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Einleitung

W

ie können wir Bürger:innenbeteiligung weiterentwickeln? Wie können wir die Potenziale dafür auf
den Weg bringen und welche gemeinsamen Schritte braucht es dazu? Fragen wie diese diskutierten

Expert:innen aus Verwaltung, Wissenschaft, Politik und Praxis, die Beteiliungsprozesse ermöglichen,
verantworten, (mit-)gestalten oder umsetzen bei einem Fachsymposium, welches von 20. bis 21. Juni
2022 im Bildungshaus St. Arbogast in Vorarlberg stattfand. Die Prämisse dabei lautete: Es braucht einen
grundlegenden gesellschaftspolitischen Kulturwandel, um die großen Herausforderungen der Gegenwart
zu bewältigen. Nachhaltige Transformation kann nur mit einem breiten gesellschaftlichen Diskurs unter
Beteiligung von Bürger:innen gelingen.
Das Symposium stand ganz im Zeichen des Austauschs: Die Impulsvorträge von Kriemhild BüchelKapeller und Michael Lederer zeigten Möglichkeiten und Grenzen von Partizipation als den zentralen
Erfolgsfaktor für Transformation auf und stellten die Frage nach den Bedingungen für erfolgreiche

Beteiligung. Beide Vortragende initiieren, begleiten und unterstützen seit vielen Jahren im Büro für
Freiwilliges Engagement und Beteiligung des Landes Vorarlberg Bürger:innenbeteiligungen.
Ulrich Arndt, Leiter der Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung im Staatsministerium Baden-Württemberg, erzählte von der Entstehung des „Gesetzes für die dialogische Bürgerbeteiligung“, dessen Zweck und Hindernissen in der Praxis.
Mit Zitaten von Bürger:innen, Wissenschafter:innen und beteiligten Stakeholder:innen aus dem österreichischen Klimarat gewährten Vertreter:innen des Moderationsteams der ARGE Klimarat Einblick in den
ersten bundesweiten Bürger:innenrat in Österreich.
Was nehmen Vertreter:innen aus Politik und Verwaltung aus den Impulsen in ihre jeweiligen Kontexte
mit? Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf (Salzburg), Landtagspräsident Harald Sonderegger (Vorarlberg), Bürgermeister Dieter Egger (Hohenems) und Günther Humer (Nachhaltigkeitskoordinator von
Oberösterreich und Mitarbeiter der Oö. Zukunftsakademie) reflektierten ihre Ansätze und Vorhaben im
Kontext von Beteiligung und luden zur Diskussion ein.
Ist Beteiligung ein Elitärenprogramm? Was sind die Erfolgskriterien von Partizipationsvorhaben? Wie
können Gemeindemandatar:innen für Beteiligung begeistert werden? Fragen wie diese wurden von den
Teilnehmenden im Open Space vertieft und diskutiert.
Der zweite Tag startete mit einem Dialog zwischen Politik, Verwaltung und Wissenschaft: UIi Böker
(ehem. oö. Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin) und Christoph Clar (Referent in der Abteilung
Parlamentswissenschaftliche Grundsatzarbeit der Parlamentsdirektion) reflektierten den ersten Tag des
Symposiums mit ihren jeweiligen Erfahrungen und leiteten daraus ab, wo die Reise der Partizipation in
Österreich hingehen könnte.

--- 3 ---

Mögliche gemeinsame Schritte zu konkretisieren – das nahmen sich alle Teilnehmenden vor, beispielsweise durch die Überarbeitung und Zusammenführung von Leitfäden, Handbüchern und Methoden, die
Schaffung von Experimentierräumen oder Beratungsstellen. Einig waren sich auch alle darin, dass es
weiterhin einen regelmäßigen Austausch in Form eines Symposiums geben soll, um die Bürger:innenbeteiligung in Österreich zu stärken und zu etablieren.
Das Symposium war eine Kooperationsveranstaltung der österreichischen Nachhaltigkeitskoordinator:innen-Konferenz. Es wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität,
Innovation und Technologie und dem Land Vorarlberg finanziert.

„Für mich ist es sehr bereichernd, andere Menschen aus verschiedenen Teilen Österreichs zu
treffen, die alle dasselbe Ziel verfolgen: eine zukunftsfähige, Menschen berührende und einbindende Gestaltung unseres direkten Lebensraums!“ – Sabine Wurzenberger, SPES Zukunftsakademie,
Teilnehmerin des Symposiums
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Impulsvoträge
Impuls 1: Partizipation als zentraler Erfolgsfaktor für die Transformation
von Kriemhild Büchel-Kapeller (Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung)
Prämisse: Damit die breite Bevölkerung bzw. die „kritische Masse“ den Weg in eine Postwachstumsgesellschaft mitträgt und sich aktiv in allen Bereichen (Mobilität, Ernährung, Bauen und Wohnen etc.)
einbringt, ist eine angemessene Beteiligungskultur entscheidend.
Leitfrage: Was sind die Potenziale, Herausforderungen und Grenzen bzw. Erfolgskriterien einer gelingenden Partizipationskultur?
Potenziale: Vielfalt und co-kreative Lösungsfindungen; größere Akzeptanz durch bessere Aushandlungsprozesse; Stärkung der Mit- und Eigenverantwortung; Förderung der Selbstorganisationsprozesse.
Herausforderungen: Zusammenspiel von Zivilgesellschaft – Verwaltung – Politik; Interessenskonflikte;
Transparenz; Gestaltungsspielraum.
Grenzen und Stolpersteine: zu späte Einbindung; zu abgehobene Sprache; Rollenkonflikte; fehlende Wertschätzung; Zeit für gute Planung; fehlendes Vertrauen.
Take-Away: Beteiligung ist immer ein Lernprozess für alle! Gute Beteiligung stärkt Gesprächs-, Verständnis-, Vertrauens- und Demokratiekultur!

