
44. Forum am 12. Mai 2015, Berichte aus Beirat und Themengruppen 

 

Raimund Berger, Sprecher des Beirats für BürgerInnenbeteiligung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 ich möchte Sie heute über  

- das erste Bürgerforum, 

- die bevorstehende Neuwahl von 7 Beiratsmitgliedern und Ersatzmitgliedern und 

- einige Aktivitäten des Beirates informieren. 

 

Nun zum Bürgerforum:  

Vor 2 Monaten fand hier das erste Bürgerforum statt. Es wurde mit dieser Veranstaltung die 

Idee erprobt  konkrete, aktuelle Bürgeranliegen in einem Forum von MEHR Zeit für Graz 

vorzustellen und mit den jeweils zuständigen Stadtsenatsreferenten und Fachbeamten zu 

diskutieren.  

Seitens der Stadtregierung nahm Stadtrat Dr. Rüsch an diesem Forum teil, andere 

Stadtsenatsmitglieder waren verhindert, einer hatte es abgelehnt zu kommen und auch 

seinen Beamten nahegelegt nicht teilzunehmen. 

Lediglich die Stadtbaudirektion war durch Frau Mag. Simone Reis vertreten.   

Bei diesem ersten Bürgerforum wurden die drei Themen Neugestaltung - Griesplatz, 

Verkehrssituation Lendkai / Lendplatz und die Probleme um die Variobahn besprochen. 

Das Fehlen einiger zuständiger Stadtsenatsmitglieder, aber auch weiterer Fachbeamten hat 

den erhofften  Dialog  verhindert. Das Ziel der Veranstaltung wurde aus der Sicht von MEHR 

Zeit für Graz nicht erreicht.   

 

Wir haben daher eine Nachbetrachtung  zu diesem Bürgerforum mit Stadtrat Dr. Rüsch 

durchgeführt. 

In diesem Gespräch waren wir uns einig, dass es vermieden werden muss, dass 

themenfremde Wortmeldungen von BürgerInnen und politische Statements von Gemeinde-

oder Bezirksräten die ohnehin immer zu knappe Zeit für sachliche Gespräche einengen. 

Es gibt einige Ideen künftige Bürgerforen so abzuwickeln, dass sachliche Gespräche zwischen 

BürgerInnen, Verwaltung und Politik möglich sind. Wir werden diese Ideen dem neu zu 

wählenden Beirat vorlegen, er soll Entscheidungen über die Struktur künftiger Bürgerforen 

treffen.  

Meine Damen und Herren.  Ich komme nun zur Beiratswahl Ende Juni 2015:                                                                                 



Sie können die wichtigsten Informationen und Termine aus dem Faltblatt entnehmen.                           

Weitere Details finden Sie in der Geschäftsordnung des Bürger-Beteiligungs-Beirates auf der 

angeführten Homepage der Stadt Graz.  

Wenn Sie für die weitere Verbreiterung der Bürgerbeteiligung sind sollten Sie nicht nur an 

der Beiratswahl teilnehmen, sondern auch kandidieren.  Außer den formalen 

Voraussetzungen  für eine Kandidatur wäre  Ausdauer und eine überwiegend positive 

Energie von Vorteil. 

Einen Hinweis möchte ich allen mitgeben, welche kandidieren und in den Beirat gewählt 

werden wollen: Sie würden zu 100 % ehrenamtlich arbeiten, es gibt keine Vergütungen für 

Ihre Zeit und keine Aufwandsentschädigungen!    

Nun zu weiteren Aktivitäten  des Bürger-Beteiligungs-Beirates:   

• Gestern gab es einen Runden Tisch mit der Stadtplanung. Karin Steffen, Maria Dunkl, 

Elisabeth Lechner, Peter Laukhardt, Franz-Josef Krysl und ich haben mit den Herren Inninger 

und Schenn gesprochen. Eines unserer größten Anliegen derzeit ist die zeitgerechte 

Einbindung in die Erstellung des Räumlichen Leitbildes.  Dieses vorhandene Sachprogramm 

muss überarbeitet und vom Gemeinderat beschlossen werden, damit wird es als Verordnung 

auch eine wichtige Grundlage bei der Erstellung von Bebauungsplänen sein. Wir werden am 

Räumlichen Leitbild mitarbeiten. Herr Dipl. Ing. Inninger hat uns das gestern zugesichert. 

