiden – natürlich gibt es 

Konflikte und es entsteht Reibung, aber wir dürfen die unterschiedlichen Sichtweisen nicht 

gegeneinander ausspielen; wir müssen Konflikte zivilisiert austragen und dann auch zu 

Entscheidungen kommen. 

- Bei der Landesgrünzone ist es dasselbe – wir können hier nicht die Käseglocke 

darüberlegen; die Frage nach qualitativem Ausgleich (wenn Flächen benötigt werden) ist 

keine leichte Frage und hier wird auf Expert*innenebene intensiv daran gearbeitet, wie 

wir das in Zukunft lösen können. 

- Naturschutz und die Sichtweise auf Umweltfolgen muss integraler Bestandteil von 

Betrachtungen sein; im Grunde gilt es bei allen politischen Fragen abzuwägen welche 
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Folgen bestimmte Entscheidungen für den Klimaschutz haben. Integrierter Umweltschutz 

ist die Strategie der Zukunft! 

- Die Frage, wie alle Bevölkerungsgruppen erreicht und informiert werden können, 

beschäftigt uns immer wieder sehr intensiv; wir dürfen beim Klimaschutz die soziale Frage 

nicht aus den Augen verlieren, sonst nehmen wir die Bevölkerung nicht mit.  

- Die Frage ist auch – wie kommen wir zu Verhaltensveränderung? Hier möchte ich den 

Vergleich mit Corona anstellen: In der ersten Phase der Pandemie hatte die Bevölkerung 

vor allem Angst vor dem Virus. Das war ausschlaggebend für eine Verhaltensänderung. Die 

Menschen haben einschneidende Maßnahmen akzeptiert, mitgetragen und umgesetzt; 

Angst kann aber in der Politik nicht das probate Mittel sein – wir müssen den Blick auf das 

Positive legen: Wir sind ein hoch innovatives Land, Naturschutz ist zentral, denn alle von 

uns wollen einen gesunden Lebensraum haben – wir müssen einen Zukunftsoptimismus 

entwickeln und uns nicht durch Hysterie leiten lassen.  

- Zum Thema Bildung:  Ich hoffe, dass Klimaschutzfragen in den Unterricht wirklich 

einfließen und bearbeitet werden – es muss ernst genommen werden.   

- Erneuerbare Energien – Vbg. Ausbau der Wasserkraft – einstimmig im Landtag 

beschlossen.  

- Gesamten Strombedarf tatsächlich aus Erneuerbarer Energie: Wasserkraft, PV-Ausbau 

forcieren; hier setzen wir auf eine Energieoffensive. 

 

Zentrale Aussagen von Landesrat Johannes Rauch beim Bürgercafé:  

 

- Ich finde den Vorschlag gut, die Schwelle für die Durchführung eines Bürgerrats zu senken.  

- Es wäre klug einen Klima-Rat mit Entscheidungsmacht zu verankern – Klimaparlament 

oder Bürgerrats-Parlament – ähnlich wie beim Schüler*innen-Parlament.  

- Es muss uns gelingen, das Thema mehrheitsfähig machen, damit schneller Maßnahmen 

umgesetzt werden können; es rinnt uns die Zeit davon.  

- Und wir müssen das Vertrauen wiederherstellen, dass Vorschläge nicht in Schublade 

landen.  

- Wie werden wichtige Entscheidungen getroffen (Grünzone, Straßenbauprojekte, …) – hier 

braucht es offenbar mehr Transparenz zu politischen Entscheidungen.  

- Und auch das Thema Entwicklungen zu messen ist etwas, bei dem wir schon länger daran 

arbeiten – ein Klima-Index, wie vom Bürgerrat vorgeschlagen, wäre interessant, aber wir 

können auch nicht alles messen, z.B. die Messung und Dokumentation von CO2-

Emissionen (von importierten Gütern) haben wir nicht; aber beispielsweise im 

Energiebereich gibt es sehr präzise Messungen.  

- Sozialer Ausgleich herkriegen – Natur und Klima verhandeln nicht mit uns! Es reicht nicht, 

heute nur diese Veranstaltung zu machen - vielleicht sollten wir eine Veranstaltungsreihe 

zu diesem Thema machen und versuchen, die Hälfte des Landtags herzubekommen, einen 
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direkteren Austausch fördern und landesweit gleichzeitig mehrere Bürgerräte parallel zu 

diesem Thema abhalten.  

- Das Thema mit den Wohlstandsindikatoren nehme ich mit.  

- Es geht darum, gemeinsam mit euch dranbleiben am Thema und den Diskurs 

weiterzuführen.    

 

 Resonanzgruppe: Was wird wie umgesetzt?  

Die Resonanzgruppe traf sich am 23.September, um die Ergebnisse hinsichtlich ihrer 

Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen, Querverbindungen herzustellen und weitere Schritte 

auszuloten.  

 

Thema 1: Bewusstsein wecken / Sensibilisierung  

Maßnahmen zur Verringerung sozialer Ungleichheit:  

 Klimaschutzmaßnahmen sozial verträglich gestalten, gestaffelt nach Einkommen 

 Kampagne „Raus aus Öl“ (Ausstieg sozialverträglich gestalten) – Bundesebene 

Förderungen freigegeben rundum Thema Heizungstausch, „Ideen am Puls der Zeit“ - 

soziale Frage „die viel Sprengkraft beinhaltet“ - wen trifft der Wechsel, wie kann gut 

unterstützt werden? 

 
In Bezug auf die Empfehlungen gab es insbesondere rundum das Thema mediale Informationen 

sowie Bildung/Informationen in Schulen Rückmeldungen von Seiten der Fachabteilungen:  

 EnergieAutonomie+ umfasst erstmals mehr als Energie, wird oft noch separat 

wahrgenommen – am Ende des Tages geht es aber natürlich um Klimaschutz. Das wollen 

wir in der Kommunikation verbessern. Videospots zu unterschiedlichen Themen seit vielen 

Jahren (zB. Konzept Mehrgenerationenhäuser, Stromsparen, etc.), Schwerpunktthemen 

werden zielgruppenorientiert umgesetzt – Themen müssen besser zusammengebracht 

werden!  