„Welchen Stellenwert haben Partizipationsprozesse für die Transformation unserer Gesellschaft?
Was können Bund, Länder und Gemeinden voneinander lernen? In den zwei von Energie, Freude
und Gemeinschaftssinn gefüllten Tagen konnten Expert:innen aus Verwaltung, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft wertvolle Erfahrungen und erworbenes Wissen austauschen, sich vernetzen und
konkrete Ansatzpunkte für die Zukunft formulieren. Fest steht, nur gemeinsam, mit Bürger:innen,
Wissenschaft, Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen, kann eine Transformation
der Gesellschaft gelingen. Denn Gemeinwohlorientierung, Kooperation, Vertrauen und Offenheit
stellen wesentliche Elemente eines zukunftsfähigen Gesellschaftsrahmens dar.“ – Benedikt Montag,
Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Teilnehmer des Symposiums
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Impuls 2: Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger
von Jenna Büchy, Robert Pakleppa, Georg Tappeiner (Moderationsteam der ARGE Klimarat)
„Wir sind keine Expertinnen und Experten, aber wir sind engagiert, offen und waren bereit, uns intensiv mit komplexen Themen auseinanderzusetzen. Wir haben an sechs Klimarat-Wochenenden intensiv
gelernt, zugehört, eine Vielzahl von Ideen entwickelt und leidenschaftlich diskutiert. (…) Der Schutz des
Klimas und der Umwelt ist aber eine Aufgabe, die wir als Gesellschaft gemeinsam lösen müssen. (…) Wir
konnten im Klimarat zeigen, dass es eine breite Akzeptanz für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in
der Bevölkerung gibt“ – aus dem Vorwort der Bürger:innen zum Endbericht des Klimarats.
In Zeiten von Pandemie, Krieg in Europa und Klimakrise stehen Institutionen der repräsentativen Demokratie vor komplexen und dringenden Herausforderungen. Gleichzeitig nimmt das Vertrauen der Bevölkerung in eben jene Institutionen ab.
Mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen sowie mehr Mitsprache sind dringend nötig. Dafür
braucht es neue Formen der Entscheidungsfindung, bei denen die Meinungen und das Wissen von breiten Bevölkerungsgruppen stärker gehört und eingebunden werden. Der Klimarat der Bürgerinnen und
Bürger hat eindrucksvoll gezeigt, dass Bürger:innenräte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle
spielen können.

„Otto Normalverbraucher weiß in seinem Bereich auch viel und diese Stimme soll auch einmal
gehört werden. In den üblichen politischen Entscheidungen finden sich normale Menschen oft
nicht wieder.“ – Inge, eine Teilnehmerin des Klimarats

Weitere Informationen zum Klimarat gibt es auf klimarat.org.

„Demokratie lebt, indem sie permanent weiterentwickelt wird. Das Symposium zeigte, dass das
zwar ein mitunter sehr mühsamer Prozess ist, aber ein unbedingt notwendiger, um die besten
politischen Entscheidungen unter Einbindung möglichst vieler Menschen zu finden.“ – Alexander
Lesigang, Österreichischer Städtebund, Teilnehmer des Symposiums
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Impuls 3: Beteiligungskultur von der Zukunft her gedacht
von Michael Lederer (Büro für Freiwilliges Engagement und Beteiligung)
Was macht gute Beteiligung aus? Und welche Kultur brauchen wir dafür?
Wenn wir von Beteiligung reden, meinen wir nicht nur einzelne Beteiligungsprojekte, sondern umfassende Maßnahmen, die darauf abzielen, betroffene Akteur:innen im Umgang mit solchen Prozessen
kompetent zu machen, das Werkzeug für die Gestaltung der Prozesse und natürlich die unterschiedlichen
Ressourcen bereitzustellen. Beteiligungskultur geht also über die drei folgenden Handlungsfelder hinaus:
Capacity building (Methoden, Erfahrungen, Netzwerk, Qualitätssicherung), Prozessgestaltung & methodische Vielfalt, Monitoring & Wirkungen.
Um sich dem Begriff zu nähern, schlägt Michael Lederer unter anderem folgende Fragen vor:
• Wie entstehen politische Entscheidungen im Jahr 2035?
• Wie können wissenschaftliche Befunde zu Partizipation genutzt werden, um bessere politische Entscheidungen zu erreichen?
• Wie gelingt es all die zur Verfügung stehenden Methoden bestmöglich und kontextspezifisch einzusetzen
– analog wie auch digital?
• Wie gelingt es, schon bei Kindern und Jugendlichen Wirksamkeitserfahrungen zu generieren – nicht nur
als Quick Win, sondern vor allem im Umgang miteinander?
• Wie steigt das Bewusstsein, dass politische Entscheidungsträger:innen partizipativ führen und vielfältige
Akteur:innen bei der Entscheidungsfindung involvieren?
• Wie können sich Entscheidungsträger:innen eine solche Führungskultur aneignen?
• Welche (politische) Kultur brauchen wir, um den aktuellen und kommenden Herausforderungen gut zu
begegnen? Was suchen wir also?
Beteiligungskultur ist als eine Art Überbegriff für alle Werte, Normen, Haltungen, die Beteiligung ermöglichen und Techniken, die wir für die Gestaltung dieser sozialen Prozesse benötigen, zu verstehen.