• Meine Damen und Herren, wie Sie wissen liegt der Flächenwidmungsplan 2015 auf, 

es wird dazu noch 6 Informationsveranstaltungen in den Bezirken geben, besuchen Sie diese 

Veranstaltungen um sich Grundsätzliches, aber auch die Veränderungen in Ihrem Bezirk 

erläutern zu lassen. 

Karin Steffen wird Ihnen dazu noch einen Vorschlag unterbreiten. 

• Ein weiteres Anliegen des Beirates sind Novellierungen steirischer Landesgesetze, die 

natürlich auch für Graz Gültigkeit haben. Seit 2 Jahren arbeiten wir an konkreten 

Vorschlägen zum Stmk. Baugesetz. Der zuständige Unterausschuss des Landes hat uns vor 

kurzer Zeit verständigt, dass alle unsere Vorschläge abgelehnt wurden und wir auch die 

Gründe für die Ablehnung  nicht erfahren dürfen.  Aus unserer Sicht ist das völlig 

unzumutbar,  wobei noch dazu kommt, dass der Ausschussvorsitzende, ein 

Landtagsabgeordneter und derzeitiger Bürgermeister von Knittelfeld, es trotz zahlreicher 

Mails und Anrufe nicht der Mühe wert findet, uns zu antworten.  Wir werden aber nicht 

aufgeben die Ablehnungsgründe zu erfahren. 

• Ein weiterer Punkt ist die Novellierung des Stmk. Volksrechtegesetzes. Hier wird Sie 

Herr Dr. Ladstädter über den Status informieren. Danach folgen noch Kurzstatements der 

Themengruppenleiter von MEHR Zeit für Graz. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 

 



Dr. E. Ladstädter, Sprecher des BBB – Ausschusses „Volksrechtegesetz“: 

 

Das Steiermärkische Volksrechtegesetz bedarf dringend einer Anpassung an zeitgemäße 

direkt-demokratische Anforderungen. Dabei geht es vor allem um wirksamere Beteiligung 

interessierter BürgerInnen an Entscheidungsprozessen der Stadt Graz, vor allem um die 

Erleichterung des Zugangs zu eigenen Initiativanträgen im Gemeinderat (GR). Diese sollten 

nach einem Verfahren behandelt und entschieden werden, das sich an das grundsätzlich 

kooperative, dreistufige „Salzburger Modell“ anlehnt (ausführliche Information siehe 

Website von MZfG). 

Nach Überzeugung des BBB kann dieses Ziel nur durch eine gemeinsam ausgearbeitete 

Petition an den Gesetzgeber, das Land Steiermark, erreicht werden, also abgestimmt mit 

allen GR-Fraktionen und unter Mitarbeit des BBB und externer Experten. 

Während es mit Unterstützung durch den Vorsitzenden des BBB, StR Rüsch, bereits im 

Oktober 2013 die Zustimmung aller GR-Fraktionen zu diesem Vorhaben gab, war der zur 

Behandlung dieses Themas mehrfach aufgeforderte Verfassungs-Ausschuss des GR bis heute 

nicht tätig, sein Vorsitzender ist offensichtlich an einer seriösen Zusammenarbeit nicht 

interessiert. 

Dagegen ist der seit Oktober 2013 installierte Arbeitsausschuss des BBB mehrfach mit 

Beratungen und Präsentationen initiativ geworden, u.a. Ende Jänner 2015 mit einem 

eigenen, gut besuchten und mit Fachleuten für Direkte Demokratie besetzten Forum im 

Rathaus. 

Es ist zu hoffen, dass wir so schnell wie möglich wegkommen von unsinnigen Blockaden und 

wieder dort weiter machen, wo wir schon einmal waren, nämlich bei einer seriösen und 

sachorientierten Zusammenarbeit! 

 

 

Franz-Josef Krysl, Themengruppe „Grün-Stadtentwicklung“: 

 

Am Dienstag, den 5. Mai 2015 war das letzte Treffen der Themengruppe 

Grünstadtentwicklung. 

Folgende Themen kamen zur Sprache: 

• Grünflächenbedarf in Ihrer Umgebung 

• Gefährdete Grünflächen in Ihrer Umgebung – wie z.B. lieblos behandelte Alleen 

Grünräume verursachen der Stadt Erhaltungskosten; das wird immer wieder zum Hindernis, 

Flächen als öffentliche Grünflächen auszuweisen. 



