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Wie können wir das Potenzial der Bürger nutzen? 
 
Die Stadt Feldkirch hat in den letzten 10 Jahren den Prozess der Verwaltungsmodernisie-
rung durchlaufen und Themen wie Mitarbeiterorientierung, Kundenorientierung, zentraler 
Bürgerservice, strategisches Management, Leistungsorientierung oder standardisiertes Be-
schwerdemanagement umgesetzt. 
 
Seit ca. 2 Jahren beschäftigt sich Feldkirch parallel zu den Themen der klassischen Ver-
waltungsmodernisierung auch mit der Frage: „Wie können wir das Potenzial der Bürger 
nutzen?“. 
 
Es wurde festgestellt, dass sich die Prozessverantwortlichen in den klassischen Modernisie-
rungsthemen sehr stark damit beschäftigt haben, den Output der Verwaltungsleistungen zu 
optimieren (Was soll erreicht werden?) 
Die „neue Modernisierung“ geht nun aber auch der Frage nach, wie der Outcome opti-
miert werden kann, also die Beantwortung der Frage: „Was wollen wir bewirken?“. 
 
Eines der strategischen Geschäftsfelder in diesem Zusammenhang ist das Thema „Ehren-
amt und Bürgerengagement“. Warum gerade dieses Thema? 
 
Feldkirch ist keine reiche Stadt im materiellen 
Sinn – Feldkirch ist aber reich was sein Ver-
einsleben und das ehrenamtliche Engagement 
der Feldkircherinnen und Feldkircher betrifft. 
Geschätzte 70 Prozent aller Feldkircherinnen 
und Feldkircher über 15 Jahren sind bei min-
destens einem Verein Mitglied. 55 Prozent 
nehmen aktiv am Vereinsleben teil. 330 Ver-
eine und zahlreiche Initiativen ehrenamtlichen 
Engagements sind in Feldkirch tätig.  
 
Wieso engagieren sich Menschen für unsere Stadt?  
Eine Untersuchung des Landes Vorarlberg hat folgende Hitliste an guten Gründen erge-
ben, ehrenamtlich tätig zu sein:  

 Verwirklichung eigener Interessen 21% der Befragten 
 Sinnvolle Freizeitbeschäftigung 23% 
 Spaß 30% 
 Soziale Kontakte 70% 

 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt: Wenn es nur lose Beziehungen im Zu-
sammenleben in einer Stadt gibt – dann nimmt das Wohlbefinden der Bürgerinnen und 
Bürger ab. Gleichzeitig steigen Kriminalität und Aggressivität. 
 
Es gibt aber auch weitere, auf den ersten Blick weniger offensichtliche Zusammenhänge: 
Wenn nur lose Beziehungen bestehen, dann funktionieren z.B. die Schulen weniger gut, 
nimmt der Gesundheitszustand der Bevölkerung ab und läuft die Wirtschaft schlechter.  
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Je intensiver hingegen die Vereinstätigkeit oder das bürgerliche Engagement in all seinen 
Formen ist, je mehr Kontakte zu Nachbarn, Freunden und Bekannten bestehen, je häufiger 
Veranstaltungen besucht werden, desto höher empfinden die Menschen die Lebensqualität 
in ihrem Umfeld.  
Wenn ein funktionierendes Netz an Freunden, Bekannten besteht, die kontaktiert werden 
können, wenn Hilfe gebraucht wird, dann verfügt eine Stadt über „Sozialkapital“. Und 
Sozialkapital ist im Übrigen das einzige Kapital bei dem man sagen kann: je mehr man 
davon ausgibt, desto besser! 
 
Feldkirch ist eine Stadt in der man sich wohl fühlen kann und 
Feldkirch lebt von diesem Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger, das sich in der Nachbarschaftshilfe, in Initiativen 
und v.a. den vielen Vereinen niederschlägt. Im Freizeitbe-
reich – von Sport bis Kultur -, im sozialen Bereich, im Be-
reich der Umwelt und nicht zuletzt im Bereich der Sicherheit. 
 
Doch auch in Feldkirch klagen z.B. Vereine teilweise über Nachwuchsprobleme und an 
Funktionäre werden immer höhere Anforderungen bezüglich ihrer Professionalität gestellt. 
 
