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Bruck an der Mur, am 25.03.2021 
 

 
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: Verpflichtende Informationsbroschüre zur Volksbefragung über den Verkauf des 

Reviers Zlatten. 
 
Begründung:   

Partizipation und BürgerInnenbeteiligung ist stets ein guter Weg, um die großen Fragen der Zukunft 

zu beantworten, jedoch nur wenn die BürgerInnen auch alle notwendigen Informationen bekom-

men, die sie für eine Entscheidung benötigen. Doch um bei einer Volksbefragung oder Volksabstim-

mung, nicht durch Fake News und fehlerhafte, unzureichende sowie teils scheinheilige Argumenta-

tionen unterschiedlicher AkteurInnen geblendet zu werden, fehlt es oft an umfassenden Informati-

onen, auf deren Grundlage sich BürgerInnen ihre Meinung bilden können. Daher ist es dringend not-

wendig, die Bevölkerung mit wahrheitsgetreuen Fakten sowie der Argumentation der Befürworte-

rInnen und GegnerInnen zu versorgen, anhand derer sie eine überlegte Entscheidung treffen kön-

nen. So ist es in der Schweiz seit 1977 vollkommen selbstverständlich, zu jeder Volksbefragung ein 

Abstimmungsbüchlein zu erarbeiten und den BürgerInnen zur Verfügung zu stellen. Die Inhalte wer-

den gemeinsam von der Bundeskanzlei und den zuständigen Stellen erarbeitet, geprüft und adap-

tiert. Über die finale Fassung entscheidet dann der Schweizer Bundesrat. In Österreich hingegen, 

werden den BürgerInnen oftmals entscheidende Informationen vorenthalten, bewusst verschwie-

gen oder falsch wiedergegeben. 
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Mit der Integration einer Informationsbroschüre könnte Bruck an der Mur als Vorreiter einen wich-

tigen Schritt setzen, Bürgerinnen und Bürgern eine umfassende Entscheidungsgrundlage für ihre 

Wahl auf Grundlage von Fakten zu ermöglichen und politischen Fake News den Kampf anzusagen.  

 
 
Wir NEOS, nehmen die BürgerInnen dieser Stadt ernst und hoffen, dass auch die anderen im Ge-

meinderat vertretenen Fraktionen sich ihrer Verantwortung bewusst sind und diesen Antrag ent-

sprechend unterstützen.  

 

 

 
Antrag: Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Der Gemeinderat beauftragt die zuständige Stelle der Gemeinde mit der  
Erstellung einer neutral gehaltenen Informationsbroschüre zur Volksbefragung 
über den Verkauf des Reviers Zlatten. Diese ergeht zeitgerecht vor der Volksbe-
fragung an jeden Haushalt in Bruck an der Mur. Jeder im Gemeinderat vertrete-
nen Fraktion ist im selben Ausmaß die Möglichkeit zu bieten Ihre Position darzu-
legen. Zusätzlich werden 2 ExpertInnenenmeinungen hinzugezogen. Die Bestel-
lung dieser ExpertInnen obliegt den 2 stimmstärksten im Gemeinderat vertrete-
nen Parteien.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Sebastian Wintschnig, BA 
NEOS – Das Neue Österreich  
und Liberales Forum 
 

           WintschnigSebastian


