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Stadtentwicklung: 
St. Johann packt die Zukunft an
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Im Juni wurde ein langfristig angelegter
Prozess zur Stadt- und Standortentwick-
lung gestartet. Damit werden Strategien
und Projekte entwickelt, die die Wirt-
schafts- und Finanzkraft aber auch die
Standortattraktivität für Bürger, Gäste und
Investoren sichern und gezielt ausbauen.
Frische Ideen und nachhaltige Vorhaben
sollen der Stadt St. Johann neue Schub-
kraft geben. Begleitet wird dieser Prozess
vom ISK Institut für Standort-, Regional-
und Kommunalentwicklung aus Dornbirn.
Bürgerbeteiligung ist ein wesentlicher
Baustein auf dem Weg zum endgültigen
Masterplan bzw. Stadtentwicklungskon-
zept. Deshalb wurden gleich nach der Auf-
taktveranstaltung im Juni alle Bürger ein-
geladen an einer groß angelegten schriftli-
chen Befragung teilzunehmen. Mit guter
Resonanz. Auf insgesamt 1.888 ausgefüll-
ten Fragebögen brachten die St. Johanner
bei  der Bürgerbefragung ihre Meinung
und Anliegen ein. Ziel der Bürgerbefra-
gung war es, das subjektive Bild, das die
Bürger von ihrer Stadt haben, zu erfassen.
Insgesamt waren 9.960 Personen ab 16
Jahren eingeladen an der Befragung teil-
zunehmen. Die Fragebögen gingen posta-
lisch an 4.671 Haushalte. Nach der von 9.
Juni bis 8. Juli 2016 durchgeführten Befra-
gung konnten 1.888 Fragebögen ausge-
wertet werden. Davon wurden 672 online
ausgefüllt. Mit der guten Rücklaufquote
von 40,4 % (bezogen auf die Haushalte)
bzw. 19 % (bezogen auf die Einwohner
über 16 Jahre) darf man sehr zufrieden
sein. Nochmals ein herzliches Danke-
schön an alle, die an der Befragung teilge-
nommen haben. 

Ergebnisse der Umfragen liegen vor
Die Ergebnisse der Befragungen liefern
ein repräsentatives Meinungsbild. Diese
Informationen sind eine wichtige Grundla-
ge, um im Interesse der Bürger bedarfs-
gerecht und zukunftsorientiert planen zu
können. Alle Ergebnisse sind neben den
Ideen in den Workshopgruppen ein weite-
rer Baustein für das Stadtentwicklungs-
konzept. Die Anonymität der Befragung
war jederzeit sichergestellt. Die Fachleute
des ISK haben die Befragungen ausge-
wertet. Die Stadtverwaltung erhielt die
Auswertung im November in zusammen-
gefasster Form.  

Auszüge aus der Bürgerbefragung
Die Ergebnisse der Umfrage attestieren
grundsätzlich eine große Zufriedenheit mit
den Wohn- und Lebensverhältnissen in St.
Johann. So bewerten 92 % der Umfrage-
teilnehmer die Lebensqualität in St.
Johann als gut bis sehr gut. 61 % geben
an, dass sie sich mit dem Stadtteil, in dem
sie leben, stark bis sehr stark identifizie-
ren. Das Stadtbild von St. Johann wird von
72 % der Befragten als eher gut bis gut
beurteilt. 23 % geben an, dass das Stadt-
bild weniger gut ist und 5 % bewerten es
als gar nicht gut.

Auf die Frage, wie wichtig und wie zufrie-
den die Bürger mit einer Reihe vorgegebe-
ner Lebensbedingungen und Einrichtun-
gen in St. Johann sind, gab es differenzier-
te Antworten. Die Differenz zwischen
Wichtigkeit und Zufriedenheit gibt an,
dass Handlungsbedarf besteht. Entwick-
lungspotenzial besteht hier vor allem bei
den Themen „leistbarer Wohnraum“,

„Angebot für Menschen mit Beeinträchti-
gung“ und „Lehrstellen und Ausbildungs-
plätze“.