„Schön bei solchen Veranstaltungen sind vor allem die neuen Bekanntschaften und sich mit alten
Bekanntschaften upzudaten. Wertvoll ist das Von- und Miteinanderlernen, vielleicht neue Gedanken entstehen zu lassen und sich über die Weiterentwicklung unserer Politik auszutauschen!
Das wäre warum ich gern zu solchen Veranstaltungen geh!“ – Stefan Schartlmüller, IG Demokratie,
Teilnehmer des Symposiums

--- 7 ---

Impuls 4: Das Gesetz über die dialogische Bürgerbeteiligung
in Baden-Württemberg
von Ulrich Arndt (Leiter der Stabsstelle der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Baden Württemberg)
Ein zentraler Punkt des Gesetzes zur dialogischen Bürgerbeteiligung ist, diese basierend auf einer juristischen Definition von Bürger:innenbeteiligung als öffentliche Aufgabe zu definieren. So wird Beteiligung
auch zur Direkten Demokratie abgegrenzt. Ulrich Arndt gab Einblick in den Entstehungsprozess des
Gesetzes, der vor allem durch die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung ausgelöst wurde.
Durch das Gesetz werden informelle Methoden der Beteiligung definiert und vor allem datenschutzrechtlich abgesichert: Die Behörde handelt somit gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und darf die
erforderlichen Daten aus dem Melderegister für den Zweck der Beteiligung erheben. Dialoge der Behörde
mit der Öffentlichkeit können Bedürfnisse, die innerhalb der Bevölkerung für ein konkretes Thema oder
Vorhaben bestehen, erkunden. Das Dialogische-Bürgerbeteiligungs-Gesetz schreibt fest, dass ein „informeller Teil des Verwaltungshandelns“ gewissermaßen „okay ist“.
Als Herausforderung bleibt die Frage, wen man mit Beteiligungsformaten erreicht bzw. wer sich auf
Aufrufe zurückmeldet. Laut Ulrich Arndt melden sich z. B. nach wie vor zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund zurück. Mit Losverfahren („Lostöpfen“), die nach diesem Gesetz zulässig sind, kommt
Bürger:innenbeteiligung aus der „Bubble“ heraus.
Der Originalgesetzestext findet sich auf der Seite Landesrecht Baden-Württemberg Bürgerservice.

„Bürger:innenbeteiligung als demokratisches Instrument zur Mitgestaltung des Lebensumfeldes wird in den Gemeinden immer wichtiger. Das Symposion hat aufgezeigt, in welch vielfältiger
Art sich viele Akteur:innen intensiv und engagiert mit der Umsetzung bzw. Einführung von Bürger:innenbeteiligungsprozessen in ihren unterschiedlichen Wirkungsbereichen auf allen Ebenen
befassen. Das motiviert zum Weitertun.“ – Martin Dammayr, Bürgermeister der Gemeinde Michaelnbach,
Teilnehmer des Symposiums
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Open Space
Ist Demokratie (weiterhin) die Lösung? Ist es sinnvoll, das Gulasch zu
verfeinern, wenn die Welt Krautroulade braucht?
Kristina Sommerauer (Agenda 21 Beraterin)
Anfangs philosophierten die Teilnehmenden über die Entwicklung unserer Welt, über das gewachsene
Wirtschafts- und Politiksystem und über Grenzen dieses Systems. Auch darüber, ob wir uns die entscheidenden Grundfragen stellen und ob Transformation beschleunigt werden kann.
Einig war man sich darin, dass Transformation Zeit braucht. Folgende mögliche Handlungsansätze ergaben sich durch den Austausch:
• Wir brauchen Experimentierräume für ein neues politisches Miteinander.
• Wir müssen den Druck rausnehmen, um wieder Kreativität in die Transformation zu bringen (trotz der
gegebenen Dringlichkeit).
• Gegensätzlich haben wir auch die These diskutiert, dass es sehr wohl Druck braucht, nämlich um mutige Top Down Weichenstellungen zu beschleunigen.
• Wir brauchen (trotz allem) Geduld und wieder Lust am Tun.
• Wir sollten Wege finden, um ein (neues, zeitgemäßes) gemeinsames, gesellschaftliches Ziel zu definieren – im Dialog.
• Wir sollten Erfolge sichtbar machen, um uns die Zuversicht zu bewahren.
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Beteiligung kann transparent machen, wo es Bereitschaft in der Bevölkerung gibt, mitzugehen (z. B. Klimarat) und hat viel Potenzial, um Identifikation und somit Verantwortungsbewusstsein zu schaffen – für
den eigenen Heimatort, aber auch für unsere Erde. Beteiligung kann ein Instrument sein, um politische
Prozesse zu verstehen und das Wissen der Vielen zu nutzen.
Beteiligung könnte auch zu einer Bürger:innenpflicht werden:
• So könnten Bürger:innen ehrenamtlich, ähnlich dem Schöffenamt, bei der Rechtssprechung mitwirken.
• Auch für Gemeindevertretungen könnte Beteiligung verpflichtend sein, z. B. in Form eines beteiligenden
Verfahrens, um Strategien für Gemeinden zu entwickeln. Gemeinden brauchen Unterstützung, wenn sie
beteiligen sollen.

