
Bürgerrat: Neue Form der
Bürgerbeteil igung in St. Koloman

12 Bürgerinnen und Bürger,2 Moderatoren und 1 Almhütte
in den Bergen. Das waren die,,Zutaten",  herausgekommen
sind umsetzbare Empfehlungen für die Entwicklung der Ge-
meinde St.  Koloman in Salzburg. Beim ersten Salzburger
Bürgerrat erarbeiteten per Zufal lspr inzip ausgewählte Bür-
gerinnen und Bürger -  in unterschiedl ichen Altersstufen
und mit  verschiedenen Berufen, Interessen und Erfahrun-
gen - konkrete Empfehlungen für den Gemeinderat,  der
dann für die Umsetzuno verantwortlich ist.

Bürgerbefragung einmal anders

,,Die ldee, einen Bürgerrat zu veranstalten ist mir gekom-
men, als ich mir al te Unter lagen meines Vorgängers angese-
hen habe, der im Jahr 2002 eine Bürgerbefragung gemacht
hat ' i  erzählt  Withelm Wall inger,  der sei t  dem Jahr 2008
Bürgermeister der Gemeinde 5t.  Koloman ist . , ,Bei der dama-
l igen Bürgerbefragung konnten die Bürgerinnen und Bür-
ger auch Vorschläge aufschreiben. Dabei ist  mir aufgefal len,
dass es viele Einzelmeinungen und Vorschläge gegeben

hat,  die aber nie r icht ig aufgegri f fen wurden. So haben wir
eine andere Art  der Bürgerbefragung gesucht und sie in
Form des Bürgerrates auch gefunden'i erzählt Wallinger.
Stattgefunden hat der Bürgerrat am Wochenende von 12.
bis 14, Oktober 2012 unter Leitung zweier erfahrender Mo-
deratoren, Kr ist ina Sommerauer und Peter Kriechhammer
von ,,Gemeindeleben - Kompetenzzentrum für Gemein-
den' i  an einem für die Gemeinde typischen Ort,  einer Alm-
hütte. Thema des Wochenendes: Was sol l  in St.  Koloman die
nächsten (zwei bis sieben) Jahre qeschehen?
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Einstimmig keitsprinzi p
Der Salzburger Bürgerrat ist  ähnl ich dem Vorar lberger Bür-
gerrat (s iehe auch EuroKommunal Ausgabe 10/2012),  al ler-
dings leicht adapt iert .  Wicht igster Punkt bei  einem Bürger-
rat,  und das ist  in Vorar lberg wie auch in St.  Koloman gleich,
ist  das Prinzip der Einst immigkeit  der ausgesprochenen Em-
pfehlungen, erklärt  Moderator in Krist ina Sommerauer: , ,Es
reicht nicht,  wenn ein Tei lnehmer sagt,  das ist  mir egal,  son-
dern es müssen al le hundertprozent ig hinter jeder Empfeh-
lung stehen können. Al le müssen al le Punkte vertreten kön-
nen. Um zu Empfehlungen zu kommen, die al le mit tragen
können, bedarf  es einer besonderen Moderat ionsmethode,
der sogenannten,Dynamic Faci l i tat ioni  Diese Methode, die
von zwei Amerikanern entwickelt wurde, erfordert ganz
genaues Zuhören. Die 12 Brirgerräte bi lden als Mikrokos-
mos den Makrokosmos ,Gemeinde' ab. Dabei legt jeder
seine Meinung so lange dar,  bis al le verstanden haben, was
gemeint ist .  Das erfordert  zwar Geduld, führt  aber zu einem
besseren Verständnis der Einzelmeinungen."
Die 12 Bürgerrät lnnen sol len eine repräsentat ive Gruppe
der Gemeinde bi lden. lst  das mangels Interesse einzelner
Gruppen nicht mögl ich, wird zumindest versucht,  Men-
schen mit  unterschiedl ichem Alter,  Standpunkten, lnteres-
sen und Erfahrungen zusammenzubringen. Diese 12 ver-
schiedenen Charaktere sol len an zwei Tagen vier gemeinsa-
me Empfehlungen abgeben, hinter denen sie vol l  und ganz
stehen können.

Der Bürgermeister und die Gemeinderäte sind bei dem Ar-
beitswochenende nicht dabei,  jedoch gibt es die Mögl ich-
keit, den Bürgermeister als ,jlelefonjoker" einzusetzen. So
ein Fal l  wäre beispielsweise, wenn Vorschläge kämen, bei
denen nicht k lar ist ,  ob sie mit  der Gemeindeverfassung
oder der Raumordnung im Widerspruch stehen. Hier könn-
te der Bürgermeister kurz angerufen werden oder notfalls
für eine Viertelstunde zum Bürgerrat dazukommen, Das
Mitarbeiten oder auch nur Zuhören durch den Bürgermeis-
ter oder Gemeinderät lnnen ist  iedenfal ls nicht vorqesehen.