Als störende Faktoren werden in erster
Linie der Verkehr und ein nicht vorhande-
nes Stadtzentrum empfunden. Der Cha-
rakter von St. Johann wird mit „lebens-
wert“, „sauber“, „naturnah und wohlha-
bend“, „sicher und schön“ sowie „sozial“
beschrieben. Allerdings auch als wenig
„bürgernah und vielfältig“, wenig
„modern, lebendig und jugendfreundlich“
und wenig „aufgeschlossen“. 

Nachholbedarf gibt es bei den Bedingun-
gen für Jugendliche, Menschen mit
Beeinträchtigung und Senioren. Themen
der Zukunft sind leistbarer Wohnraum,
Angebot an Lehrstellen und Ausbildungs-
plätzen, Bürgerbeteiligung und Angebot
zur Kinderbetreuung. Nach Ansicht der
Bürger gibt es im Zentrum St. Johanns
den größten Bedarf für Verbesserungen.
Viele Antwortgeber vermissen einen
attraktiven Stadtkern. Verbesserungen im
Erscheinungsbild der Stadt liegen vielen
Bürgern am Herzen, angefangen vom bau-
lichen Zustand einiger Gebäude bis hin zu
einer guten Verkehrslösung.

Großteils zufrieden sind die Befragten in
den Bereichen Einkaufsmöglichkeiten und
öffentliche Dienstleistungen. 9 von 10
Befragten sind mit der Verwaltung der
Stadtgemeinde insgesamt zufrieden. 54 %
interessieren sich stark bis sehr stark für
die Gemeindepolitik. 57 % der Teilnehmer
empfinden die Einbeziehung der Bürger in
kommunale Entscheidungen als eher klein
bis nicht vorhanden. Dem möchten die
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Wie bewerten Sie das Stadtbild in 
St. Johann?
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Verantwortlichen nun mit mehr Bürgerbe-
teiligung entgegenwirken. Alle eingegan-
gen Anregungen und Ideen werden
geprüft und fließen in die zukünftigen Pla-
nungen und Entscheidungen mit ein.
Der nächste Schritt ist eine Open Space
Veranstaltung, in der die Zwischenergeb-
nisse des Stadtentwicklungsprozesses
präsentiert werden. Der weitere Verlauf
wird weiterhin im Dialog mit den Bürgern
stattfinden. Die Ergebnisse sind im Detail
online unter www.st.johann.at unter dem
Punkt „Stadtentwicklung“ nachzulesen.
In der Bürgerservicestelle im Gemeinde-
amt  liegen die Auswertungen auf, hier
können Sie gerne nachschlagen.

Unternehmensbefragung ausgewertet
529 Unternehmen mit Sitz in St. Johann
wurden per Mail zur Teilnahme an der
Befragung eingeladen. Insgesamt wurden
im Zeitraum von 13. Juni bis 15. Juli 2016
239 Teilnehmer gezählt. Das ergibt eine
Rücklaufquote von 45,2 %. Die Umfrage
brachte unter anderem ans Tageslicht,
dass 76 % der Befragten die Suche nach
Fachkräften als schwierig bis sehr schwie-
rig bewerten. 103 Betriebe gaben an, dass
sie bereits jetzt vom Fachkräftemangel
betroffen sind. 
30 % der Befragten gaben an, dass ihre
derzeitigen Räumlichkeiten den zukünfti-
gen betrieblichen Anforderungen nicht
entsprechen. Der zukünftige Bedarf an
Flächen in den nächsten 1 bis 2 Jahren
liegt bei Grundstücken im Ausmaß von
42.000 m2, bei Lagerflächen ca. 17.000
m2, bei Handels- und Verkaufsflächen ca.
12.000 m2, bei Werkstätten ca. 11.000 m2

und Büroflächen im Ausmaß von ca. 3.100
m2. Die detaillierten Ergebnisse werden

den Unternehmen per Mail zugeschickt
und können auch online eingesehen wer-
den unter www.st.johann.at.

