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Bürgerräte: Neues Instrument der Bürgerbeteiligung in der Landesverfassung 

Entstehung, Anliegen, erste Erfahrungen 

 

Im Jänner 2013 hat der Vorarlberger Landtag einstimmig eine Änderung der Landes-

verfassung beschlossen. Konkret wurde dem Artikel 1 folgender Absatz (4) angefügt:  

 

„Das Land bekennt sich zur direkten Demokratie in Form von Volksbegehren, Volksabstim-

mungen und Volksbefragungen und fördert auch andere Formen der partizipativen Demo-

kratie.“1 

 

Während Volksbegehren, Volksabstimmung und Volksbefragung als Klassiker der direkten 

Demokratie auch in anderen Länderverfassungen schon lange verankert sind, ist hier vor 

allem das Bekenntnis zu ‚anderen Formen der partizipativen Demokratie‘ bemerkenswert. 

Dieser kurze Artikel beleuchtet, was hinter dieser Formulierung steckt, wie und warum man 

in Vorarlberg damit experimentiert und welche Erfahrungen man bisher gesammelt hat. 

 

Entstehung der Bürgerräte 

In den frühen 1990er Jahren standen in Vorarlberg brisante Themen des Umwelt- und 

Klimaschutzes auf der politischen Agenda. Vor allem die Debatten rund um die 

Luftreinhaltung und den Klimaschutz machten ein Dilemma deutlich: Die überwiegende 

Mehrheit der Bevölkerung befürwortet zwar Umweltschutz und Nachhaltigkeit als politische 

Zielsetzung, aber nur eine verschwindende Minderheit akzeptiert entsprechende Maß-

nahmen, vor allem wenn sie mit unangenehmen Verhaltensänderungen (wie z.B. Einschrän-

kung des motorisierten Individualverkehrs) verbunden sind. Umso erstaunlicher war die 

Beobachtung im Rahmen von Gemeinde- und Regionalentwicklungsprojekten, dass die 

Bürgerschaft durchaus für ‚unangenehme‘ Maßnahmen zu gewinnen ist.2 Damit dies 

gelingen kann, darf man die Bürger aber nicht nur wie Kunden behandeln, sondern muss sie 

tatsächlich in die Verantwortung nehmen. Die Erkenntnis aus diesen Erfahrungen war, dass 

Politik und Verwaltung gut beraten sind, ihre Aufgabe nicht mehr länger nur darin zu sehen, 

fertige Antworten und Lösungen vorzulegen, sondern die Bürgerinnen und Bürger verstärkt 

dazu einzuladen, selbst aktiv mitzuwirken. Und zwar nicht nur bei der Entwicklung und 

Umsetzung von guten und akzeptierten Lösungen, sondern auch schon bei der Diskussion 

darüber, was eigentlich die wirklich brennenden gesellschaftlichen Fragen sind. 

 

Im Rahmen der Arbeit des Büros für Zukunftsfragen hat sich vor allem das Instrument der 

Bürgerräte als besonders viel versprechend erwiesen. Die Bürgerräte sind ein einfaches, 

kostengünstiges und rasch umsetzbares Verfahren, das hilft, Selbstorganisation und 

Eigenverantwortung in der Bevölkerung zu stärken. Es wurde ursprünglich von Jim Rough in 

den USA entwickelt und heißt dort ‚Wisdom Council‘. Das Büro für Zukunftsfragen hat diese 

Methode weiterentwickelt und an die speziellen Bedürfnisse und Gegebenheiten in 

Vorarlberg angepasst. Das ‚Vorarlberger Modell‘ der Wisdom Councils umfasst zur Zeit drei 

Umsetzungsschritte: 

                                              
1 LGBl. Nr. 7/11. April 2013. 
2
 Vgl. zum Beispiel das Programm ‚Lebenswert leben‘, das in zahlreichen Gemeinden (wie z.B. Langenegg oder 

dem Großen Walsertal) durchgeführt wurde. 



Schritt 1 – Der Bürgerrat: Beim Bürgerrat werden 12 – 16 Personen eines Ortes oder einer 

Region nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Zufallsauswahl soll gewährleisten, dass nicht 

die ‚üblichen Verdächtigen‘ kommen, sondern ‚ganz normale‘ Leute, die man sonst wohl 

eher der ‚schweigenden Mehrheit‘ zuordnen würde. Spezielles Vorwissen oder 

Qualifikationen sind nicht erforderlich.  

 

Diese Gruppe erarbeiten nun innerhalb von 1 ½ Tagen (meistens Freitagnachmittag und 

Samstag) und unter Zuhilfenahme einer speziellen Moderationstechnik3 eine gemeinsame 

getragene Stellungnahme bzw. Empfehlung zu einer bestimmten Fragestellung.  

 

Schritt 2 – Das Bürgercafé: Es folgt eine öffentliche Veranstaltung, das Bürgercafé, bei dem 

nun die Ergebnisse des Bürgerrates präsentiert werden. Am Bürgercafé nehmen Personen 

aus Politik, Verwaltung, Fachinstitutionen und aus der Bürgerschaft teil. Auch hier werden 

keine Entscheidungen getroffen. Es geht vielmehr darum, sich möglichst niveauvoll mit 

einem wichtigen Thema, das die Gemeinschaft beschäftigt, auseinanderzusetzen, und zwar 

auf Basis der Erklärung des Bürgerrates. 

 

Schritt 3 – Die Resonanzgruppe: Einige Tage nach dem Bürgercafé trifft sich schließlich die 

sogenannte Resonanzgruppe. Vertreter aus Politik, Verwaltung, Fachinstitutionen sowie 

interessierte Bürgern reflektiert den Prozess und sprechen darüber, was nun konkrete 

nächste Schritte sein könnten.  