„Das Symposium hat gezeigt, wie wesentlich eine Vernetzung zum Thema Beteiligung auf den
unterschiedlichsten operativen Ebenen ist. Einerseits um ein gemeinsames Verständnis zu schärfen, aber auch um eine notwendige Haltung für Bürger:innenbeteiligung zu entwickeln. Auf Basis
dessen können Angebote entwickelt werden, die bei den Zielgruppen/der Bevölkerung ankommen
und auch angenommen werden.“ – Stefanie Moser, Regionalmanagement Oberösterreich, Teilnehmerin des
Symposiums

Wann ist Partizipation erfolgreich und wie „messen“ wir das?
Benedikt Montag (Abt. III/C/9 des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport)
Die Ergebnisse dieses Open Space werden im Rahmen des Projekts „Praxisleitfaden: Partizipation im
digitalen Zeitalter“ integriert. Der Praxisleitfaden baut wesentlich auf den Erkenntnissen des
Grünbuch: Partizipation im digitalen Zeitalter auf und wird anwender:innen-orientiert gestaltet.
Folgende Fragen und Diskussionspunkte wurden in diesem Open Space aufgegriffen:
Partizipationsprozesse können erfolgreich geplant werden, wenn …
• ein klares Beteiligungsthema und spezifizierter „Need“ zur Beteiligung gegeben sind.
• das Konzept einer klaren Beteiligungsarchitektur gegeben ist: Wen, wann, wo, wie beteiligen?
• die Ergebnisverantwortung spezifiziert wurde: Was passiert mit den Ergebnissen? (Fokus auf Auftrag
geber:in, z. B. Ministerium)
• Erwartungen vorab auch gut gemanagt werden können: Was können Stakeholder:innen von dem Beteiligungsprozess konkret erwarten?
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Die Ergebnisse eines Partizipationsprozesses können als erfolgreich verstanden werden, wenn ...
• eine gemeinwohlorientierte Lösung für ein durch diversere Gruppen akzeptiertes Ziel ausgehandelt und
gefunden wurde.
• daraus folgende Entscheidungen stärker legitimiert sind als vor dem Beteiligungsprozess.
• im politisch-administrativen Kontext eine Änderung der bisherigen Policy-Landschaft erreicht wurde.
• es zu individuellen, gemeinschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Verhaltensänderungen kommt
(z. B. Zufriedenheit, Emissionen, soziale Kohärenz).
• institutioneller Wandel angestoßen wurde.
• Wissens- und Bewusstseinsbildung stattgefunden haben.
Die Durchführung von Partizipationsprozessen kann erfolgreich gelingen, wenn …
• ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.
• der Prozess durchgehend durch wertschätzende Kommunikation gekennzeichnet ist.
• der Prozess professionell vorbereitet, begleitet und nachbereitet wurde.
• der Diskurs durch eine konstruktive Zielorientierung geprägt ist.
• ein stetiger Informations- und Wissensaustausch durch strukturelle Kommunikationsformate gewährleistet wird.
Eine erfolgreiche Evaluation von Partizipationsprozessen …
• sollte das Gefühl der gegenseitigen Wertschätzung der Stakeholder:innen adressieren.
• sollte sich auf die vereinbarten und kommunizierten individuellen, gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Zielsetzungen beziehen.
• sollte weiche sowie harte Faktoren in Anbetracht ziehen.
• sollte durch externe Stakeholder:innen vollzogen werden, um Bias zu vermeiden.
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Wer definiert Beteiligung und Politik?
Stefan Schartlmüller (IG Demokratie)
Folgende Fragen und Diskussionspunkte wurden in diesem Open Space aufgegriffen:
• Wer soll an der Weiterentwicklung politischer Prozesse teilhaben? Welche Prozesse sind dafür geeignet? Was braucht es dafür, dass wir als Gesellschaft diese Prozesse in die Hand nehmen können?
• Politische Prozesse werden oft als Gemeingut gesehen und sollten als solches gepflegt werden.
• Beteiligung lernen, indem im Unterricht politische Bildung zeitgemäß gestaltet und Beteiligung in
Schulen erlebbar gemacht wird: So können die Kultur und Methoden des gemeinsamen Gestaltens als
selbstverständlich wahrgenommen werden.
• Das kann der Grundstein für den Wunsch nach mehr Zeit und anderen Ressourcen für gemeinsames
Gestalten sein, z. B. ein anderes Arbeitsleben und eine neue Kultur. Jede:r hat ein Grundrecht zur Teilhabe an der Weiterentwicklung der Demokratie.
• Kann Beteiligung als Bürger:innenpflicht definiert werden?