 Seit 2015 gibt es das Bildungsprogramm „Energieautonomie begreifen“ - 20.000 Kinder 

und Jugendliche bis dato erreicht; es gibt „Susi Sorglos“-Pakete als Angebot, 

Energiewerkstatt Schule, erstes Heranführen. Viele Angebote, bis in die Oberstufe – Noch 

breiter streuen, es ist schon vieles da – wie kommen PädagogInnen an Infos? Über 

Bildungsdirektion an Schulen weitergeleitet, regelmäßige Netzwerktreffen 

 Persönliche Vorbildwirkung: Soll und kann im Rahmen der MissionZeroV im Bereich 

Landesverwaltung und Gemeinden behandelt bzw. aufgegriffen werden. Die Verwaltung 

muss enkeltaugliches Verhalten vorleben und vorrangehen. Alle Landesgebäude bis auf 

zwei klimaneutral, 10 Ölkessel getauscht; gilt auch für alle Gesellschaften, an denen Land 

beteiligt ist – in einigen Bereichen sehr herausfordernd 
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Thema 2: Belohnung & Anreiz  
 
Hier werden derzeit relevante Fragen diskutiert: Wie kann Tourismus sich noch nachhaltiger 

ausrichten? Bspw. Autofreier Urlaub in Vorarlberg.  

 

Klimafreundliches Verhalten muss sich lohnen und soll daher belohnt werden. Dafür kommt ein 

breiter Mix an Instrumenten zum Einsatz – von Förderungen bis hin zur geplanten 

Ökosteuerreform. Kooperationen mit Tourismus und ÖPNV werden laufend ausgebaut 

 
Thema 3: Umgang mit Ressourcen 
 
Botschaft „Landesgrünzone nicht verringern (keine Alibi-Ausgleichsflächen)“ 

 Raumplanungsgesetz vor 2 Jahren novelliert: Viele unterschiedliche Sichtweisen; 

Besteuerung oder Vorgaben? In Vlbg für zweiteres entschieden (Erklärungspflicht, 

widmungskonform verwenden), Evaluierung läuft derzeit, noch zu früh um Auswirkungen 

ablesen zu können 

 Landesgrünzone gehört entsprechend geschützt (in der Fläche, nicht in der Form), 

behutsamer Umgang damit 

 

Auch bei einigen Empfehlungen rundum dieses Thema gab es folgende Rückmeldung: 

 

Reduktion des Flächenverbrauchs & Verhindern, dass einige Wenige (große Unternehmer) Boden 

horten und damit die Preisentwicklung mit antreiben:  

 Initiative „PV hoch 3“ – Photovoltaik auf den Dächern, nicht auf Freiflächen; intensive 

Kooperation mit der Wirtschaft 

 Ökoprofit Netzwerk - gerade wieder 200 Betriebe zertifiziert 

 Ziel: Wirtschaftswachstum und Co2 Emissionen entkoppeln 

 Revitalisierung von Altbestand attraktiver gestalten, statt neu bauen 

 Großes Thema in den nächsten Jahren 

 In der Energie- und in der Wohnbauförderung werden schon heute Altbauten bzw. 

Althaussanierungen höher gefördert als Neubauten.  

 Verdichtetes Bauen, auch bei Einkaufszentren, Betrieben,…  

Nicht unsere Probleme in andere Länder verschieben (Mülltourismus, E-Mobilität, …) 

 Aufbereitung „Elektromobilitätsmythen“ - emotionales Thema auf Social Media; hier 

wollen wir mehr Informationsarbeit leisten und Fakten gut aufbereiten 

 Kreislaufwirtschaft stärken – Entkoppelung von Wachstum und CO2-Ausstoß 

 Initiative „ReUse“ - leichter über Programme zu machen als mit Wirtschaft (Garantien) 

 Thema mit Abbau/Deponieflächen – große Herausforderungen 

 
Thema 4: Mobilität  
 

Vorarlberg hat in Vergleich mit anderen Regionen ein sehr gutes ÖPNV Netz (nach Wien der 

zweitbeste Ausbau in Österreich), auch hier gibt es starke Berührungspunkte mit Raumpolitik. 

Derzeit sind Leitfäden für Gemeinden für Gestaltung der Ortszentren in Arbeit.   
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Ausbau von Fahrradstraßen & Radwegenetzes 

 Große Investitionen in den nächsten Jahren – über 20 Mio. EUR in den nächsten Jahren für 
Radschnellverbindungen 

 Entflechtung von Auto- und Radverkehr 

 Transitverkehr aus Städten kriegen 
 

Der Themenbereich Mobilität hängt eng mit Frage zusammen, wie sich Innenstädte und 

Ortszentren die nächsten Jahre verändern. Nachdenken über Citylogistic-Systeme – 

Überlegungen, damit Paketdienste nicht überall hinmüssen. Außerdem: Verstärktes 

Mobilitätsmanagement auf Firmen/Betriebsebene.   

 

Vorarlberg hat mit der MAXIMO-Jahreskarte bereits ein sehr gutes Angebot, das auf breite 

Zustimmung stößt. Mit Einführung des Klimaticket Vorarlberg wird der Preis für ein Jahr auf 355 

Euro für den gesamten Verbundraum gesenkt. 

 
 
Thema 5: Globaler Rahmen  

Bei den Kernbotschaften des Bürgerrats in diesem Themenfeld gab es insbesondere 

Rückmeldungen rundum folgenden Punkt: 

 

Bekanntmachung der 17 Ziele der UNO: Das Land soll sich zu der Umsetzung der SDG´s bekennen 

 Antrag in Vorbereitung: Mit Gemeinden und Gemeindeverband gemeinsam SDGS in 

Umsetzung zu bringen 

 SDG Forum Vorarlberg – hier werden bereits Akteur*innen miteinander vernetzt 

 Strategiedialog Wirtschaft und Umwelt – es braucht beides, im Gleichgewicht. Vision: Wie 

kann Wirtschaft im 21. Jahrhundert funktionieren? Vorarlberg kann hier eine Vorreiter-

Rolle einnehmen; zuerst müssen Themen identifiziert werden um zu starten, verschiedene 

Formate denkbar und sinnvoll   

 
Insbesondere eine Empfehlung aus dem Bürgerrat, der Vorarlberg Klima-Index, wurde sehr 

positiv aufgenommen:  

 Anregung wird gerne mitaufgenommen; paar Elemente, die es schon gibt aber die man 

besser kommunizieren könnte 

 Klima-Status-Bericht bzw. Monitoring: Wie stehen wir in Vorarlberg? 

