
 

 
 
 

Antrag 
 

an den Gemeinderat in der Sitzung vom 15. März 2018 
eingebracht von Nikolaus Swatek 

 
 

Betrifft: Transparenter Bezirksrat - Protokolle 
 
 
Bezirksräte sind die erste Anlaufstelle für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort und vertreten die bezirksbezogenen Interessen der Bevölkerung gegenüber 
den Organen und Einrichtungen der Stadt. 
Möchte man sich als Bürger der Stadt Graz genauer über die Arbeit des Bezirksrates 
informieren, wird man auf der Webpräsenz der Stadt Graz leider nicht fündig.  
Protokolle der Bezirksratssitzungen, die die Arbeit des Bezirksrates widerspiegeln, 
sind online nicht auffindbar. Gemäß der “Geschäftsordnung für den Bezirksrat” der 
Stadt Graz sind Protokolle lediglich während der regelmäßigen Dienststunden der 
Servicestelle zur Einsichtnahme durch die Bezirksbevölkerung aufzulegen. Doch 
gerade im Zeitalter der Digitalisierung wäre es leicht möglich allen Bürgerinnen und 
Bürgern einen niederschwelligen Zugang zu Informationen zu gewähren. Dabei ist 
besonders die Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen ein einfacher Weg, 
unabhängig von Ort und Zeit, jedem Interessierten einen Einblick in die Arbeit des 
Bezirksrates zu ermöglichen. Ein umfassender Einblick in die Arbeit des Bezirksrates 
würde auch das Interesse am Bezirksrat, wie auch dessen Ansehen durch die 
Grazerinnen und Grazer steigern. 
 
 
Die Stadt Wien ist bei der Transparenz rund um die Bezirksvertretungen bereits 
wichtige Schritte gegangen. So steht der Bezirksvertretung auf “Wien.at” ein 
großzügiger Bereich zu, auf dem die Bezirksvertretung nach eigenem Ermessen, 
Bürgerinnen und Bürger informieren kann.  
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Auch die Protokolle der Bezirksvertretungssitzungen sind auf “Wien.at” auffindbar.1 
Die Stadt Wien hat in ihrer Geschäftsordnung das Veröffentlichen der Protokolle auf 
“Wien.at” und damit eine Sicherstellung der Transparenz der Bezirksvertretung in 
der Geschäftsordnung der Bezirksvertretungen festgehalten. 
 
 
Wien Geschäftsordnungen der Bezirksvertretungen §3 (6): 
“Das genehmigte Protokoll ist in den Amtsräumen des Bezirksvorstehers oder der Bezirksvorsteherin 
aufzubewahren. Darüber hinaus ist dieses auf der offiziellen Homepage des Bezirkes auf Wien.at zu 
veröffentlichen, wobei personenbezogene Daten, die nicht die Tätigkeit der Mitglieder der 
Bezirksvertretung und des Bezirksvorstehers oder der Bezirksvorsteherin betreffen, unkenntlich zu 
machen sind…..” 
 
Daher stelle ich im Sinne einer transparenten Stadt gemäß §17 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates den 
  

Antrag: 
 
 
1.Die zuständigen Stellen der Stadt Graz werden ersucht zu prüfen, ob auf der 
Webpräsenz der Stadt Graz im Bereich der Bezirksvertretungen ein Platz für die 
Veröffentlichung von Protokollen der Sitzungen des Bezirksrates erstellt werden 
kann. 
 
2. Die zuständigen Stellen der Stadt Graz werden ersucht zu prüfen, ob §19(3) der 
Geschäftsordnung für Bezirksräte um eine digitale Veröffentlichung der Protokolle 
der Sitzungen des Bezirksrats im Sinne des Motivtextes erweitert werden kann. 
 
 Die Ergebnisse sollen dem Gemeinderat mittels Informationsbericht präsentiert 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 https://www.wien.gv.at/bezirke/innerestadt/politik/sitzungen/ 
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