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An den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten

Herrn Leonhard Spitzauer
Wendelsteinstr. 7
85591 Vaterstetten

Baldham, den 14. September 2020

Antrag für den Gemeinderat

Bürgerumfrage zur Gemeindewebseite

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Leo,

bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gemeinderats:

Beschlussvorschlag

1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Bürgerumfrage zur Neugestaltung der gemeindlichen 
Internetseite durchzuführen, die die Wünsche und Anregungen der Bürger*innen abfragt. Die 
Umfrage soll auf digitalem Wege durchgeführt werden.

2. Die genaue Ausgestaltung der Umfrage kann auch durch einen Arbeitskreis, bestehend aus 
Vertretern der Verwaltung und der Fraktionen, bestimmt werden.

3. Die Bürgerumfrage soll durch die üblichen Kommunikationswege der Gemeinde (Lebendiges 
Vaterstetten, Pressemitteilungen, gemeindliche Internetseite, etc.) entsprechend beworben 
werden.

4. Die Ergebnisse der Umfrage werden dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt und sollen bei 
Planungen zur Umgestaltung der Gemeindewebseite berücksichtigt werden.

Begründung

Viele Bürger*innen sind mit der Gemeindewebseite unzufrieden. Das ist schade, denn die 
Gemeindewebseite ist ein modernes Kommunikationsmittel der Gemeinde und ein wichtiger Bürgerservice 
mit viel Potenzial. Da eine Um- bzw. Neugestaltung der Homepage in Aussicht gestellt wurde, sollen in 
diesen Prozess die Bürger*innen durch eine Umfrage frühzeitig mit eingebunden wurden. So ist es möglich, 
sich auf deren Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht „an den Bürgern vorbei“ zu planen.

Es geht dabei nicht um eine professionelle Studie, die in externe Hand gegeben werden muss, sondern um 
eine informelle Abfrage, die ein generelles Bild vermittelt und konkrete Punkte sammelt. Für diesen Zweck 
gibt es eine Vielzahl von einfach zu bedienenden Tools im Internet, um mit SurveyMonkey, Google Forms 
und LamaPoll nur einige bekannte Beispiele zu nennen (die beiden erstgenannten sind Produkte US-
amerikanischer Unternehmen, LamaPoll ist ein deutscher Anbieter mit Firmensitz in Berlin). Über solche 
Werkzeuge ist es der Gemeinde möglich, selbstständig eine solche Umfrage zu entwerfen, durchzuführen 
und auszuwerten.
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Wie eine solche Umfrage aussehen kann, haben wir in der Anlage dargestellt. Diese Anlage ist nicht Teil des
Beschlussvorschlags und dient eher der Veranschaulichung bzw. verdeutlicht die Richtung, in die eine 
solche Bürgerumfrage gehen sollte.

Sollte für die Um- bzw. Neugestaltung der Homepage ein Arbeitskreis eingerichtet werden, so könnte auch 
die Erstellung dieser Umfrage (mit der genaueren Ausarbeitung der zu beantwortenden Fragen) durch 
diesen Arbeitskreis geschehen. 

Auswirkungen auf den Haushalt

 Kosten für den Anbieter des Umfrage-Tools. Hängt von Anbieter, gewünschtem Funktionsumfang 
und der Laufzeit ab; circa 50€ pro Monat.

Auswirkungen auf Klima und Umwelt

Keine.

Felix Edelmann
Für die Fraktion BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN

Axel Weingärtner
Fraktionssprecher BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN

David Göhler
Digitalisierungsreferent
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Anlage: Vorschlag zur Formular-Gestaltung

Welche Inhalte und Funktionen würden Sie auf einer Gemeindewebseite erwarten? Bitte kreuzen Sie 
keine Punkte an, die Sie zuerst auf externen Internetseiten suchen würden.
(evtl. noch mit Möglichkeit der Priorisierung)

 Veranstaltungskalender

 Branchenbuch, z. B. Ärzteverzeichnis, lokale Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten

 Aktuelle Meldungen über die Gemeinde

 Verzeichnis gemeindeansässiger Institutionen und Vereine

 Informationen über Angebote des Freistaats Bayern oder anderer übergeordneter Strukturen

 Digitale Behördengänge, z. B. Passerneuerung, Gewerbeanmeldung

 Stellenangebote im Gemeindegebiet

 Such-Funktion

 Möglichkeiten, mit anderen Bürger*innen zu kommunizieren, bspw. ein Forum

   F r e i t e x t .

Welche Funktionen oder Inhalte empfinden Sie als besonders hilfreich?

Welche Bereiche sollten noch weiter ausgebaut werden?

