
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte heute über die Ereignisse in den letzten Monaten zum Thema Leitlinien für
Bürgerbeteiligung bei Projekten der Stadt Graz berichten.

Zur Erinnerung:	Unser Beirat war Mitinitiator der Leitlinien und hat bei der Erstellung
wesentliche Mitarbeit geleistet. Wir arbeiten derzeit  bei der laufenden Evaluierung mit.

Die Vorhabenliste ist in den letzten 3 Monaten um 22 Projekte auf derzeit 41 gewachsen.
Beispielsweise gibt es für den Bezirk Gries 9 Vorhaben.
Die Holding Graz wird ihre Vorhaben im Laufe dieses Jahres ebenfalls auf die Vorhabenliste
stellen. Die meisten Vorhaben betreffen Bebauungspläne.

Die Präsentationen der Bebauungspläne durch die Stadtplanung und das Referat für
Bürgerbeteiligung haben eine sehr gute Qualität erreicht.
Unser Vorschlag, bei diesen öffentlichen Präsentationen eine Hilfestellung für die Abfassung
von Einwendungen zu geben, wurde vom Stadtplanungschef positiv aufgenommen und
wird hoffentlich umgesetzt.

Wie Sie wissen, gibt es die Möglichkeit  zur Anregung  von Bürgerbeteiligung mit genau
definierten Regeln.

Davon wurde für das Vorhaben der Neugestaltung des Griesplatzes Gebrauch gemacht.
Leider gab es dazu im vergangenen Herbst eine erhebliche Missstimmung, hervorgerufen
durch Herrn Stadtrat Eustacchio, der das in der formalen Anregung vorgeschriebene
Gespräch mit den Anregern verweigerte.

Er wurde von Stadtrat Rüsch persönlich und von uns schriftlich, höflich und freundlich
ersucht, seinen Standpunkt zu überdenken, leider ohne Erfolg.
Auf unser Schreiben erhielt ich nach mehreren Urgenzen eine Mailnachricht des Büroleiters
von Stadtrat Eustacchio  in einer Art, auf die ich hier nicht näher eingehen will.
Wir haben im Beirat lange überlegt, ob und wie wir auf dieses Mail antworten sollten.
Letztlich habe ich entschieden, dass  dieses Mail keine Antwort wert ist.

Wir konzentrieren uns wie bisher auf eine sachliche Vorgangsweise.

In einer Lenkungsausschusssitzung wurde die Gesprächsverweigerung durch  Stadtrat
Eustacchio auch mit Herrn Magistratsdirektor Haidvogl besprochen. Er sagte eine
schriftliche Stellungnahme zu. Diese Stellungnahme ist seit 2 Wochen fertig und geht den
Dienstweg über das Bürgermeisteramt und dann an die Gemeinderäte. Wie lange das noch
dauern wird und ob unser Bürgermeister diese Stellungnahme unterschreibt, abändert oder
eventuell auch nicht freigibt, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen….



Im vergangenen Dezember wurde die Verlängerung der Evaluierung der Leitlinien mit
erläuternden Bemerkungen im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Diese Erläuterungen
nehmen auch Bezug auf die vorgeschriebenen Gespräche der Stadträte mit den Anregern.

Wir werden Sie auf der Homepage von „MEHR Zeit für Graz“ über weitere Entwicklungen
dazu informieren.
Wenn Sie Fragen an mich haben stehe ich gerne zur Verfügung, ich bedanke mich für Ihre
Aufmerksamkeit!
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