„Für mich war die Veranstaltung spürbar ein Schritt auf einem „behutsamen“ Weg einer anderen Form der Vernetzung zwischen Bundes- und Landesverwaltung, Politik und Partizipationsakteur:innen im Land. Der Weg ist gut und richtig, die zukünftigen Schritte dürften nach dieser
Erfahrung noch etwas mutiger ausfallen, denn viele der Beteiligten haben Trittsicherheit auch für
unebeneres Gelände. Das Potenzial aber ist enorm: Wenn es auf dieser Plattform in einem Kernkreis gelingt einen sicheren Rahmen für dialogische Begegnung einzuüben und in diesen immer
wieder neue Akteur:innen einzubinden, schafft das Platz und Denkraum für eine andere Entscheidungs- und Demokratiekultur: Das wäre ein echt mal wunderbarer Purpose. Mein größtes AhaErlebnis: Weg von Beteiligungs-Leuchttürmen hin zu einer alltäglichen Entscheidungskultur – und
das beginnt schon mit der Sprache und unseren Grundannahmen.“– Robert Pakleppa, Prozess- und
Beteiligungsexperte, DF- und Dialogbegleiter - Lindau (D), Teilnehmer des Symposiums
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Welche Rolle können Interessensvertretungen bei der Suche nach
guten Lösungen erfüllen?
Franz Neunteufel, Alexandra Grabher (IGO – Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen)
Folgende Fragen und Diskussionspunkte wurden in diesem Open Space aufgegriffen:
Themen in die politische Agenda und die Öffentlichkeit einbringen:
• Information, Diskussion und Meinungsbildung unter den Mitgliedern von Organisationen ermöglichen:
-

Sie erbringen damit einen Beitrag zur politischen Willensbildung der Mitglieder.

-

Die gemeinsame Position wird in die öffentliche und politische Diskussion eingebracht (eine aggregierte bzw. konsensierte gemeinsame Meinung ist leichter politisch und öffentlich bearbeitbar als
100 Einzelmeinungen).

-

Dieser Prozess ist in Elementen mit Partizipationsverfahren vergleichbar.

• Gemeinwohlorientierung und Vernetzung fördern
• Fürsprecher:innen für Klient:innen (Machtgefälle durch gebündelte Ressourcen ausgleichen)
• Stetigkeit: langfristiges Monitoring und Bearbeiten eines Themenfeldes (im Unterschied zu offenen
Partizipationsprozessen)
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Wie kommen wir aus der Bubble? Ist Beteiligung eine Elitärendiskussion?
Stefanie Moser (Regionalmanagerin in Oberösterreich)
Folgende Fragen und Diskussionspunkte wurden in diesem Open Space aufgegriffen:
• Häufig sprechen Beteiligungsformate eher bildungsnahe Gruppen an. Das kann die soziale Kluft vergrößern. Wie können alle Menschen beteiligt werden?
• Bedeutung der Sprache:
-

Ein sprachliches Bewusstsein bei jenen entwickeln, die Partizipationsvorhaben unterstützen oder
initiieren. Etwa die Frage: Wer sind die Bürger:innen?

-

„Beteiligung“ als Begriff wird zum Teil mit Top-Down-Strukturen konnotiert: „Wir konsultieren die
Bürger:innen gut.“