Es gibt das Sachprogramm Grünraum (eine Verordnung aus 1997), das erhaltenswerte 

Grünflächen als solche ausweist; im Stadtentwicklungskonzept (STEK 4.0 Revision) wird im 

Teil C im Rahmen einer Freiflächenanalyse (2010) für den Großteil der Bezirke ein klares 

Defizit an Grünflächen in Bezug auf die dort lebende Bevölkerung ermittelt.  

Zur Unterstützung dieses Regelwerkes bzw. dieser Analyse brauchen wir Ihre Unterstützung, 

da diese Frei- und Grünflächen entgegen bestehender Erkenntnisse der intensiven, fast man 

könnte sagen – aggressiven – Bautätigkeit geopfert werden: 

Wenn Sie Grünräume in Ihrer Umgebung gefährdet oder lieblos behandelt sehen, melden 

Sie uns dies am besten mit Foto und genauer Ortsangabe; bitte sagen das weiter. Die 

erforderlichen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Robert Mandl, Themengruppe „Urbaner Klimaschutz“: 

 

Immer mehr Grazerinnen und Grazer wollen aktiv zum Erhalt eines lebenswerten 

Ökosystems in unserer Stadt beitragen. Oftmals prallen Vernunft, Notwendigkeit und 

Bequemlichkeit aufeinander. Diesem Konflikt tragen wir Rechnung und haben daher die 

Themengruppe Urbaner Klimaschutz ins Leben gerufen. Sie bildet eine Plattform für Bürger 

und Bürgerinnen, um ihre Sorgen und Anliegen zu formulieren, die (oftmals sehr 

unterschiedlichen) Standpunkte auszutauschen sowie Ideen einzubringen, damit Graz eine 

Stadt bleibt/wird, in der die Menschen gern wohnen und arbeiten. 

Nächster Termin: 10. Juni 2015, 19h, Mehrgenerationenhaus, Schulgasse 22, 8010 Graz 

 

 

Karin Steffen, Themengruppe „Wir sind die Stadt“: 
(interimistische Leiterin) 

Derzeit liegt der Entwurf zum 4.0 Flächenwidmungsplan der Stadt Graz auf. Er ist ein 

wichtiges Instrument der örtlichen Raumplanung und gliedert das gesamte Stadtgebiet in 

Freiland, Bauland und Verkehrsflächen. Um jeden Bürger, jeder Bürgerin die Chance zur 

bequemen Einsicht zu geben, werden in den Bezirken Informationsveranstaltungen 

angeboten, die sowohl eine allgemeine Präsentation als auch persönliche Beratung 

vorsehen. Da es erfahrungsgemäß aber immer wieder Unklarheiten gibt und man bei 

geplanten Einwendungen oft verunsichert ist, veranstaltet die Themengruppe „Wir sind die 

Stadt“ zwischen der letzten Bezirksveranstaltung am 22.6. und dem Einwendungsschluss 

zum 4.0 Flächenwidmungsplan am 17.7. 2015 ein Treffen für alle, die noch Informationen 

und Unterstützung brauchen. Termin: 25.6. 2015 von 17.00-19.00 Uhr. Bitte um verlässliche 

Anmeldung, da sich der Ort der Veranstaltung nach der TeilnehmerInnenanzahl richten 

wird. (Voraussichtlich im Rathaus. Persönliche Nachricht bei Mailanmeldung 

(steffen@mehrzeitfuergraz.at), zusätzlich über Newsletter und Veröffentlichung auf der 

Homepage mehrzeitfuergraz.at). 



Margit Schaupp, Themengruppe „Miteinander“: 

 

Die Themengruppe ‚Miteinander‘ beschäftigt sich mit allem, was für ein gutes 

Zusammenleben in der Stadt wichtig ist: u.a. Soziales, Kinder und Jugendliche, MigrantInnen 

und Randgruppen, Konflikte in Parks und auf öffentlichen Flächen. Wir würden uns freuen, 

wenn wir neue Interessierte bei uns begrüßen dürfen und greifen gerne Anregungen zu 

allgemein wichtigen Sachverhalten auf. Zur Information: 

Das nächste Mal treffen wir uns am Dienstag, den 26.5. um 16 Uhr im Café Mandell, 

Mandellstraße 28, 8010  Graz. 