 Dashboard: In Anlehnung an Impf-Dashboard – wird geprüft, was für Daten werden 

verwendet, damit es wirkungsvoll sein kann; viele statische Daten  

 

Thema 6: Rolle von Politik & Beteiligung  

Im Rahmen der EnergieAutonomie+-Strategie gilt es, „soziale Innovation und Bürgerschaftliches 

Engagement“, auch in diesem Kontext zu fördern. Es wird einen Folgetermin zwischen 

Energieinstitut und FEB geben, um hier einen strategischen Ansatz auszuarbeiten, wie mehr 

Bürgerbeteiligung bei Fragen des Klimaschutzes stattfinden kann.  

 

Eine Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Resonanzgruppe befindet sich im Anhang. 
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3. Verdichtung: Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Gesamtprozess  

Die Ergebnisse des Bürgerrats und des Bürgercafés wurden auf der Plattform 

vorarlberg.mitdenken.online dargestellt und zusammengeführt. Daraus ergaben sich folgende 

Erkenntnisse. Die Erkenntnisse beziehen sich jeweils auf Kernaussagen aus den unterschiedlichen 

Prozessschritten und können auf der Webseite im Detail betrachtet werden.  

 

 

 

 

 

 

www.vorarlberg.mitdenken.online 

Für mehr Details gehen Sie  
ZUR WEBSEITE 
 

https://vorarlberg.mitdenken.online/
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3.1 Nächste Schritte 

Im Bürgerrat Klima-Zukunft Vorarlberg wurde klar auf die Dringlichkeit hingewiesen was 

Klimaschutz betrifft. Die Teilnehmenden wünschen sich eine stärkere Auseinandersetzung mit 

dem Thema, beispielsweise durch die Einrichtung eines dauerhaften Klimagremiums bzw. 

einer Klimaschutz-Anwaltschaft, um dem Thema eine Stimme zu geben. Auch die Beteiligung 

aller Bevölkerungsgruppen am Thema war ein zentrales Anliegen, denn die Klima-Zukunft ist 

von größter Relevanz für alle in unserer Gesellschaft. Das Zusammenspiel von sozialer 

Ungleichheit und der Möglichkeit sich für Klimaschutz einzusetzen wurde diskutiert und 

Empfehlungen entwickelt. Aufbauend auf die in dieser Dokumentation dargelegten 

Themenfelder und Empfehlungen werden die skizzierten Umsetzungsmaßnahmen 

weiterverfolgt:  

 Beschlussfassung der Ergebnisse im Rahmen einer Regierungssitzung im Oktober 2021 

 Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Strategie Energieautonomie+  

 Entwicklung von Maßnahmen der Bürgerbeteiligung zu Klimaschutz-Themen von 

Seiten FEB und Energieinstitut 

 Rückmeldung an Teilnehmende des Bürgerrats und Veröffentlichung der 

Dokumentation 
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4. Anhang 

4.1 Diskussionsverlauf Bürgerrat 

 
Gruppe 1 
 

Den Beginn der Diskussion macht das Thema Mitgestaltungsmöglichkeiten beim Klimaschutz. Es 

braucht jede und jeden Einzelnen. Die Bevölkerung muss mittun und es braucht Klarheit über die 

Zusammenhänge und Konsequenzen. Das Interesse muss geweckt werden und es muss die Frage 

gestellt werden: Wer befasst sich mit dem Thema? Wer ist allein schon hier im Bürgerrat? Einige 

Bevölkerungsgruppen fehlen bzw. sind unterrepräsentiert. Denn Klimaschutz darf kein Programm 

für Privilegierte werden und gleichzeitig muss die soziale Frage gestellt werden. Wie gelingt es 

also, Klimaschutz zum Thema für alle zu machen? Die Gruppe hat dann über Informationen zum 

Thema gesprochen und wie es gelingt, das Problembewusstsein zu schärfen. Dies ist 

Voraussetzung um selbst handeln bzw. gute Entscheidungen treffen zu können. Hier gibt es auch 

ein klares „Gap“ zwischen dem, was wir schon wissen und wie wir als Gesellschaft handeln – 

Betroffenheit hilft, auch einzugestehen, dass es eine unbequeme Wahrheit ist. Auf anderer Ebene 

müssen wir der Entfremdung von der Natur entgegenwirken, so die Diskussion in der Gruppe 

weiter. Naturerfahrungen ermöglichen und unterstützen – es kann nicht sein, dass Jugendliche 

noch nie in einem richtigen Wald waren oder abends noch nie an einem Lagerfeuer gesessen sind. 

Und schließlich wurde auch das Thema Ernährung diskutiert – das vegane Schnitzel versus 

regionales Fleisch. Was ist besser? Was ist klimaschonender und wie viel Verzicht bzw. 

Verhaltensänderungen braucht es generell? Gerade im Hinblick auf Ernährung wird aber wieder 

deutlich, wie zentral das Thema der sozialen Ungleichheit in Bezug auf Klimaschutz ist. Wer hat 

die Macht was zu ändern und wer ist machtlos? Daran knüpfte die Diskussion um den 

Flächenverbrauch an. Wenige haben viel und treiben den Preis nach oben; Flächen werden 

versiegelt und wertvoller Boden für die Landwirtschaft kann nicht mehr genutzt werden. Eine 

gute, und vor allem klimazukunftsorientierte, Raumplanung ist von zentraler Bedeutung. Auch das 

Thema Mobilität wurde in der Gruppe diskutiert, hier herrschte Unklarheit welchen Beitrag E-

Mobilität zum Klimaschutz leistet. Warum wird was gefördert und ist das global betrachtet 

vertretbar – schließlich beuten wir die Ressourcen anderer Länder, vor allem im Süden, aus? 

