Bruck an der Mur, am 24.09.2020

Gemeinderat der Gemeinde Bruck an der Mur
Koloman-Wallisch-Platz 1
8600 Bruck an der Mur

Eingebracht von Sebastian Wintschnig, BA (GR, NEOS)

Dringlichkeitsantrag gemäß § 54 Abs. 3 der steiermärkischen GemO
Betreff: Mehr Transparenz für Bruck an der Mur

Begründung: Bereits in der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderats
war fraktionsübergreifend zu erkennen, dass man sich in Bruck an der Mur bemühen möchte, mehr Transparenz in die Brucker Politik zu bringen und gewillt, ist
die Bevölkerung stärker in die politischen Prozesse einzubinden.
Mit der Einrichtung eines Livestreams ist ein erster wichtiger Schritt gelungen.
Dieser ist jedoch nicht nachhaltig, da nach § 59 Abs. (1b) der steirischen Gemeindeordnung eine Bereitstellung eines Livestreams im Internet zum Abruf ohne
Speichermöglichkeit nur für einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen nach der
Übertragung zulässig ist. Das bedeutet, dass sich die Bevölkerung nach 7 Tagen
nicht mehr vollständig über die Sitzung des Gemeinderats informieren kann.
Damit bleiben für die Bevölkerung nur die schriftlichen Protokolle der öffentlichen Sitzung. Diese Protokolle bilden jedoch in ihrer aktuellen Form ausschließlich das absolut Notwendigste ab. Sie geben zwar ein vollständiges Bild der im Gemeinderat behandelten Tagesordnungspunkte, aber jegliche Diskussionen und
Wortmeldungen werden ausgespart. Dieses Aussparen von getätigten Wortmeldungen schafft ein verzerrtes Bild über die Arbeit des Gemeinderates, da nicht
nachvollzogen werden, kann welche Partei mit welcher Begründung gegen oder
für einen Tagesordnungspunkt gestimmt hat.
Ein weiterer Aspekt, welcher es der Bevölkerung erschwert sich entsprechend zu
informieren, sind die Zugangsmöglichkeiten zu den bereits genannten Protokollen. Aktuell kann ein jeder, wie in der Gemeindeordnung § 60 Abs. (7) vorgesehen, während der Amtsstunden entsprechend Einsicht nehmen.
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Jedoch sind viele BruckerInnen beruflich, familiär entsprechend eingeschränkt,
so dass eine Einsichtnahme während der Amtsstunden nur bedingt möglich ist.
Ebenfalls herrschen auf Grund von #Covid19 aktuell Einschränkungen auf der Gemeinde. Um etwaige Ansteckungen zu verhindern und der Bevölkerung trotzdem
die Möglichkeit zu geben sich vollumfassend zu informieren, sollte der Gemeinderat daher beschließen die Sitzungsprotokolle vollständig auf der Homepage der
Stadt zur Verfügung zu stellen.
Geben wir den BürgerInnen von Bruck an der Mur die Möglichkeit an unseren Entscheidungen und Debatten teilzuhaben. Viele Gemeinden in der Steiermark und
in Österreich veröffentlichen bereits ihre Protokolle, tun wir es ihnen gleich!

Antrag: Der Gemeinderat möge beschließen, dass die Protokolle der öffentlichen
Gemeinderatssitzung vollständig, inklusive der Wortmeldungen, binnen zwei Wochen nach der Sitzung des Gemeinderates öffentlich auf der Website der Stadtgemeinde für die Brucker Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden und dort zur
besseren Nachvollziehbarkeit auch verbleiben.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Wintschnig, BA
NEOS – Das Neue Österreich
und Liberales Forum
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