
   
 

Seite: 1  Initiativantrag für die GR-Sitzung nach §15 Abs. 3 

Initiativantrag  

gemäß § 6 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Gemeinderates der Stadt Wels  
in der aktuellen Fassung. Zu behandeln in der nächsten Gemeinderatssitzung  

(einberufen lt. § 15 Abs. 3 Statut der Stadt Wels). 

Berichterstatter:  GR Markus Hufnagl     

Die unterzeichnenden Gemeinderäte stellen folgenden Antrag: 

Der Gemeinderat möge beschließen: 
Es sollen die technischen Voraussetzungen einer online-Bürgerbefragung als bürgernaher und 
schneller Weg zur Befragung der WelserInnen geschaffen werden. Dazu ist eine IT-Plattform 
aufzubauen die sicherstellt, dass BürgerInnen schnell, einfach und anonym ihre Meinung zu 
geplanten Vorhaben kundtun können. Über Beschluss des Gemeinderates können Fragen, 
gemeinsam mit erläuternden Informationen (Plänen, Studien etc.), auf die Plattform gestellt 
werden. Jede im Gemeinderat vertretene Partei soll die Möglichkeit bekommen ein Statement zum 
jeweiligen Thema zu verfassen und ebenfalls auf die Plattform zu stellen, sodass BürgerInnen 
optimal informiert sind und fundiert abstimmen können. 
 

Begründung: 
Es sollen in Zukunft die BürgerInnen öfters in die Entscheidungen der Politik mit einbezogen 
werden. Daher soll eine bürgernahe und schnelle Möglichkeit zur Befragung der WelserInnen 
geschaffen werden. Eine online-Bürgerbefragung ist DIE Lösung, mit welcher die Menschen via 
Internet zu Themen befragt werden können. Die Ergebnisse dienen als unverbindliche 
Entscheidungshilfe für die Politik.  
 
Personen, welche keinen Computer zur Verfügung haben, können Ihre Stimme im Rathaus bzw. im 
Bürgercenter persönlich abgeben oder den Fragebogen mit Unterlagen abonnieren und somit per 
Post abstimmen. 
 
Natürlich fallen IT-Kosten zur Etablierung einer Plattform an. Dies sind aber nur Einmalkosten, 
während dann in Zukunft eine online-Bürgerbefragung zu Themen kostengünstig – zum Beispiel 2x 
im Jahr - stattfinden kann.  Über diese Plattform kann auch die „Bürgermillion“ abgewickelt 
werden. Dabei soll den BürgerInnen die Möglichkeit gegeben werden, jährlich über ein 
Investitionsvolumen von 1 Mio. Euro direkt abzustimmen – also aus einer Liste von Vorhaben 
auszuwählen. Dies ist in anderen Städten wie Köln oder Stuttgart bereits heute möglich. 
 
Damit wäre Wels ein Vorreiter zu den Themen "direkte Demokratie", "Digitalisierung" oder auch 
„E-democracy“ in Österreich. Das Image der Stadt würde nachhaltig verbessert werden. 
 

Die unterzeichnenden Mitglieder des Gemeinderates: 

Wels, 5. September 2016 

 

Markus Hufnagl MBA 
Gemeinderat NEOS 