Stärkerer Ausbau von ÖPNV und autofreie Städte müssen hier die Alternative sein. Generell stellt 

sich immer wieder die Frage, wie die Gemeinwohlperspektive wieder stärker in den Fokus der 

Politik rückt? Die Politik muss sich gegenüber Partikularinteressen stärker durchsetzen. Wann ist 

genug? Diese Frage setzte den Schlusspunkt des ersten Tages.  

 

Der zweite Tag (mit zwei neuen Mitgliedern in der Gruppe) startete wieder mit dem Thema der 

Mitgestaltung, insbesondere im Hinblick auf das Einbeziehen der jüngeren Generation beim 

Bürgerrat. Es braucht eine bessere jugendspezifische Kommunikation und angepasste 

Formate/Zeitfenster, so der Wunsch. Und die Polarisierungen bei der Diskussion und in der 
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Auseinandersetzung mit Klimaschutz müssen wir überwinden, so die Gruppe. Es geht nur 

gemeinsam. Bildung kann hier ein wichtiger Ansatzpunkt sein – einerseits, weil man alle 

Bevölkerungsgruppen erreicht und andererseits sollte mehr innovative Konzepte probiert werden, 

in denen reale Lebensthemen von Schüler*innen behandelt werden. Das Thema Klimaschutz 

überfordert aber auch immer wieder, es ist groß und komplex und so müssen wir auch die Frage 

stellen, was kann jeder selbst tun? Stichwort quick wins. Und generell: Wie gelingt es den 

Ressourcenverbrauch zu senken?  

 

Anreizsysteme können hier helfen – von der Müllpolizei am Schulhof, bis hin zum transparenten 

Crowdfunding-Aktion in der Mitte eines Kreisverkehrs: Es gibt gute Beispiele und die sollten 

sichtbar sein. Genauso sollten positive Entwicklungen aufgezeigt werden. Und mehr Transparenz 

bei politischen Entscheidungen – das würde helfen, dass gewisse Dinge nachvollziehbarer sind. 

Wo geht denn das ganze Geld hin? Wer profitiert von was? Auch neutrale und objektive 

Informationen spielen hier eine wichtige Rolle.  

 

Auch auf der Zielebene braucht es mehr Ambitionen – ein klares Bekenntnis zu den UN-

Nachhaltigkeitszielen und klare Klimaziele (die messbar sind) sind wichtig. Dann ist auch klarer in 

welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht und es mehr Anstrengungen braucht. Denn die 

Politik soll auch mal „Hilfe!“ sagen dürfen – Politik soll sich trauen und um Unterstützung fragen 

dürfen. Generell plädierte der Bürgerrat für eine andere politische Kultur, bei der es weniger um 

Profilierung geht. Statt Regierungsprogramm braucht es ein Landesprogramm. Und mehr 

Mitbestimmung auf allen Ebenen, mit unterschiedlichsten Formaten und mit Unterstützung 

digitaler Tools. Der Leidensdruck steigt in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels und wir 

Bürger*innen haben Macht. Wir brauchen auch den Mut diese Macht was zu tun, zu nutzen.  

 

Gruppe 2  

 

Zu Beginn der Diskussion stand das Thema Mobilität im Fokus der Diskussion. Zentral dabei das 

Verhältnis von Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Fahrrad und PKWs. Auch das Thema 

Straßenbau wurde diskutiert, insbesondere die besondere Situation rundum die S18. Es schien 

schnell ein gewisser Konsens in der Gruppe zu geben, dass es auf das Verhalten jedes und jeden 

Einzelnen ankommt. Die Haltung ist also zentral: Durch Corona bemerkten viele, dass weniger 

mehr ist und gerade Homeoffice hat gezeigt, wie einfach Stress im Alltag reduziert werden könnte. 

Durch das Arbeiten von Zuhause fallen Arbeitswege weg und es kann Zeit (und 

Verkehrsaufkommen) gespart werden. Dann ging die Diskussion wieder zurück zum Thema 

Mobilität, insbesondere rundum die positiven und negativen Aspekte von E-Mobilität. Man müsse 

Vorarlberg in Kontext mit der Welt setzen, eine gewisse Grundgerechtigkeit kann nicht gegeben 

sein, wenn für „unseren Konsum“ der globale Süden weiterhin ausgebeutet wird, insbesondere 

was Rohstoffverbrauch und Ausbeutung von Arbeitskräften betreffe. Aber auch vor Ort benötigt 

E-Mobilität nicht weniger Ressourcen, nur andere. Wenn ich mich ändere, ändert sich die Welt. 
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Und dies insbesondere als Vorbildfunktion für junge Menschen. Man muss früh beginnen mit 

Bewusstseinsbildung, am besten schon im Kindergarten. Dies brachte die Diskussion wieder dahin, 

dass insbesondere im eigenen Verhalten viel Potential steckt, beispielsweise in der Ernährung. Das 

Thema Fleischkonsum kam auf und kurz darauf wurde heftig diskutiert, inwiefern sich Konzerne 

sich die Klimakrise zunutze machen, um damit ein Geschäft zu machen. Immer wieder kam die 

Diskussion zurück zum eigenen Verhalten. Insbesondere die Integration in den Alltag sei schwer, 

aber mit etwas Anstrengung gut zu schaffen. Gegen Ende des ersten Nachmittags kam das Thema 

Gemeinschaft auf. Wenn wieder die Nachbarschaft als Ganzes darauf achtet, dass Kinder sicher in 

die Schule laufen können, braucht es weniger Fahrdienste durch Eltern und somit würde der 

Verkehr entlastet werden. Mit der Frage „wie machen wir Gemeinschaft?“ endete der erste Tag.  

 

Die Diskussion startete am zweiten Tag mit dem Themenfeld Steuern und staatliche Regelungen. 