 

Abschließend erhalten die Teilnehmer des Bürgerrates ein Schreiben (z.B. vom Landeshaupt-

mann bzw. vom Bürgermeister), in welchem sie darüber informiert werden, wie nun mit 

ihren Empfehlungen konkret umgegangen werden soll. Dieses Schreiben wird – wie auch die 

detaillierte Dokumentation des gesamten Bürgerratsprozesses – via Internet publiziert und 

ist somit allgemein zugänglich. 

 

Erfahrungen 

Seit dem ersten Bürgerrat, der 2006 in Wolfurt stattgefunden hat, ist das Modell über die 

Landesgrenzen hinaus auf große Resonanz gestoßen. Bislang wurden ca. fünfzig Bürgerräte 

im Umfeld des Büros für Zukunftsfragen durchgeführt, davon ca. 35 allein in Vorarlberg, 

zahlreiche weitere Anwendungen gab es in anderen Bundesländern (wie z.B. in Tirol, 

Oberösterreich, Niederösterreich, Wien), einige im benachbarten Ausland (Liechtenstein, 

Schweiz, Baden-Württemberg) und einzelne sogar darüber hinaus (Hamburg, Finnland).4 

 

Dass die Bürgerräte auf so fruchtbaren Boden gefallen sind, hat zahlreiche Gründe. Ganz 

wesentlich dürfte sein, dass in Vorarlberg mit dem Büro für Zukunftsfragen eine eigene, 

öffentlich finanzierte Struktur zur Verfügung steht, die in der Lage ist, das Beteiligungsthema 

in seiner ganzen Breite abzuhandeln. Das Leistungsspektrum ist umfangreich: 

 

- Unterstützung und Beratung von Gemeinden und Regionen bei der Auswahl, Planung 

und Anwendung von Beteiligungsverfahren 

                                              
3 Das Moderationsverfahren heißt ‚Dynamic Facilitation‘.  
4
 Eine ausführliche Dokumentation von durchgeführten Bürgerräten findet sich auf der Web-Site des Büros für 

Zukunftsfragen: http://www.vorarlberg.at/zukunft.  



- Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit, aber auch von Politik und Verwaltung (z.B. 

in Form vom Informationsveranstaltungen, Tagungen und durch die Herausgabe 

eines Beteiligungshandbuchs) 

- Ausbildung, Vernetzung und Vermittlung von qualifizierten Moderatorinnen und 

Moderatoren 

- Beratung über Fördermöglichkeiten 

- Evaluation (z.B. in Form von Aufträgen zur wissenschaftlichen Begleitforschung).  

 

Die konkreten Anwendungsgebiete der Bürgerräte sind vielfältig und noch lange nicht 

ausgeschöpft: so gab es neben den ‚normalen‘ auch spezielle Bürgerräte, die sich z.B. an 

ganz bestimmte Zielgruppen (z.B. Mütter oder Jugendliche) oder politische Ebenen 

(Gemeinden, Regionen, Land, Bund, länderübergreifend) gerichtet haben. In Vorarlberg 

wurden inzwischen vier landesweite Bürgerräte durchgeführt, wobei sich die Kooperation 

mit dem Vorarlberger Landtag als besonders fruchtbar erwiesen hat: Einmal im Jahr 

veranstaltet der Landtag eine Enquete-Tagung, zu der das Büro für Zukunftsfragen im 

Vorfeld einen Bürgerrat organisiert. Bei der Enquete präsentiert dann der Bürgerrat seine 

Empfehlungen, die anschließend in Form eines World Cafés erörtert werden. 

 

Resümee 

In den letzten Jahren konnte viel Erfahrung mit der Anwendung von Bürgerräten gesammelt 

werden. Es hat sich gezeigt, dass partizipative Verfahren tatsächlich einen Beitrag dazu 

leisten können, die große Kluft zwischen Politik und Gesellschaft zu verringern, gegenseitiges 

Vertrauen wieder aufzubauen und Akzeptanz für notwendige Maßnahmen zu schaffen. Fast 

alle teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger sind von diesem neuen Verfahren begeistert 

und schätzen es als Möglichkeit, sich – außerhalb von politischen Parteien – gesellschafts-

politisch zu engagieren.5  

 

Die ursprüngliche Sorge, ob zufällig ausgewählte Personen tatsächlich in der Lage sind, 

substanzielle Beiträge zu aktuellen politischen Fragestellungen zu liefern, hat sich als nicht 

begründet herausgestellt. Im Gegenteil. Gerade das Alltagswissen der Bürger ist in 

herkömmlichen Planungs- und Entscheidungsprozessen oft unterrepräsentiert. Die Bürger-

räte sind in der Lage, der sonst ‚schweigenden Mehrheit‘ eine kraftvolle Stimme zu 

verleihen.  

 

Nicht übersehen werden darf aber, dass eine erfolgreiche Anwendung von Bürgerräten die 

Bereitschaft des Auftraggebers voraussetzt, sich auf ergebnisoffene Prozesse einzulassen. 

Dort wo diese Offenheit gegeben ist, können die Bürgerräte ein wertvoller Ansatz sein, um 

qualitativ hochwertige und breit akzeptierte Lösungsansätze zu finden, die dem Gemeinwohl 

dienen.  

 

Zum Autor: Dr. Manfred Hellrigl, Leiter des Büros für Zukunftsfragen im Amt der 

Vorarlberger Landesregierung.  
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5 Vgl. Büro für Zukunftsfragen/Lebensministerium (Hrsg.): BürgerInnen-Räte in Österreich. Ergebnisbericht zur 

begleitenden Evaluation, April 2012. 
 