• Es ist wichtig, darauf zu achten, auf welcher Ebene (kommunal oder regional, Landes- oder Bundes
ebene) man sich bewegt, wenn man den Begriff Beteiligung reflektiert.
• Ist Beteiligung bzw. die Bereitschaft oder der Wunsch sich zu beteiligen eine Frage der Bildung?
Wieso ist es oft schwierig, Menschen mit Migrationshintergrund zu beteiligen? Möglicherweise liegt das
an den oft wenig positiven Integrationserfahrungen. Woher sollten sie dann positive Beteiligungserfahrungen haben?
Anregungen, um auf die genannten Fragen und Herausforderungen zu reagieren:
• Beteiligung soll vermitteln, dass man sich eingeladen fühlt.
• Erste Beteiligungserfahrungen in der Früherziehung ermöglichen; z. B. Auswahl des Essens in Schule
und Kindergarten.
• Unterschiedliche Kommunikationskanäle finden und nutzen.
• Mitstreiter:innen finden und einbinden, die schon in den Communities aktiv sind: z. B. Menschen mit
Migrationshintergrund oder Frauen im ländlichen Raum.
• Beteiligung muss aufsuchend und niederschwellig sein: auch Feste feiern und durch niederschwellige
Formate Beteiligung greifbar machen.
• Auch der Zugang zu Fördermittel muss niederschwellig sein, Beispiel: Grätzloase Wien.
• Irritation und Kunst im öffentlichen Raum kann hilfreich sein. Beispiel: Projekt in Oberösterreich „Ein
Dorf tut nichts“.
• Frei Day: An Freitagen realisiert die Schulgemeinschaft SDG-Projekte und wird bei der praktischen
Umsetzung für das Gemeinwohl aktiv. Auch die Verwaltung könnte das Konzept übernehmen und einen
Gemeinwohltag einführen.
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„Bei mir wirken die Tage in Vorarlberg noch mit Fragen nach. Wie können wir für Verantwortungs-träger:innen und Bürger:innen Erfahrungen mit „guter“ bzw. fruchtbarer Beteiligung bzw.
mit Gesprächen auf Augenhöhe schaffen? Wie können wir ein Bewusstsein schaffen, dass „gute
Gespräche“ und lösungsorientiertes Arbeiten auf Augenhöhe Professionalität in der Begleitung
braucht? Im Fall von Bürgerräten erarbeiten Bürger:innen Empfehlungen für die Verantwortungsträger:innen. Es sollte eine Antwort geben, wie mit diesen Empfehlungen weitergearbeitet wurde.
Bürgerräte sollten erfahren, in welchen Gremien die Empfehlungen bearbeitet wurden, welche
Anregungen aufgegriffen wurden, was umgesetzt wurde und was geplant ist, oder adaptiert
wurde. Bei Vorschlägen, die in keiner Weise zur Umsetzung kommen, sollten sie erfahren, was die
Gründe dafür sind.“ – Kristina Sommerauer, Agenda 21 Beraterin Salzburg
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Wie kann man Gemeindemandatar:innen stärker an Bord holen?
Sabine Wurzenberger (SPES Akademie)
Folgende Fragen und Diskussionspunkte wurden in diesem Open Space aufgegriffen:
Was sind mögliche Gründe für das geringe Vertrauen in Beteiligung? Weshalb ist Demokratie noch nicht
die Einbindung vieler?
• Das Demokratiebild ist aus dem Monarchie-Setting entstanden. Mit den Wahlen wählen wir nun unsere
Herrscher:innen. Die da oben, wir da unten. Die Hierarchien werden zwar flacher, bestehen aber dennoch.
• Beteiligung ist als Bild des Protestes in den Köpfen, vor allem von politischen Vertreter:innen: Dann,
wenn es nicht passt, mischen sich die Leute ein.
• Braucht es nicht ein anderes Demokratiemodell mit Berufspolitiker:innen, die schon eine Qualifikation
bei der Gestaltung von Beteiligungsprozessen mitbringen oder sich aneignen müssen?
Was könnte hilfreich sein, um Gemeindemandatar:innen an Bord zu holen?
• Übersetzungsarbeit zwischen den verschiedenen Teilnehmenden, weil jeder Mensch in seiner Welt ist.
• Gut kommunizierte Leuchtturmprojekte, die bei den politischen Mandatar:innen Neugierde wecken.
• Schon in der Planungsphase Gemeinderäte gut einbeziehen und sie über die Gründe, weshalb ein Beteiligungsprozess aufgebaut wird, informieren.
• Mehr Qualitätssicherung in den Politiksystemen: Daraus ergibt sich die Frage, wie Qualitätssicherung
gemacht werden kann und ob es eine Weiterbildungspflicht braucht?
• Aus- und Weiterbildung: Personen müssen ausreichend qualifiziert sein und wissen, was in Beteiligungsprozessen wichtig wäre.
• Es braucht Ausbildungsstrukturen für kommunale Entscheidungsträger:innen und Mandatar:innen.
• Welche Art von Ausbildung oder Weiterbildung wäre nützlich? Visionäre Themen oder rechtliche Grundlagen? Was sind beteiligungsrelevante Themen und welche Methoden braucht es dort?
• Nicht in der Kommune, sondern in den Landesparteien ansetzen. Auf der Führungsebene einen breit
getragenen Konsens erwirken, dass man an Beteiligung nicht mehr vorbeigehen sollte. Wichtiger Hebel
innerhalb der Fraktionen sind die Parteiakademien.
• Viel kann über die Verwaltung abgefedert werden. Die Verwaltung kann durch gezielte Vorbereitung der
oft ehrenamtlich arbeitenden Gemeinderäte eine qualifizierte Entscheidungsfindung unterstützen.
• Kompetent agierende Hauptamtliche schaffen die Grundlagen für ein starkes Ehrenamt.
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Dialog von Christoph Clar und Uli Böker
Uli Böker und Christoph Clar reflektierten in einem Dialog den ersten Tag des Symposiums mit
ihren jeweiligen Erfahrungen und leiteten ab, wo die Reise der Partizipation in Österreich hingehen könnte.
Uli Böker betonte die Bedeutung des Dialogs zwischen Wissenschaft, Entscheidungsträger: innen und
Beteiligten. Dieser Dialog sollte forciert und dabei Sprachbarrieren ausgeräumt werden. Beteiligung
ist auch ohne Prozess möglich, indem Wissen darüber wie Demokratie funktioniert vermittelt wird. Als
Bürgermeisterin von Ottensheim stellte sie sich die Frage: „Wie kann man für alle gut darstellen, wie ein