Insbesondere Unternehmen und Betriebe standen dabei im Fokus. Anhand einiger Beispiele 

diskutierten die Bürgerräte und sie waren sich einig, dass Unternehmen nicht bevorzugt werden 

dürfen sondern sich genauso an Vorgaben zu halten haben. So wurde der Bogen erneut zum 

eigenen Verhalten gespannt. Das Thema Ungerechtigkeit kam wieder auf, es wurde von einer 

Zweiklassengesellschaft gesprochen, die sich durch den Konsum immer noch weiter verstärkt, wie 

sich beispielsweise an Urlauben (Flugreisen vs. Urlaub in Österreich) zeige. Das Thema 

Förderungen kam auf, es soll für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen attraktiv 

werden, klimafreundlich zu agieren. Ein weiteres intensiv besprochenes Thema war 

Bodenverbrauch und damit einhergehende Interessenskonflikte. Dadurch kam die Diskussion zum 

Thema Vertrauen in die Politik und die Frage stand im Raum, welche Interessen denn wirklich 

vertreten und welche nicht berücksichtigt werden. Gegen Ende der Diskussion ging es nochmal 

stark darum, wie es gelingen kann, wieder mehr Ruhe in den Alltag zu bringen und das Leben zu 

verlangsamen. Es brauche hier ein kollektives Umdenken in der Gesellschaft, hin zu ‚weniger ist 

mehr‘.   
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4.2 Prozessreflexion Bürgerrat 

 

Ein wesentlicher Teil des Abschlusses beim Bürgerrat ist auch die Reflexion darüber, wie die 

Teilnehmenden des Bürgerrats den Prozess erlebt haben, aber auch, wo sie 

Verbesserungspotenzial sehen. Hier die entsprechenden Beiträge gesammelt:  

 

- Welche Wirkungen hat der Bürgerrat und wie verbindlich sind die Ergebnisse?  

- Spannender Prozess 

- So etwas wie der Bürgerrat muss öfter stattfinden 

- Kein schwieriger Weg, sondern eine tolle Erfahrung  

- Es hat Spaß gemacht 

- Ich wusste nicht worauf ich mich da einlasse und bin freudig überrascht; wir haben gut 

gearbeitet und das ganze Team, das uns begleitet hat, war enorm engagiert  

- Die Moderation war ausgezeichnet und hat uns sehr geholfen, dass wir schnell zu einer 

Gruppe gefunden haben; bei aller Unterschiedlichkeit haben alle ein Anliegen geteilt 

- Im Bürgerrat hat wirkliches Zuhören stattgefunden 

- Jede Meinung hat Platz 

 

- Erster Gedanke als ich die Einladung bekam: Hoi, ich bin aber keine Staatsbürgerin, dann 

habe ich gegoogelt und hab mich gefreut, dass ich jetzt auch mal mitreden darf;   

- Es war wirkliche eine gute Energie im Raum, ein Brennen für das Thema war spürbar; 

auch die Dringlichkeit wurde gesehen  

- Die Fragestellung ist sehr komplex – wir haben daher auch sehr viel Material gesammelt; 

die Herausforderung wird jetzt sein, Punkte herauszunehmen, mit denen auch was 

erreicht werden kann 

- Wir hatten zu wenig Zeit – das Brennen eines Schnaps braucht auch Zeit (Anm.: gemeint 

ist die Verdichtung der Ergebnisse)  

- Manchmal haben wir etwas den Pfad verloren – mehr Steuerung in der Moderation wäre 

hilfreich gewesen 

- Generell sollte die Kurzinformation zum Thema einfacher und sachlich sein 

 

Eine Teilnehmerin des Bürgerrats schrieb im Nachgang per Mail:  

„Die Kennenlernrunde schaffte gleich eine gute Basis. Alle Teilnehmer erzählten, wie sie auf die 

Einladung reagierten und wie sie Ihre Entscheidung trafen, daran teilzunehmen. Danach wurden 

wir in 2 Gruppen geteilt, haben uns jeweils recht schnell als Gruppe wahrgenommen. Zu Beginn 

merkten manche, dass sie mehr Information brauchen würden, und im Laufe der Zusammenarbeit 

merkten wir, dass wir überhaupt mehr klare Information von der Landesregierung brauchen. 

Durch die effektive Moderation, konnten wir wirklich zuhören bzw. jede/r sich einbringen. Die 

wertschätzende Atmosphäre, in der alles galt und nichts "richtig" oder "falsch" war, war sehr 

förderlich für die Zusammenarbeit. Dadurch waren wir sehr produktiv und haben viel Material 

gesammelt. Es stand nicht der eigene Beitrag, sondern das Gemeinsame, im Mittelpunkt.“   
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4.3 Teilnehmende Resonanzgruppe 

 

9. Juni 2021:  

 Landesrat Johannes Rauch 

 Landesrat Marco Tittler 

 Markus Niedermair (Klimaschutzkoordinator des Landes) 

 Josef Burtscher (GF EIV, Mitglied Lenkungsausschuss EA+) 

 Lucia Emerich-Rüdisser, Initiatorin 

 Michael Lederer, FEB; Koordination Bürgerrat 
 
Entschuldigt:  

 Christian Vögel (Fachbereichsleiter Energie und Klimaschutz, EA+ 
Programmleitung)  

 Karin Feurstein-Pichler (EIV, Mitglied Programmleitung EA+)  
 

 

23. September 2021:  

 Landesrat Marco Tittler 

 Markus Niedermair (Klimaschutzkoordinator des Landes) 

 Karin Feurstein-Pichler (EIV, Mitglied Programmleitung EA+)  

 Lucia Emerich-Rüdisser, Initiatorin 

 Harald Kräutler, Bürgerrat  

 Michael Lederer, FEB; Koordination Bürgerrat 

 Judith Lutz, FEB; Koordination Bürgerrat 
 

Entschuldigt:  

 Landesrat Johannes Rauch  

 Christian Vögel (Fachbereichsleiter Energie und Klimaschutz, EA+ 
Programmleitung)  

 Josef Burtscher (GF EIV, Mitglied Lenkungsausschuss EA+)  
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4.4 Vorab-Information an die Teilnehmenden des Bürgerrats 

 

Klimaschutz in Vorarlberg  

1. Internationaler Kontext und Rahmenbedingungen 

Im internationalen Umfeld wurden die letzten Jahre wichtige Ziele verabschiedet. Das Pariser 
Klimaschutzabkommen, der Green Deal der Europäischen Union, aber auch die Nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals) sind wichtige 
Eckpfeiler für die nächste Dekade der Energieautonomie+ bis 2030.  

