
Der ZUKUNFTSRAT im Römerland Carnuntum  
Die neue Form der Bürgerbeteiligung und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Zivilgesellschaft 

 
 
Die Regionalentwicklung Römerland Carnuntum hat mit dem Club of Rome Carnuntum 
eine weltweit einzigartige Initiative gestartet: In Zeiten der tiefgreifenden Veränderung 
unserer Gesellschaft (Stichworte: Klimawandel, digitale Transformation, Auswirkungen der 
Globalisierung auf die Region, langfristige Sicherung unserer Lebensqualität) braucht es  
neue Formen der Zusammenarbeit und der Regionalentwicklung – diese sollen mit dem  
Club of Rome Carnuntum entwickelt werden. 
 
Dieser spannende Prozess der Erneuerung soll MIT DEN MENSCHEN in der Region gestartet 
werden. Dafür wird mit dem Zukunftsrat eine völlig neue Form der Beteiligung und der 
Zusammenarbeit ins Leben gerufen: 
 
Sowohl die 28 Mitgliedsgemeinden als auch der Regionalentwicklungsverein Römerland 
Carnuntum entsenden Delegierte in den Zukunftsrat. Zusätzlich sollen in jeder Gemeinde 
Personen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und zur Mitarbeit eingeladen werden.  
 
Mitglieder des Zukunftsrates arbeiten ab Mitte 2019 am 3-jährigen Forschungsprojekt des 
Club of Rome Carnuntum mit, das von der Universität für Bodenkultur und von der 
Technischen Universität Wien begleitet wird: 
 
- In einem moderierten Szenarioprozess befassen sich die Mitglieder des Zukunftsrates mit 

der Frage, wie ein lebenswertes Römerland Carnuntum 2040 aussieht. 
 

- In spielerischer Form, die unterhaltsam, spannend, ernsthaft und ergebnisorientiert ist 
(sog. „Serious Games“) sollen verschiedene Wege in diese lebenswerte Zukunft 
gezeichnet werden, die der Politik wertvolle Entscheidungsgrundlagen liefern.  

 
- Die Mitarbeit im Zukunftsrat ist ehrenamtlich.  
 
- Parallel zur Mitarbeit am Forschungsprojekt werden den Mitgliedern des Zukunftsrats 

eine Reihe von attraktiven Veranstaltungen (wie der „Talk im Club“) sowie Impulse und 
Lehrgänge für Erfolg und Lebensqualität angeboten.   

 
- Der Zukunftsrat selbst wird ebenfalls Gegenstand der Forschung sein: Es wird 

wissenschaftlich beobachtet, was für eine freudvolle und erfolgreiche Mitarbeit 
erforderlich ist und wie sich die Mitarbeit im Zukunftsrat auf die Mitglieder auswirkt – 
z.B. wie sich Haltungen, Meinungen, Kompetenzen, Einstellungen usw. verändern. 

 

Insgesamt ist eine Mitarbeit im Zukunftsrat herausfordernd, aber auch lustvoll und 
persönlich bereichernd. Der Zukunftsrat trägt entscheidend dazu bei, dass der Club of Rome 
Carnuntum seinen Auftrag – FORSCHUNG, BILDUNG und DIALOG für nachhaltige 
Regionalentwicklung – nachkommen kann.  
 
 