Seite 3/3

Freitext-Frage

Freitext-Frage


	An den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Vaterstetten
	Herrn Leonhard Spitzauer Wendelsteinstr. 7 85591 Vaterstetten
	Baldham, den 14. September 2020
	Antrag für den Gemeinderat
	Bürgerumfrage zur Gemeindewebseite

	Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Leo,
	bitte setzen Sie folgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gemeinderats:
	Beschlussvorschlag

	1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Bürgerumfrage zur Neugestaltung der gemeindlichen Internetseite durchzuführen, die die Wünsche und Anregungen der Bürger*innen abfragt. Die Umfrage soll auf digitalem Wege durchgeführt werden.
	2. Die genaue Ausgestaltung der Umfrage kann auch durch einen Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Verwaltung und der Fraktionen, bestimmt werden.
	3. Die Bürgerumfrage soll durch die üblichen Kommunikationswege der Gemeinde (Lebendiges Vaterstetten, Pressemitteilungen, gemeindliche Internetseite, etc.) entsprechend beworben werden.
	4. Die Ergebnisse der Umfrage werden dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt und sollen bei Planungen zur Umgestaltung der Gemeindewebseite berücksichtigt werden.
	Begründung

	Viele Bürger*innen sind mit der Gemeindewebseite unzufrieden. Das ist schade, denn die Gemeindewebseite ist ein modernes Kommunikationsmittel der Gemeinde und ein wichtiger Bürgerservice mit viel Potenzial. Da eine Um- bzw. Neugestaltung der Homepage in Aussicht gestellt wurde, sollen in diesen Prozess die Bürger*innen durch eine Umfrage frühzeitig mit eingebunden wurden. So ist es möglich, sich auf deren Bedürfnisse zu konzentrieren und nicht „an den Bürgern vorbei“ zu planen.
	Es geht dabei nicht um eine professionelle Studie, die in externe Hand gegeben werden muss, sondern um eine informelle Abfrage, die ein generelles Bild vermittelt und konkrete Punkte sammelt. Für diesen Zweck gibt es eine Vielzahl von einfach zu bedienenden Tools im Internet, um mit SurveyMonkey, Google Forms und LamaPoll nur einige bekannte Beispiele zu nennen (die beiden erstgenannten sind Produkte US-amerikanischer Unternehmen, LamaPoll ist ein deutscher Anbieter mit Firmensitz in Berlin). Über solche Werkzeuge ist es der Gemeinde möglich, selbstständig eine solche Umfrage zu entwerfen, durchzuführen und auszuwerten.
	Wie eine solche Umfrage aussehen kann, haben wir in der Anlage dargestellt. Diese Anlage ist nicht Teil des Beschlussvorschlags und dient eher der Veranschaulichung bzw. verdeutlicht die Richtung, in die eine solche Bürgerumfrage gehen sollte.
	Sollte für die Um- bzw. Neugestaltung der Homepage ein Arbeitskreis eingerichtet werden, so könnte auch die Erstellung dieser Umfrage (mit der genaueren Ausarbeitung der zu beantwortenden Fragen) durch diesen Arbeitskreis geschehen.
	Auswirkungen auf den Haushalt

	Kosten für den Anbieter des Umfrage-Tools. Hängt von Anbieter, gewünschtem Funktionsumfang und der Laufzeit ab; circa 50€ pro Monat.
	Auswirkungen auf Klima und Umwelt

	Keine.
	Felix Edelmann Für die Fraktion BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN
	Axel Weingärtner Fraktionssprecher BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN
	David Göhler Digitalisierungsreferent
	Anlage: Vorschlag zur Formular-Gestaltung

	Welche Inhalte und Funktionen würden Sie auf einer Gemeindewebseite erwarten? Bitte kreuzen Sie keine Punkte an, die Sie zuerst auf externen Internetseiten suchen würden. (evtl. noch mit Möglichkeit der Priorisierung)
	Veranstaltungskalender
	Branchenbuch, z. B. Ärzteverzeichnis, lokale Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten
	Aktuelle Meldungen über die Gemeinde
	Verzeichnis gemeindeansässiger Institutionen und Vereine
	Informationen über Angebote des Freistaats Bayern oder anderer übergeordneter Strukturen
	Digitale Behördengänge, z. B. Passerneuerung, Gewerbeanmeldung
	Stellenangebote im Gemeindegebiet
	Such-Funktion
	Möglichkeiten, mit anderen Bürger*innen zu kommunizieren, bspw. ein Forum
	Freitext.
	Welche Funktionen oder Inhalte empfinden Sie als besonders hilfreich?
	Welche Bereiche sollten noch weiter ausgebaut werden?

