
Eisenstadt ist die Landeshauptstadt des Burgenlandes, 
des östlichsten Bundeslandes Österreichs. Sie hat etwa 
13.000 EinwohnerInnen. Um das Wachstum der Stadt, 
die Entwicklung der Grün- und Freiflächen und die 
Organisation des Verkehrs langfristig zu planen, wurde 
ein Stadtentwicklungsplan erstellt. Dabei wurden 
Bürgerinnen und Bürger von Anfang an eingebunden. 
Der Beteiligungsprozess startete mit der Ideenphase, in 
der es vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten gab:

• Bürgerinnen und Bürger konnten auf   
 Ideenpostkarten ihre Anregungen für die
  Zukunft der Stadt einbringen.
• Bei Ortsteil-Abenden konnten Interessierte
  gemeinsame Visionen für die Stadtentwicklung
  erarbeiteten. 
• Es folgte ein 1-tägiger STEP-Workshop, bei 
 dem engagierte BürgerInnen ihre Ideen auf
 Papier brachten. 
• Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger
 erarbeiteten in einem BürgerInnenrat an 1 ½
 Tagen konkrete Vorschläge für die nächsten
 zehn Jahre der Stadt. 
• Sie wurden im BürgerInnen-Café PolitikerInnen
 und anderen BürgerInnen vorgestellt. 
• Jugendliche waren eingeladen, auf
 Fotostreifzügen „coole“ und „uncoole“ Orte
 der Stadt zu fotografieren und in einem
 Workshop Wünsche an die Zukunft der Stadt
 zu formulieren. 

Aus den vielfältigen Vorschlägen erarbeiteten 
PlanerInnen einen ersten Entwurf des 
Stadtentwicklungsplans. Dieser wurde bei einer 
Feedback-Veranstaltung mit den BürgerInnen diskutiert. 
Der überarbeitete STEP-Entwurf wurde bei einer 
STEP-Klausur weiter verfeinert. Das Besondere 
dieser Veranstaltung war, dass hier BürgerInnen, 
GemeinderätInnen und Fachleute zusammen arbeiteten. 
Nach dem einstimmigen Beschluss im Eisenstädter 
Gemeinderat, wurde der fertige Stadtentwicklungsplan 
den Bürgerinnen und Bürgern bei einer 
Abschlussveranstaltung präsentiert. Das gemeinsame 
Werk wurde würdig gefeiert. 
h t t p : / / w w w . e i s e n s t a d t . g v . a t / h o m e /
stadtentwicklungsplan/termine.html

Dr. Kerstin Arbter

Das Projekt betrachte ich aus dieser Perspektive 
Mit großer Freude habe ich als Moderatorin Bürgerinnen 
und Bürger dabei unterstützt, Ideen für die Zukunft 
Eisenstadts zu erarbeiten. Es war wunderbar zu sehen, 
wie viel Potential und Weitsicht in den Menschen dieser 
Stadt steckt. 

So binde ich die wichtigsten Akteure ein 
Jedes Mal anders, maßgeschneidert für die jeweilige 
Aufgabe.

Stadtentwicklungsplan Eisenstadt 

Bürgerinnen und Bürger planen mit

So gehe ich mit erschwerten Bedingungen um
• Gut zuhören
• Versuchen zu verstehen, wo „der Schuh drückt“
• Ausloten, welche Lösungsmöglichkeiten es   
gibt
… und wenn sich herausstellt, dass in diesem 
Fall keine seriösen und erfolgversprechenden 
Beteiligungsangebote möglich sind, rate ich vom 
Beteiligungsprozess ab. 

Ort/Region: Region Eisenstadt, Burgenland, 
Österreich
Gegenstand: Stadtentwicklungsplan Eisen-
stadt 2030
Beteiligungsmethoden: Ideenpostkarten, 
Workshops, BürgerInnenrat, BürgerInnen-
Café, Ausstellung mit Feedback-Ständen, Fo-
tostreifzüge für Jugendliche, Informations-
Veranstaltungen 
Laufzeit: Mitte 2013 - Anfang 2015

Hierauf gründet mein persönliches Engagement
Ich bin überzeugt, dass Menschen bei Themen, die ihnen 
wichtig sind, gute und tragfähige Lösungen hervorbringen 
können. Ich möchte dazu beitragen, dass sie in fairen, 
professionell gestalteten Beteiligungsprozessen ihr 
Engagement und ihre Wirksamkeit entfalten können. 

So betrachte ich das Projekt heute
Schön zu sehen, auf wie viele engagierte Menschen die 
Stadt Eisenstadt bauen kann!