Die Stadt Feldkirch hat sich deshalb entschieden, in ihrer Rolle als Förderin aber auch als 
Profiteurin der regen Vereinstätigkeit diesen Entwicklungen nicht tatenlos zuzusehen. 
Internationale und nationale Studien stellen fest, dass Potenzial für bürgerliches Engage-
ment in großem Maße vorhanden ist. Oft scheitert es jedoch an den Rahmenbedingun-
gen. Diese positiv zu beeinflussen ist daher das Hauptziel der Bemühungen der Stadt Feld-
kirch. 
 
Die wichtigste Frage lautet somit für Feldkirch: 
„Was kann die Stadt Feldkirch tun, damit Ehrenamt und bürgerliches Engagement in unse-
rer Stadt weiterhin einen hohen Stellenwert haben und dieser in Zukunft noch wächst?“ 
 
 
Die neue Dimension des Ehrenamtes 
 
Keimzelle für Engagement und Ehrenamt ist auch heute immer noch der Verein. Engage-
ment entsteht aber immer mehr auch abseits von Vereinsstrukturen in Selbsthilfegruppen 
und Projekten. Die Menschen wollen sich nicht mehr längerfristig binden, sondern in ei-
nem Projekt mitarbeiten und sich dann wieder ausklinken. 
 
Klassisches Ehrenamt ist noch zu starr strukturiert und muss für den Einzelnen flexibler ge-
staltbar sein. Eintreten, austreten, wechseln von ehrenamtlichen Funktionen ist immer noch 
zu stark mit „Ansehen“ und „Verantwortung“ behaftet und behindert somit die Flexibilität: 
Denn wer Funktionen zurücklegt, muss sich rechtfertigen. 
 
Diesem Umstand sollte Rechnung getragen werden und dafür können in Feldkirch die 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Die Stadtverwaltung kann eine Anlaufstelle für 
bürgerschaftliche Tätigkeit auf Gemeindeebene bilden und Primäraufgaben in diesem Zu-
sammenhang wahrnehmen bzw. deren Wahrnehmung gewährleisten. 
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Zu den Primäraufgaben für eine Anlaufstelle in der Stadtverwaltung gehören: 

 Einrichtungen für die Gewinnung von bürgerschaftlich Tätigen ansprechen und 
Kontakte zu anderen Einrichtungen herstellen  

 Entwickeln von Anreizsystemen für Engagierte in Feldkirch 
 Öffentlichkeitsarbeit für freiwillige Tätigkeit 
 Werkzeuge (wie z.B. Internetunterstützung) anbieten  
 Bedürfnisse befragen und Einsatzgebiete für Freiwillige entwickeln 
 die Verantwortung füreinander wecken 
 projektbezogenes Engagement ermöglichen 
 Erfahrungen untereinander austauschen und Expertenteams bereitstellen 
 „Wollen“ und „dürfen“ von Personen in Einklang bringen – Engagement muss 

Spaß machen 
 
Die Vision für Feldkirch lautet deshalb 

 Feldkirch soll auch zukünftig eine Stadt mit einem überdurchschnittlich hohen 
Grad an sozialem Engagement der Mitbürger sein, 

 für alle unsere Mitbürger, die sich engagieren möchten, soll sich ein passendes 
Angebot finden und 

 die Unterstützung des bürgerlichen Engagements durch unsere Unternehmen und 
Arbeitgeber soll in Feldkirch ausgeprägter sein als anderswo. 

 
Damit diese Ideen nicht nur Visionen bleiben, wurden die 
Mitarbeiter zu einer Open-Space- Konferenz einge-
laden, um Strategien im Themenbereich Ehrenamt und 
bürgerliches Engagement zu entwickeln. Die Aktivierung 
der Mitarbeiter für dieses Thema erfolgte aus dem Um-
stand, dass viele Mitarbeiter auch ehrenamtlich engagiert 
sind. Sie mussten nur in ihrer anderen Rolle abgeholt wer-
den. 

Neben ca. 100 Mitarbeitern aus dem Rathaus und den städtischen Betrieben haben an 
dieser Konferenz auch die Mitglieder des Stadtrates und Gäste aus Partnerstädten teilge-
nommen. In 24 Arbeitskreisen wurden Impulse für ein Umsetzungskonzept entwickelt. 
 
 
Anstoßen, nicht abnehmen 
 
Zur Umsetzung wurde daraufhin 2003 die Koordinationsstelle Ehrenamt und bürgerliches 
Engagement aufgebaut. Die Koordinationsstelle ist in der Organisation der Stadt Feldkirch 
als zugeordneter Bereich eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es 
 

 bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen für Vereine, Initiativen, Organi-
sationen und Einzelpersonen, die sich in Feldkirch engagieren. 