2. Klimastrategie des Landes Vorarlberg 

Die Klimastrategie des Landes Vorarlberg beruht auf drei Säulen. Die zwei Säulen Landnutzung 
(Kohlenstoffspeicher wie beispielsweise Moore) und Energieautonomie+ beschäftigen sich mit der 
Reduktion bzw. Speicherung von Treibhausgasen in Vorarlberg und leisten einen Beitrag zum 
Klimaschutz. Die dritte Säule, Klimawandelanpassung, beschäftigt sich mit den unausweichlich 
erforderlichen Anpassungen an den menschengemachten Klimawandel und leistet einen Beitrag 
zur Klimaresilienz des Landes. 

 
Abbildung 1: Klimastrategie des Landes  
 

1. Säule: Energieautonomie+ - Treibhausgasemissionen verringern 

Ziel und Aufgabe des Programms Energieautonomie+ ist die Reduktion sämtlicher 
Treibhausgasemissionen, vor allem CO2 aber auch anderer Treibhausgase wie z.B. Methan, in 
Vorarlberg. Diese setzen sich aus den energiebedingten und den nicht energiebedingten 
Treibhausgasemissionen zusammen. Energiebedingte Treibhausgasemissionen werden durch die 
Verbrennung fossiler Energieträger zur Beheizung von Gebäuden, zur Erzeugung von 
Prozessenergie für industrielle und gewerbliche Zwecke und zum Antrieb von 
Verbrennungsmotoren verursacht. Nichtenergiebedingte Treibhausgasemissionen stammen vor 
allem aus den Bereichen Abfallwirtschaft, F-Gase und Landwirtschaft. Im Mai 2021 wurde die 
Strategie Energieautonomie+ 2030 einstimmig vom Vorarlberger Landtag verabschiedet.  
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2. Säule Landnutzung - CO2 Speicher erhalten und aufbauen 

 
Wälder, Böden und ihre Vegetation speichern Kohlenstoff. Durch eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der Wälder, den Erhalt von Dauergrünland, bodenschonende 
Bearbeitungsmethoden im Ackerbau und eine Reduzierung der Entwässerung von Moorböden 
können diese Senken erhalten und weiter aufgebaut werden. Die Nutzung von Biomasse im 
Gebäudebereich oder die Herstellung langlebiger Produkte wirkt ebenfalls als CO2-Senke. 
Entsprechende Maßnahmen werden u.a. in der Landwirtschaftsstrategie, der Forststrategie und 
der Umweltschutzstrategie des Landes beschrieben. 
 

3. Säule: Klimawandel-Anpassung - Bereit für das Klima von morgen 

Mit den Auswirkungen des Klimawandels sind für Vorarlberg Herausforderungen verbunden, die 
eine breite Palette von Themen betreffen. Beispiele sind der Umgang mit Gefahrenzonen, 
Veränderungen der Vegetation und der Fauna, zusätzliche Gesundheitsrisiken, Veränderungen 
der Eignungszonen für die Landwirtschaft und den Tourismus, aber auch Fragen des 
Überwärmungsschutzes in Gebäuden, um nur einige zu nennen. Diese Themen werden in der 
Klimawandel-Anpassungsstrategie für Vorarlberg berücksichtigt und bearbeitet. Die Erkenntnisse 
dieser Strategie sind in den verschiedenen Strategiekonzepten des Landes wie z.B. 
Wasserwirtschaftsstrategie, Forststrategie etc. zu berücksichtigen. Die entsprechenden 
Maßnahmen werden jeweils in einem gemeinsamen Aktionsplan dargestellt und koordiniert. 

3. Ziel 2030: Wo wollen wir hin? 

Vorarlberg hat bereits 2009 den einstimmigen und richtungsweisenden Beschluss zur 

Energieautonomie Vorarlberg bis 2050 gesetzt. In der ersten Dekade bis 2020 wurde bereits viel 

erreicht. Die Anstrengungen in den nächsten Jahren müssen aber erheblich gesteigert werden, um 

das langfristige Ziel bis 2050 energieautonom zu werden, nicht aus den Augen zu verlieren. 

Folgende Zwischenziele für das Jahr 2030 werden angestrebt: 

A) 50 % Anteil erneuerbarer Energieträger am Endenergiebedarf  

B) 50 % Reduktion der Treibhausgase zum Vergleichsjahr 2005  

C) 100 % erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in der Jahresbilanz  

 

Die Zwischenziele 2030 sind so justiert, dass sie eine Grundlage für die Erreichung der Gesamtziele 

im Jahr 2050 bilden.  

4. Wirtschaft und Klimaschutz 

Die Vorarlberger Wirtschaft bekennt sich zu einer ressourcenschonenden Produktion und hat in 
Sachen Energieeffizienz bereits große Anstrengungen unternommen und Erfolge erzielt. Vielen 
Vorarlberger Betrieben in den unterschiedlichsten Branchen ist es gelungen, wesentliche 
Innovationen zu entwickeln und große technologische Sprünge mitzugestalten. Für eine 
wettbewerbsfähige Vorarlberger Wirtschaft ist eine globale Betrachtung unter geeigneter 
Vernetzung der Themen Energie, Klima- und Umweltschutz wesentlich. Nur eine international 
wettbewerbsfähige Wirtschaft sichert der Region Vorarlberg die notwendige Wertschöpfung, 
Arbeitsplätze und somit Wohlstand. 
 
Das Land Vorarlberg unterstützt seit mehr als 25 Jahren das ÖKOPROFIT Programm für 
Umweltmanagement in Unternehmen. Hier beschäftigen sich Unternehmen nicht nur 
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kontinuierlich mit dem eigenen ökologischen Fußabdruck, sondern prüfen und analysieren 
Marktchancen im Umweltbereich. In Vorarlberg sind über 180 Betriebe zertifiziert.  
 
