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ANFRAGE
gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat
eingebracht von Herrn Gemeinderat Michael Ehmann
an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
in der Sitzung des Gemeinderates
vom 20. September 2018
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Von 1. bis 8. Oktober findet die Eintragungswoche für das "Don't Smoke"-Volksbegehren statt, das
es zum Ziel hat, in Österreichs Lokalen das Rauchen zu verbieten, wie dies ja im Übrigen bereits in
einem Großteil Europas der Fall ist.
Bekanntlich war im Frühjahr ein in der vergangenen Legislaturperiode vereinbartes entsprechendes
Gesetz, das ein generelles Rauchverbot in Lokalen vorsah, auf spezielles Betreiben der FPÖ als eine
der ersten Handlungen der neuen schwarzblauen Bundesregierung gekippt worden. Was
österreichweit, und da über Parteigrenzen hinweg, zu massiven Protesten führte: Schlussendlich
forderten mit ihrer Unterstützungserklärung fast 600.000 Menschen ein Volksbegehren für ein
allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie ein. Angeblich nicht zuletzt aufgrund dieses enormen
Andrangs war es österreichweit sogar mehrmals insofern zu mehr als peinlichen Pannen gekommen,
als viele Menschen unverrichteter Dinge und ohne ihre Unterschrift leisten zu können nach Hause
geschickt werden mussten, weil die Innenministeriums-Server nicht funktionierten.
Selbstverständlich ist auch in der mit 1. Oktober beginnenden Eintragungswoche wieder mit einem
großen Andrang zu rechnen. Um die Wartezeiten zu verringern, vielleicht aber auch unter dem
Eindruck der durch das Innenministerium verursachten Pannen und als Vorsorge gegen
möglicherweise erneut auftauchende technische bzw. organisatorische Hürden, werden nun in
einigen Städten präventiv Maßnahmen gesetzt: In Wien werden beispielsweise die Öffnungszeiten
der Bezirksämter, also der Eintragungslokale, ausgeweitet; Salzburg und Innsbruck planen
wiederum, zusätzliche Eintragungsstellen einzurichten. Auch gibt es da und dort Überlegungen,
Eintragungslokale am Wochenende offenzuhalten, um es Berufstätigen noch besser zu ermöglichen,
dieses nicht zuletzt aus medizinischer Sicht so wichtige Volksbegehren zu unterstützen.
Namens der sozialdemokratischen Gemeinderatsfraktion stelle ich daher an dich, sehr geehrter Herr
Bürgermeister, die
Anfrage,
ob auch du bereit bist, im Sinne des Motivenberichtes in Graz in der Eintragungswoche des "Don't
Smoke"-Volksbegehren ebenfalls durch zeitliche oder strukturelle Ausweitungen die
Unterschriftsleistung für dieses Volksbegehren zu erleichtern?