 Gemeinsam mit den agierenden Personen Netzwerke zu knüpfen, die Unterstüt-
zung bieten. 

 Möglichkeiten zu schaffen, damit Interessierte auch zeitlich begrenzt oder pro-
jektbezogen tätig werden können. 
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 Gemeinsam mit anderen Organisationen und Institutionen, die freiwilliges 
Engagement in Feldkirch unterstützen, laufend neue Angebote zu schaffen (z.B. 
Weiterbildung für engagierte Bürger). 

 
Um die Bedeutung von Bürgerengagement und Ehrenamt in Feldkirch zu unterstreichen 
und auch in der Öffentlichkeit bewusst zu machen, wurde 2004 zum „Jahr des Ehrenam-
tes“ ausgerufen. 
 
Basis der Bemühungen im Jahr des Ehrenamtes war die Sicherung der bestehenden Struk-
turen. Die vielen Vereine und die engagierten Gruppen sowie Initiativen galt es einzube-
ziehen und zu stärken. 
Durch Einzelmaßnahmen sollte außerdem das bürgerliche Engagement verankert und ge-
fördert werden. Gleichzeitig war es auch unser Ziel, neue Felder des bürgerlichen Enga-
gements durch geeignete Projekte zu erschließen. 
 
 
Die Umsetzung 
 
Vorschläge für Maßnahmen wurden an der Basis entwickelt und dann nach oben zur Ent-
scheidung weiter gegeben. Anregungen und Ideen kamen aber auch von der Politik. Die 
Koordination der Umsetzung aller Anregungen und Ideen oblag der Koordinationsstelle. 
 
Von Beginn an waren die politischen Vertreter in das Projekt eingebunden: Vorträge bei 
politischen Klausuren beschäftigten sich mit dem Thema Ehrenamt und bürgerliches Enga-
gement. Bei der Konferenz waren die Stadträte vertreten, konnten so eigene Ideen ein-
bringen und an den Vorschlägen von Mitarbeitern mitarbeiten. 
Außerdem fungieren politische Vertreter als Ansprechpartner für Bürger. Sie bringen eige-
ne Vorschläge in den Prozess ein und leiten Anregungen von Bürgern an die Koordinati-
onsstelle weiter.  
 
So gelang es eine Vielzahl von Aktivitäten zu setzen. Dazu gehörten: 

 Eine Vereinsmesse, an der 116 Vereine teilgenommen haben. Die Vereinsmes-
se hat den Vereinen eine Möglichkeit geboten, sich einer breiten Öffentlichkeit 
zu präsentieren und Kooperationen mit anderen Vereinen einzugehen. 

 Der Aufbau einer Seniorenbörse. Die Seniorenbör-
se Feldkirch ist eine Selbsthilfe-Initiative mit Kon-
taktgruppen in allen Stadtteilen. Sie vermittelt 
Nachbarschaftshilfe von SeniorInnen für SeniorIn-
nen.  

 Die Vernetzung zwischen den Vereinen in den 
Stadtteilen. 

 Die Internetplattform: Die Stadtwerke bieten allen Feldkircher Vereinen einen 
ganz besonderen Service unter www.feldkirch.org. Jeder interessierte Verein 
erhält kostenlos eine eigene Web- Adresse (z.B. 
www.vereinsname.feldkirch.org), eine eigene E- Mail Adresse, Speicherplatz 
für die Inhalte, ein Softwaretool zum Erstellen der Internet- Seiten und eine kur-
ze Einschulung. 
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 Die Öffentlichkeitsarbeit im „Jahr des Ehrenamtes“ umfasste die Rubrik „Vor 
den Vorhang“ im wöchentlich erscheinenden Feldkircher Anzeiger, Unterstüt-
zung für einzelne Vereine bei der Suche nach Freiwilligen, Vorstellung von Or-
ganisationen, Bereichen des bürgerlichen Engagements, 
Stadtteilinitiativen und Vieles mehr. 

 Mit dem neuen Aktivpass erhalten Jugendliche einen Nach-
weis für ihr Engagement, den sie bei Bewerbungen als Be-
leg für bestimmte Erfahrungen und Kenntnisse einsetzen 
können. Ehrenamt soll sich für sie auch aus beruflicher Sicht 
lohnen. In diesem Zusammenhang bieten wir Jugendlichen 
verstärkt Angebote für Engagement in Projekten. 