Darüber hinaus sind über 190 Unternehmen und Organisationen Mitglieder beim 
Klimaneutralitätsbündnis 2025 der illwerke vkw. Ziel dieses Netzwerkes ist es, dass der 
Unternehmensfußabdruck innerhalb von 12 Jahren klimaneutral gestellt wird 
(https://www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.com/).  
 
Mit dem berufsbegleitenden Hochschullehrgang „EUREM – Lehrgang für Energiemanagement“ 
bieten die FH Vorarlberg und Schloss Hofen, koordiniert durch die WKV, in enger Zusammenarbeit 
mit Vorarlberger Unternehmen und Institutionen eine praxisnahe und anwendungsorientierte 
Weiterbildung an. Der Lehrgang vermittelt das nötige Handwerkszeug, um in Betrieben ein 
effizientes Energiemanagement umzusetzen. In bislang sechs Durchgängen wurden 121 
Energieprofis ausgebildet.  

5. Leuchttürme 

In der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes sind zehn Leuchttürme bis 2030 definiert, 

die eine besondere Strahlkraft nach außen haben und eine große Wirkung im Hinblick auf den 

Klimaschutz in Vorarlberg entfalten.  

1. Erneuerbare Wärme für Vorarlberg: Die Wärmebereitstellung für Raumwärme und 

Brauchwasser soll binnen kurzer Zeit auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden. 

Die Anzahl der Ölkessel (derzeit rd. 27.000) soll halbiert, die Fernwärmeversorgung 

verdoppelt und das Gasnetz nicht weiter ausgebaut werden. In Zusammenarbeit zwischen 

Land, Gemeinden und den Sozialpartnern werden die Voraussetzungen für einen 

planvollen Umstieg auf erneuerbare Energieträger zur Bereitstellung von Raumwärme und 

Warmwasser geschaffen bzw. weiterentwickelt. 

 

2. Energieraumplanung: Um die Ziele der Energieautonomie+ zu erreichen ist eine 

vorausschauende Energieraumplanung unabdingbar. Darunter fallen Elemente der 

Energieerzeugung (z.B. Ausweisung von Eignungszonen für erneuerbare Energieträger) 

und -nutzung (z.B. Festlegung von Eignungszonen für Nah- und Abwärmeversorgung, 

bestehende Netzinfrastruktur) wie auch klassische raumplanerische Aspekte (z.B. 

Innenentwicklung, bauliche Dichten, Funktionsmischung) sowie weitere 

Mobilitätsaspekte (z.B. Infrastrukturplanung, Durchwegung). Land und Kommunen 

werden Grundlagen für eine aktive Energieraumplanung zur Verfügung gestellt, sodass 

zukunftsorientierte Entscheidungen für energie-, flächen- und kosteneffiziente 

Raumstrukturen getroffen werden können.  

 
3. Etablierung von Erneuerbaren Energiegemeinschaften: Durch die Realisierung von 

Erneuerbaren Energiegemeinschaften (EEG) werden Bevölkerung, Gemeinden und 
Betriebe zu aktiven Gestalterinnen der Stromproduktion. EEGs treiben den Ausbau und 
die Nutzung von lokal produziertem, erneuerbarem Strom voran. Darüber hinaus stärken 
sie die Identifikation der Akteurinnen mit dem Standort und schaffen Bewusstsein 
bezüglich der Themen Energie und Klimaschutz. 

 

4. Das 4.000 Dächer-Programm der Wirtschaft: Ein Ziel der Energieautonomie+ ist, dass die 

Stromversorgung bis 2030 mit 100 Prozent Erneuerbaren Energien abgedeckt ist. Für diese 

https://www.klimaneutralitaetsbuendnis2025.com/
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Zielerreichung ist ein massiver Ausbau der Photovoltaikkapazitäten unabdingbar. Das Ziel 

Photovoltaik mal 3 kann ohne die Mithilfe der Wirtschaft nicht erreicht werden. 

Gemeinsam mit den relevanten Stakeholdern sollen Angebote und Lösungen 

ausgearbeitet werden, um das Programm der Wirtschaft in den nächsten Jahren 

umzusetzen. 

 

5. MissionZero Gemeinden: Gemeindeverwaltungen werden entsprechend der 

MissionZeroV des Landes bis spätestens 2040 klimaneutral. e5-Gemeinden nehmen dabei 

durch ihr langfristiges Engagement und die kontinuierliche Umsetzung eine Vorreiterrolle 

ein. 

 

6. Klimaneutraler ÖPNV: Der öffentliche Personen Nahverkehr spielt eine zentrale Rolle zur 

Reduktion der CO2 Emissionen im Mobilitätssektor. Im nächsten Jahrzehnt soll die 

Umrüstung der Busflotte auf emissionsarme fossilfrei betriebene Fahrzeuge kontinuierlich 

vorangetrieben werden. Unter der Voraussetzung, dass bis dahin für die jeweiligen 

Einsatzbereiche serienreife Technologien vorliegen, sollen bis 2030 90 % aller Linienbusse 

im ÖPNV über einen emissionsarmen fossilfreien Antrieb verfügen. 

 

7. Das Energieautonomie+ Gebäude: Das Energieautonomie+ Gebäude vereint eine breite 

Palette an Maßnahmen, die dem Klimaschutz Rechnung tragen. Das Energieautonomie+ 

Gebäude ist leistbar und weist eine sehr gute Hülle aus nachwachsenden Rohstoffen auf. 

Eine Photovoltaikanlage am Dach deckt den Eigenstrombedarf bestmöglich ab. Smart-

Meter sind installiert. Beheizt wird das Haus durch ein erneuerbares Heizsystem. Das Haus 

steht in einem gut angebundenen Quartier. Den Mobilitätsbedürfnissen der Zukunft wird 

- neben einer guten ÖPNV Anbindung - mit E-mobility ready (PKW und Rad) - Sorge 

getragen.  

