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Bürgerrat und Agenda 21-Projektschmiede

Wozu ein Bürgerrat?

Der Bürgerrat hat sich in 
den letzten Jahren in spe-
ziellen Fällen verstärkt als 

Beteiligungsmethode etabliert und 
bewährt. Auch in Salzburg entschei-
den sich Gemeinden, Regionen und 
das Land Salzburg häufiger für die-
ses Format. Ziel ist es, einstimmig 
getragene Empfehlungen für die 
VerantwortungsträgerInnen zu erar-
beiten. Zur Anwendung kommt ein 
Bürgerrat bei komplexen oder pola-
risierenden Themenstellungen oder 
bei scheinbaren Sackgassenthemen 
als Instrument für neue Lösungs-
ansätze. Die Chance liegt sowohl in 
einem Blick „von außen“ auf eine 
herausfordernde Situation als auch 
in einem Hinhören, was Menschen 
zu einer Themenstellung bewegt. Er 
liefert – nach einer vertiefenden Aus-
einandersetzung mit einem Thema – 
Lösungsvorschläge.

Die Auswahl der TeilnehmerInnen 
erfolgt mittels Zufallsprinzip (verteilt 
nach Alter und Geschlecht). Damit 
soll gewährleistet sein, dass der Bür-
gerrat einen breiten Querschnitt der 
Bevölkerung abbildet. Bei den Teil-
nehmerInnen handelt es sich um 
„normale“ Leute, die über kein spezi-
elles Vorwissen zum Thema verfügen 
und damit keine Interessensgruppen 
sondern ihre persönliche Meinung 
vertreten.

Ergebnisse

Die vom Bürgerrat erarbeiteten Emp-
fehlungen werden bei einer öffentli-
chen Veranstaltung vorgestellt und 
danach von den Verantwortungsträ-
gerInnen weiter bearbeitet. Die Bür-
gerräte werden über den Stand der 
Umsetzung informiert. Ein Bürgerrat 
fällt keine Entscheidungen sondern 
spricht nur Empfehlungen aus. Somit 
ergänzt er die bestehenden Organe 
der repräsentativen Demokratie und 
bildet keine Parallelstruktur dazu. Er 
bietet eine einfache und rasche Mög-
lichkeit, Eigenverantwortung in der 
Bevölkerung zu stärken und einen 
neuen Weg der Zusammenarbeit zwi-
schen Politik, Verwaltung und Bür-
gerInnen. In der Gemeinde Werfen-

weng fand Anfang Dezember 2016 ein 
Bürgerrat zur Frage „Wie können wir 

die Balance zwischen Tourismus und 

Wohnort schaffen?“ statt.

Die Projektschmiede – Bring deine Idee in Form! 
Von der Idee zur Realisierung mit professioneller Begleitung

Berufsbegleitender Lehrgang 2017 – jetzt anmelden!

Erstmals findet in Salzburg die Agenda 21-Projektschmiede statt. Sie bietet eine um-
fangreiche Unterstützung für  engagierte Bürger und Gemeindeverantwortliche, die eine 
zukunftsfähige Projektidee in ihrer Gemeinde oder  Region umsetzen wollen. Zusätzlich 
bietet sie eine kostengünstige, fundierte Fortbildung in den Themenbereichen Konzepti-
on, Teambuilding, Persönlichkeitsentwicklung, Finanzierungsmöglichkeiten, Selbst- und 
Zeitmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltungsmethoden und Aufbau eines Netz-
werkes. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich, Voraussetzung ist je-
doch, dass Sie eine (erste) Projektidee  mitbringen. 

Aufbau:

Wo  

Wann: Jänner bis Herbst 2017

Anmeldung: bis 30.12.16 bei gabriele.kriks@salzburg.gv.at oder 0662-623455-34

Kosten: 195 € p. P. (für Ermäßigung ggf. mit uns oder ihrer Gemeinde in Kontakt treten)

Nähere Infos und Termine: siehe www.salzburg-nachhaltig.at/agenda21

Das Zufallsprinzip

12–16 TeilnehmerInnen mit 
einem Mindestalter von 16 Jah-
ren werden mittels Zufallszie-
hung auf Basis des Melderegisters 
ausgewählt und beteiligen sich 
freiwillig und unentgeltlich für 
einen begrenzten Zeitraum.

Ein Bürgerrat tagt nur ein einziges Mal (1,5 Tage) zu einer bestimmten Fragestellung. Die 
einstimmigen Empfehlungen werden öffentlich präsentiert, danach löst sich der Bürgerrat 
wieder auf. Er bildet keine Parallelstruktur zur gewählten politischen Vertretung.
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