Budget funktioniert – vor allem auch für Menschen, die nicht ständig mit demokratischen Strukturen zu
tun haben, die aber wissen sollen und wollen, wohin ihr Steuergeld geht?“ Eine ihrer Ideen war damals
auch, Informationen zur Gemeinderatssitzung im öffentlichen Raum zu plakatieren.
Am Beispiel der Streuobstschokolade beschrieb sie, wie man komplexe Dinge begreifbar machen kann
und empfiehlt, auch mit Symbolen zu arbeiten. Die Idee zur Streuobstschokolade entwickelten Bürger:innen, Grundstückseigentümer:innen und Bäuer:innen gemeinsam im Zuge der Aktivitäten zur Rettung
der Streuobstwiesen in der Region Ottensheim. Ein kreativer und innovativer Ansatz ist notwendig und
hilfreich: Kunst und Kultur als Kompost im Boden einer Region, einer Gemeinde, weil darauf, oft auch
durch Provokation, Entwicklung entstehen kann. Kreativität sollte in Beteiligungskultur immer eingebunden werden. Für gelingende Beteiligungsvorhaben braucht es immer eine gute Prozessbegleitung und
Expert:innen mit kompetentem Fachwissen.
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Ein weiteres ihr wichtiges Thema ist die Weiterbildung. Beteiligung soll bereits zu Beginn der Bildungslaufbahn lern- und erlebbar sein, am besten schon im Kindergarten. Uli Böker plädiert auch für ein
Schulfach „Beteiligung und Konfliktkultur“. Sie stellt die Frage in den Raum, ob nicht für alle politischen
Funktionäre eine Weiterbildungspflicht im Kontext Beteiligung angedacht werden sollte.
Christoph Clar plädierte dafür, die Annahmen bzgl. gesellschaftlicher Entwicklungen, welche Partizipationsprozessen zugrunde liegen, stetig kritisch zu reflektieren und am neuesten Stand zu halten. Auch
dafür benötige es einen kontinuierlichen Austausch zwischen Praktiker:innen, Wissenschaft und Entscheidungsträger:innen – z. B. um im Auge zu behalten, unter welchen Bedingungen Bürger:innen bereit
wären, an derartigen Prozessen teilzunehmen. Um den spezifischen Mehrwert von partizipativen Prozessen hervorheben zu können, sollen diese als ein Input von mehreren Menschen in Entscheidungsfindungsprozessen verstanden werden. (Auch) dadurch würde Partizipation nicht zum Selbstzweck, sondern
könne als integraler Bestandteil von Entscheidungsfindungen verstanden und angewandt werden.
Beteiligung hat den großen Vorteil, dass Menschen die Komplexität von politischen Prozessen verstehen
lernen. Man muss einbezogen sein, damit man besser versteht. Die Dialogpartner:innen kamen darin
überein, dass Schritte in Richtung einer tiefergehenden politischen Bildung aller Bevölkerungsgruppen –
und darin eingebettet unterschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung – dementsprechend wichtig seien.
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Die Zukunft der Beteiligung in Österreich: gemeinsame
Entwicklung einer Roadmap
Welche Wege wollen die Teilnehmenden gemeinsam gehen und welche konkreten Schritte unternehmen,
um das Transformationspotenzial von Bürger:innenbeteiliung in Österreich zu fördern?
Die Teilnehmer:innen entwickelten gemeinsam eine Roadmap für die Zukunft der Beteiligung in Österreich. Entlang von Fragen wie „Was sind für mich die drei wichtigsten Erkenntnisse aus der gemeinsamen
Arbeit beim Symposium?“ und „Welche gemeinsamen Aufträge geben wir uns?“ tauschten sie sich aus
und entwickelten Ideen:
• Räume für Austausch und Erfahrung von Partizipation schaffen.
• Partner:innenlandkarte, auf der sichtbar ist, wo welche Partizipationsvorhaben realisiert werden und
welche Institution diese jeweils begleitet.
• Community of Practice, z. B. unter Mitarbeit von Schulleiter:innen, Bürgermeister:innen, GemeinderatsStadtratsmitgliedern, Mitarbeitenden der Verwaltung.
• Experimentierräume für die Weiterentwicklung von Demokratie gemeinsam mit Politik, Verwaltung,
Interessensvertretungen und Bürger:innen schaffen.
• Kompliz:innenschaft – eine kollegiale Beratung und Begleitungsangebote für Verwaltung, Politik, Prozessbegleitung.
• (Verpflichtende) Weiter- und Fortbildungsangebote für Politik und Verwaltung, z. B. eine Ausbildung für
Bürgermeister:innen und Amtsleiter:innen, Kurse an der Verwaltungsakademie des Bundes.
• Breitere Öffentlichkeitsarbeit rund um Beteiligungsprozesse.
• Beteiligung bereits Kindern im jungen Alter näherbringen, z. B. in Schulen.
• Überarbeitung und Zusammenführung von Leitfäden, Handbüchern und Methoden zur Beteiligung. Diese sollen leicht lesbar gestaltet sein.
• Follow-up-Veranstaltung des Symposiums.
• Servicestelle(n) für Partizipation (z. B. bestimmte Ansprechpersonen) auch auf Landesebene einrichten.
• Beratungsstellen für Bürger:innenbeteiligung in jedem Bundesland, um dieses sensible Instrument
lebendiger und erfolgreicher werden zu lassen und um Ängste abzubauen.
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Wohin soll nun die Reise gehen?
Zwei Tage lang nahmen sich Expert:innen aus Verwaltung, Wissenschaft, Politik und Praxis Zeit, sich zum
Transformationspotenzial von Bürger:innenbeteiligung auszutauschen und gemeinsam Zukunftsszenarien für Österreich zu entwickeln. Dabei konnten viele Themen intensiv bearbeitet, Akteur:innen untereinander vernetzt und mögliche nächste Schritte skizziert werden – aber auch neue Perspektiven und
Fragen kamen beim Symposium zum Vorschein. Das motiviert zum Weitertun, stellt aber auch die Frage:
Wie kann es nun weitergehen? Im Folgenden werden deshalb beispielhaft ein paar der Aufträge skizziert,
die sich die Teilnehmer:innen und Veranstalter:innen des Symposiums gegeben haben.