Ergebnisse

Am Sonntag Vormittag, nach zwei intensiven Arbeitstagen,
wurden der interessierten Gemeinde, dem Gemeinderat
und dem Bürgermeister die Ergebnisse präsent iert .  , ,Die
Präsentat ion war für mich, und ich glaube auch für die rund, l00 anwesenden Gemeindebürgerlnnen, sehr spannend.
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lch wusste ja auch nicht, was die Bürgerräte erarbeitet
haben, da ich auch nicht als ,Telefonjoker' angerufen
wurde",  so der Bürgermeister der 1.630 Einwohner zählen-
den Gemeinde.
Auch Moderator Peter Kriechhammer war vom Bürgerrat
begeistert: ,,Es war ein ganz besonderes Erlebnis, auch fÜr
die Bürgerräte. Sie haben insgesamt vier Empfehlungen mit
drei  wicht igen Unterpunkten ausgearbeitet ,  die sie persön-
l ich ihren Mitbürgerlnnen, dem Gemeinderat und dem Bür-
germeister vorgestellt haben."

Die Themen im Überblick:

1 . Lebensqualitöt durch Arbeitsplötze schaffen: Die Bürgerräte
sind darin übereingekommen, dass das nur im Bereich
Tourismus mögl ich ist .  lhre Empfehlung dazu: Mit  professio-
nel ler U nterstützung ein la ngfristi ges Tou rism uskonzept fü r
die Gemeinde zu erarbeiten.
2. Lebensqualitöt für Kinder und Jugendliche: Dabei erarbeite-
ten die Bürgerräte ein Konzept,  das Schulwegsicherung mit
Bewegung am Schulweg kombiniert .  Durch die Schaffung
von Sammelplätzen können die Kinder gemeinsam zur
Schule gehen, was auch zur Verkehrsberuhigung rund um
die Schule beiträgt.
3. Lebensqualitöt im Ort: Die Bürgerräte sprachen eine Em-
pfehlung dafür aus, ein konkretes Gebäude im Ort zu ver-
kaufen, um darin eine Mischung aus Wohneinheiten und
einem Kaffeehaus zu schaffen; denn in St. Koloman gibt es
kein Kaffeehaus. Außerdem empfehlen sie eine Sportplatz-
ver legung und eine Baulandsicherung - jedoch sol l te das
ledigl ich im nächsten,,Räumlichen Entwicklungskonzept
(REK)" Berücksicht igung f inden.
4. Natur und Nachhaltigkeit: Die 1 2 Bürgerräte schlagen eine
gründl iche Informationsschiene für Photovoltaik und ein
Hackschnitzelwerk vor, da es in St. Koloman viel Wald gibt.
Zahlreiche Gebäude könnten somit  mit  Hackschnitzel  be-
heizt werden, die Wertschöpfung würde damit im Ort blei-
ben. Ein weitererVorschlag des Bürgerrates: Eine günstigere
Busverbindung nach Kuchl und Gol l ing. Wobei der Bürger-
rat auch der Meinung ist ,  dass es mögl icherweise zu wenig
Nachfrage gibt,  daher sol l te auch über Mögl ichkeiten des
Carsharings, eines Shutt ledienstes oder Fahrgemeinschaf-
ten nachgedacht werden

Themen neu denken

Bei der Präsentat ion vor den Gemeindebürgerlnnen konn-
ten diese noch Anmerkunqen oder nützl iche ldeen einbrin-
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gen. , ,Die Empfehlungen sind der Rohdiamant,  die Bürge-
r lnnen können noch dran fei len' i  erklärt  Kr ist ina Sommer-
auer. ,,Wobei es ausgemacht ist, dass die Empfehlungen
nicht in Frage gestel l t  werden, die Gemeindebürgerlnnen
können nicht sagen,,das ist  ein Blödsinn' ,  sondern sie kön-
nen Ergänzungen anbringen.
Bürgermeister Wallinger ist von den Vorschlägen begeistert:
,,Es ist kein Vorschlag dabei, der unrealistisch erscheint,
auch die Bürgerlnnen haben die ldeen äußerst posi t iv auf-
genommen, Selbst im Gasthaus waren die Empfehlungen
des Bürgerrates schon Thema. Die Vorschläge sind auch al le
nicht neu, sondern es sind tei lweise Dinge, über die wir
schon einmal diskut iert  haben und über die im Laufe der
Zeit Gras gewachsen ist." Kristina Sommerauer kann sich
der Meinung des Bürgermeisters nur anschl ießen:, ,Die Bür-
gerräte haben bei der Erarbeitung ihrer Empfehlungen
auch überlegt, woran die Vorhaben bisher gescheitert sind.
So waren sie in der Lage, Themen neu zu denken, sodass sie
auch umsetzbar sind."

Als nächstes ist  der Gemeinderat an der Reihe. Er hat genau
drei  Monate Zeit ,  die Empfehlungen zu bearbeiten und in
einer nächsten Bürgerversammlung darzulegen, wann wel-
che Empfehlungen umgesetzt werden - was sofort ge-
macht wird, was im nächsten Jahr gemacht wird und so
weiter.  Sol l te eine Empfehlung nicht umsetzbar sein, so
muss der Gemeinderat begründen, warum etwas nicht
geht.  Der Bevölkerung wird der, ,Fahrplan" zur Umsetzung
am 17. Jänner vom Gemeinderat vorgelegt -  mit  der Unter-
schri f t  al ler Gemeinderäte., ,Wir nehmen jede Empfehlung
ernst und werden an einer Umsetzung arbeiten", verspricht
Bürgermeister Wilhelm Wall inger,  der nun nach den drei
arbeitsreichen Tagen der Bürgerräte drei arbeitsreiche Mo-
nate vor sich hat. I
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