 
Ergebnisse 
 
Durch konsequente und umfassende Öffentlichkeitsarbeit wurde das Thema stadtweit dis-
kutiert und zum Nachdenken angeregt. Es ist gelungen, einzelne Kooperationen zwischen 
Vereinen anzuregen und die Angebote der Stadt Feldkirch besser bekannt zu machen. So 
ist die Anzahl der Vereine mit einer Homepage auf der städtischen Vereinsplattform von 8 
auf 29 Vereine angestiegen. 
 
Immer wieder gab es die Gelegenheit, mit engagierten Personen und Gruppen zusammen 
zu arbeiten. Bei verschiedenen Anlässen konnten wir Vereine bei ihren Projekten unter-
stützen. Manche Themen und Projekte wurden auch an Vereine weitergegeben, ganz im 
Sinne des Grundsatzes: „Anstoßen, nicht abnehmen“.  
Ein „Gesundheitspass“ wurde aus der Taufe gehoben und Vertretern von Sozial- und Ge-
sundheitsvereinen präsentiert. Die Umsetzung wird durch einen Verein übernommen. 
 
 
Erfolgsfaktoren 
 
Entscheidend für den bisherigen Erfolg waren mehrere Faktoren: 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Für die Dauer des gesamten Jahres bildete Ehrenamt und bürgerliches Engagement einen 
Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Feldkirch, um eine fortlaufende Be-
wusstseinsbildung zu unterstützen, aber auch um die gesetzten Maßnahmen zu begleiten. 
Artikel in regionalen Printmedien, ein Filmbeitrag im regionalen Informationskanal, ein ei-
genes Internetportal, Präsentation des Projektes vor Besuchern im Rathaus, Präsentation im 
Parlament in Wien, bei der Veranstaltungsreihe „Feldkirch im Gespräch“, Flyer zum „Jahr 
des Ehrenamtes“ und verschiedene Werbeartikel bildeten die Basis der Öffentlichkeitsar-
beit. 
 
Gute Stimmung 
Die Feldkircher Vereine und andere Organisationen haben das Projekt auch selbst durch 
Mundpropaganda unterstützt. Vorwürfe wie z.B. „bei diesem Projekt geht es nur um Ein-
sparungen“ wurden nicht erhoben. Die Mitarbeit in Teilprojekten war sehr engagiert und 
die Angebote der Stadt wurden gut angenommen. 
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Auch die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region war ein wichtiger Erfolgsfak-
tor. Zu den Partnern gehören: 

 Die Raiffeisenbank Feldkirch: Sie engagiert sich traditionell sehr für die 
Vereine in der Stadt und stellt ihnen zahlreiche Angebote zur Verfügung. Im 
„Jahr des Ehrenamtes 2004“ konnte die Stadt mit der Raiffeisenbank einen 
Partner und Hauptsponsor gewinnen. Weitere Kooperationen zum Thema Wei-
terbildung für Engagierte sind geplant. 

 VOL- Freiwilligenbörse: Das Vorarlberger Medienhaus hat eine Vorarlber-
ger Freiwilligenbörse initiiert. Der Start der Freiwilligenbörse war mit der Eröff-
nung der Koordinationsstelle in Feldkirch gekoppelt.  

 Büro für Zukunftsfragen: Das Büro für Zukunftsfragen des Landes Vorarl-
berg betreibt landesweite Öffentlichkeitsarbeit, unterstützt so direkt bei der Be-
wusstseinsbildung in der Öffentlichkeit und leistet beratende Unterstützung.  

 
Mit einem Jahr des Ehrenamtes 2004 wurde in Feldkirch der Grundstein für eine neue 
Strategie, die das Potenzial der Bürger nutzt, gelegt. Die Bemühungen, Ehrenamt zu för-
dern und zu stärken werden weitergeführt, um die Vision für Feldkirch zu verwirklichen. 
 
Es wäre aber noch ein Wunsch, auch auf gesetzlicher Ebene mehr Spielraum zu bekom-
men, um Ehrenamt und Bürgerengagement stärker nutzen zu können. Ehrenamtliche Mit-
arbeit in Kindergärten oder in der Seniorenbetreuung kann derzeit nicht stattfinden, weil 
es die gesetzlichen Bestimmungen nicht zulassen. Hier könnte ein Umdenken die notwen-
digen Rahmenbedingungen schaffen. 
 
Zukünftig will sich Feldkirch noch verstärkt um den Kreis der engagierten Personen und 
Gruppen bemühen. Dazu gilt es Instrumente zu entwickeln, um diese Gruppen in die Pro-
zesse der Verwaltung integrieren zu können. Daran wird derzeit gearbeitet. 
 
 