Perspektiven aus der Praxis auf partizipation.at
Das Symposium hat gezeigt, dass Erfahrungsaustausch und eine noch breitere Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit rund um Beteiligungsprozesse die Chance bieten, das Thema einer noch breiteren
Zielgruppe zu eröffnen und bereits erfahrene Expert:innen in ihrem Tun zu bestärken. Die Informationsplattform des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie - www.partizipation.at - bietet mit seinen zahlreichen Praxisbeispielen, Methodensammlungen und
seinem regelmäßig erscheinenden Newsletter dafür bereits eine gute Ausgangsbasis. In Zukunft soll der
Fokus der Plattform noch stärker auf der direkten Einbindung der österreichischen Partizipations-Community liegen. Deshalb werden ab Herbst 2022 proaktiv Kooperationen mit potenziellen Multiplikator:innen angestrebt sowie regelmäßig Interviews mit bzw. Beiträge von Partizipations-Praktiker:innen auf der
Website und im Newsletter veröffentlicht.

Praxisleitfaden: Partizipation im digitalen Zeitalter
Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport entwickelt aktuell einen nutzer:innen-orientierten Leitfaden, der auf dem Politikzyklus aufbaut. Der Leitfaden beleuchtet Öffentlichkeitsbeteiligung multiperspektivisch, integriert Aspekte der digitalen und analogen Beteiligung, und
unterstützt Anwender:innen bei der Entwicklung und Umsetzung von Partizipationsprojekten. Fokus ist
eine differenzierte Aufbereitung von Achtsamkeiten und Stellschrauben von Partizipationsansätzen in
den verschiedenen Phasen/Zielsetzungen eines Policy-Prozesses, sowie eine methodisch-instrumentelle
Unterstützung in Form von Modulen zur Umsetzung von Partizipationsprojekten. So sollen zum einen
Mitarbeiter:innen der Verwaltung, Partizipationsprozesse leichter anwenden und die Ergebnisse in den
Politikprozess integrieren können. Zum anderen soll der Leitfaden Vertreter:innen aus der Zivilgesellschaft strukturelle Ansatzpunkte zur Integration von Partizipationsprozessen in den politisch-administrativen Prozess aufzeigen. Der Leitfaden soll somit maßgeblich dazu beitragen, effektive und nachhaltige
Schnittstellen zwischen der Bundesverwaltung und den verschiedenen Stakeholder:innen der österreichischen Gesellschaft zu etablieren.
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Nachbearbeitung des Themas im Rahmen der österreichischen
Nachhaltigkeitskoordinator:innen-Konferenz
Es gibt jedenfalls weiteres Kooperationspotenzial zwischen den unterschiedlichen Akteur:innen. Dazu
sollen auch in den nächsten Monaten konkrete Projektideen ausgearbeitet werden. Im Rahmen der
Nachhaltigkeitskoordinator:innen-Konferenz im Oktober 2022 werden deshalb das Fachsymposium
nachbesprochen, diese Dokumentation vorgestellt und basierend darauf etwaige Nachfolgeprojekte oder
zukünftige Veranstaltungen eruiert. Dabei wird besonders auf die kommunizierten Wünsche und Bedürfnisse der Bundesländer Rücksicht genommen und auf eine weitere, regelmäßige Vernetzung von Partizipationsakteur:innen Wert gelegt.
Diese ausgewählten Beispiele zeigen: Die Themen Partizipation und Bürger:innenbeteiligung werden in
Österreich auch in den kommenden Monaten und Jahren an Relevanz und Substanz gewinnen. Als Organisator:innen des Fachsymposiums sehen wir diese Veranstaltung als einen ersten nachhaltigen Impuls
zu dieser Entwicklung für verstärkte Bürger:innenbeteiligung in Verwaltungsprozessen, der auch den
Bedarf auf weitere Beiträge und gemeinsame Schritte in der Zukunft sichtbar gemacht hat.
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