 

8. Energiesparoffensive: Durch Effizienz- und Sparmaßnahmen soll der 

Endenergieverbrauch bei Strom in Vorarlberg auch unter der Rahmenbedingung einer sich 

dynamisch entwickelnden Wirtschaft, des Ausbaus der Elektromobilität und der 

Substitution von vielen anderen Anwendungen durch Strom (Wärmepumpen) möglichst 

stabil gehalten werden. Dies soll durch die Umsetzung von Effizienz- und Sparmaßnahmen 

bei Haushalten und Gewerbe- und Industriebetrieben, aber beispielsweise auch durch den 

Ausbau der Eigenstromabdeckung durch Photovoltaikanlagen erreicht werden.  
 

9. Bauernhof der (Energie)Zukunft: Umsetzung von Pilotprojekten zur vollumfänglichen 

Bilanzierung der Energie- und Stoffströme landwirtschaftlicher Betriebe. Diese werden 

dadurch in ihren Bemühungen um eine standortangepasste und leistungsorientierte 

Produktion unterstützt. Durch die Minimierung von Verlusten und die Umsetzung 

innerbetrieblicher Verbesserungspotentiale gelingt es, die ökologischen und 

ökonomischen Betriebsziele zu erreichen.  
 

10. Tourismus der (Energie)Zukunft: Vorarlberg als starkes Tourismusland will auch im 

Bereich Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen und fokussiert sich auf erneuerbare 

Energien und Effizienzsteigerungen sowohl in der Hotellerie als auch in der Gastronomie. 
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Ziel soll es sein, gemeinsam mit der WKV Sparte Tourismus innerhalb der 

Tourismusstrategie Vorarlberg einen grünen Stern (als Ergänzung zu den bestehenden 

Sterne-Kategorien) für die Klassifizierung zu etablieren. Dieser soll nicht nur einen Anreiz 

für Hoteliers darstellen, ihre Gebäude und Betriebe nach nachhaltigen oder energetisch 

sauberen Maßstäben auszubauen oder umzurüsten, sondern auch die 

Gastronom:innen/Hoteliers, welche bereits jetzt engagiert sind, eine Möglichkeit bieten, 

sich mit einem klaren Wettbewerbsvorteil zu positionieren. Diese Maßnahmen schaffen 

für Vorarlbergs Gäste ein wahrnehmbares nachhaltiges Angebot und damit auch einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Destinationen. 
 
 

Mehr Informationen rund um die Energieautonomie+ finden Sie auf 

www.energieautonomie-vorarlberg.at oder auf facebook.com/energieautonomie 

 

 

  

http://www.energieautonomie-vorarlberg.at/
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5.5 Medienberichte 

 
 
VN-Artikel vom 21.05.2021   
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VN-Artikel vom 03.07.2021  
https://www.vn.at/vorarlberg/2021/07/03/zwoelfter-buergerrat-nahm-die-arbeit-auf.vn  

 

 

https://www.vn.at/vorarlberg/2021/07/03/zwoelfter-buergerrat-nahm-die-arbeit-auf.vn
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VN-Artikel vom 03.07.2021  
https://www.vn.at/menschen/2021/07/03/lh-wallner-landesweiter-buergerrat-befasste-sich-mit-
klima-zukunft.vn  

 

 

https://www.vn.at/menschen/2021/07/03/lh-wallner-landesweiter-buergerrat-befasste-sich-mit-klima-zukunft.vn
https://www.vn.at/menschen/2021/07/03/lh-wallner-landesweiter-buergerrat-befasste-sich-mit-klima-zukunft.vn
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VN-Artikel vom 08.07.2021  
https://www.vn.at/vorarlberg/2021/07/08/das-sind-die-ergebnise-des-klima-buergerrats.vn  
 

 

 

 
 
 

https://www.vn.at/vorarlberg/2021/07/08/das-sind-die-ergebnise-des-klima-buergerrats.vn
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Artikel im Gemeindeblatt in der Ausgabe vom 16.07.2021  
Quelle: eigene Aufnahme 
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Beitrag in Vorarlberg heute am 04.07.2021 
https://tvthek.orf.at/profile/Vorarlberg-heute/70024/Vorarlberg-heute/14097786/Buergerrat-zu-
Klima-Zukunft/14953532  

 
  

https://tvthek.orf.at/profile/Vorarlberg-heute/70024/Vorarlberg-heute/14097786/Buergerrat-zu-Klima-Zukunft/14953532
https://tvthek.orf.at/profile/Vorarlberg-heute/70024/Vorarlberg-heute/14097786/Buergerrat-zu-Klima-Zukunft/14953532
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https://www.buergerrat.de/aktuelles/buergerrat-von-unten-macht-klimapolitik-vorschlaege/ 

https://www.buergerrat.de/aktuelles/buergerrat-von-unten-macht-klimapolitik-vorschlaege/


 

37 
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Regionews: 04. 07. 2021 
https://www.regionews.at/newsdetail/LH_Wallner_%E2%80%9ELandesweiter_Buergerrat_befasste_
sich_mit_Klima_Zukunft%E2%80%9C-384759  
 
 

 

 

https://www.regionews.at/newsdetail/LH_Wallner_%E2%80%9ELandesweiter_Buergerrat_befasste_sich_mit_Klima_Zukunft%E2%80%9C-384759
https://www.regionews.at/newsdetail/LH_Wallner_%E2%80%9ELandesweiter_Buergerrat_befasste_sich_mit_Klima_Zukunft%E2%80%9C-384759
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Presseberichte – Land Vorarlberg  
https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64236.html am 03.07.2021 

 

 
 
https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64254.html am 07.07.2021 

https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64236.html
https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64254.html
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https://vorarlberg.at/-/b%C3%BCrgerrat-klima-zukunft  
 
 
 
  

https://vorarlberg.at/-/b%C3%BCrgerrat-klima-zukunft
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Pressebericht Land Vorarlberg, am 20.05. 
https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64069.html

 
 
 
Pressebericht Land Vorarlberg, am 22.09.  
 

 
 

Video 

Video zum Bürgerrat-Verlauf: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bRkXjLv13BA  

https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64069.html
https://presse.vorarlberg.at/land/dist/vlk-64069.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bRkXjLv13BA
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