Bürger als Experten in den Workshops
Im Herbst fanden drei arbeitsintensive
Workshops in den Seminarräumen des
Kongresshauses statt. 35 engagierte Bür-
ger aus den verschiedensten Berufsgrup-
pen, Schüler und Pensionisten haben sich
bereit erklärt an den Workshops mitzuar-
beiten. Gemeinsam mit den Mitgliedern
des Steuerungsausschusses machten sie
sich Gedanken über die Stärken St.
Johanns und seine Entwicklungspotenzia-
le. Es wurden Visionen „gesponnen“ und
daraus Handlungsfelder abgeleitet, um
welche sich die Stadt kümmern soll. 
Insgesamt wurden 9 Handlungsfelder
definiert:

Zentrumsentwicklung und 
Attraktivierung St. Johann
Freizeitanlage und Sportangebot
Organisiertes Flächen- und 
Immobilienmanagement
Jugend
Verkehrsentwicklung
Kultur
Attraktivierung und Sicherung 
„Berg in der Stadt“ Hahnbaum
Besucherstromlenkung und Erhöhung
der Wertschöpfung
Familie & Soziales

Zu den einzelnen Handlungsfeldern wur-
den auch Ziele definiert und Maßnahmen
erarbeitet, wie diese erreicht werden sol-
len. Derzeit ist der Steuerungsausschuss
dabei, die einzelnen Handlungsfelder und
vorgeschlagenen Projekte auf ihre Durch-
führbarkeit, Machbarkeit und Finanzierbar-
keit zu überprüfen. Ein herzliches Danke-
schön allen Workshopteilnehmern für ihre
großartige Mitarbeit, die wertvollen Beiträ-
ge sowie ihre Zeit. 

Verknüpfung Bürgerbefragung und
Workshoparbeit
Die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung –
vor allem der überwältigende Input von
den Fragen „Was fehlt in St. Johann“
bzw. „Was würden Sie in St. Johann
ändern“ wurden mit den in den Workshop

erarbeiteten Handlungsfeldern abgegli-
chen. So wurde beispielsweise das Stadt-
bild von 28 % der Befragten als weniger

gut bis gar nicht gut bewertet. Auch in der
Workshoparbeit entstand diese Erkennt-
nis und wurde in das Handlungsfeld „Zen-
trumsentwicklung und Attraktivierung St.
Johann“ aufgenommen. Es liegt eine
umfassende Bestandsaufnahme als Basis
vor, auf der nun der Steuerungsausschuss
weiter aufbauen kann. Eine öffentliche
Präsentation der Zwischenergebnisse im
Rahmen einer Open Space Veranstaltung
ist für das Frühjahr 2017 angedacht. Dazu
werden alle Bürger rechtzeitig eingeladen.
St. Johann stellt mit diesem umfangrei-
chen Prozess die Weichen für unsere
Zukunft. Fotos: E. Viehhauser, G. Köhler

„Ich schätze die Vielfalt an unserem urbanen und doch noch ländlich geprägten 
St. Johann und die Möglichkeit, als hier tief Verwurzelte an der Entwicklung unserer
Stadt mitgestalten zu können. Ein großes Anliegen ist es mir, dabei mehr an unsere
Bürger und Bürgerinnen zu denken als an die Eventualitäten überdimensionaler Tou-
ristenköder.“ Workshopteilnehmerin Hildegard Stofferin jun.

„Mit der Teilnahme am Stadtentwicklungsprozess kann ich aktiv die zukünftige
Entwicklung und Gestaltung meines Lebensraumes mitbestimmen und übernehme
gleichzeitig auch Mitverantwortung. Damit wird die seit den 1980er Jahren bestehen-
de St. Johanner Tradition der BürgerInnen-Mitbestimmung fortgesetzt. Die bisherige
intensive Arbeit in den Workshops war sehr konstruktiv und fand in einem Klima der
gegenseitigen Wertschätzung statt.“ Workshopteilnehmer Richard Reicher
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