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Aus dem Grazer Gemeinderat
Damit Sie draußen wissen, was drinnen vorgeht!

Die Grazer Gemeinderatssitzung vom 18. Juni 2020 zum Nachlesen.

Partymeile: KPÖ auf Seite der
BewohnerInnen

D

ie Innere Stadt ist
jahraus, jahrein wie kein
anderer Grazer Bezirk unzähligen Events und Veranstaltungen ausgesetzt. Nun
droht den BewohnerInnen
ein nächster Anschlag auf die
ohnehin nur äußerst spärlichen Ruhezeiten. ÖVP und
FPÖ wollen allen Ernstes den
Karmeliterplatz 11 Wochen
lang täglich zu einer Partymeile machen.
ie Grazer KPÖ steht hier
ganz klar auf der Seite der Bewohnerinnen und
Bewohner. „Natürlich muss
den Wirten in Coronazeiten
geholfen werden, und zwar
allen und nicht nur jenen, die
diese „Partymeile“ bespielen
sollen", setzt sich Stadträtin
Elke Kahr für eine kluge und
nachhaltige Lösung des Prob-

D

150.000 Euro verschlang alleine die Eröffnungsveranstaltung des
Kulturjahres 2020. (Foto Fischer/Stadt Graz)
Wikipedia/Thomas Ledl
Die von ÖVP und FPÖ geplante Partymeile am Karmeliterplatz sorgt
für viel Unverständnis. Für die KPÖ sind die Pläne nicht akzeptabel.

lems ein.
uch entspricht das Vorhaben nicht den geltenden Veranstaltungsrichtlinien
und müsste daher mit ÖVPFPÖ Mehrheit im Stadtsenat beschlossen werden“,
bringt es Elke Kahr auf den
Punkt. Die BewohnerInnen
der Innenstadt haben, wie

A

jene rund um den Lendplatz,
dem ein ähnliches Schicksal
droht, bereits Bürgerinitiativen gegründet. „Es ist selbstverständlich, dass sich meine Fraktion dafür einsetzen
wird, dass zumindest nur eine
deutlich abgespeckte Version
der geplanten Partymeile realisiert wird“, sagt Elke Kahr.

Vermögenssteuer
ab 1 Mio. Euro einführen!
Auf rund 50 Milliarden Euro
belaufen sich mittlerweile
die
Corona-Staatshilfen.
Doch wie sollen diese finanziert werden?
ie reichsten 320 ÖsterreicherInnen besitzen
ein Drittel des gesamten privaten Vermögens. Auf der
anderen Seite waren schon
vor Corona über eine Million
ÖsterreicherInnen arm oder
armutsgefährdet. Bereits seit
Jahren setzt sich die KPÖ für
die Einführung einer Vermögenssteuer ein. Dass eine höhere Besteuerung des Vermögens nichts Utopisches oder
gar Radikales ist, zeigt der internationale Vergleich. „Während die Steuern auf Arbeit
international zu den höchsten gehören, liegt Österreich

Lebensraum
Stadt

W

as ist eine Stadt? Technisch gesehen ist es
eine abgegrenzte Siedlung,
die eine eigene Verwaltungsund Versorgungsstruktur hat.
Das Herz allerdings bilden die
BewohnerInnen.
ie zunehmenden Events
lassen vor allem die Innere Stadt immer mehr zu
einem Gastgarten vor historischer Kulisse verkommen.
Zahlreichen AnrainerInnen
wird wortwörtlich der Schlaf
geraubt. Es geht nicht darum,
Veranstaltungen zu verteufeln. Ganz im Gegenteil: Grätzel- oder Nachbarschaftsfeste
von und für BewohnerInnen
sollen stärker in den Fokus
rücken.Wogegen wir uns aber
aussprechen, ist eine Kommerzialisierung des öffentlichen Raums, der nur einer
handvoll Gastronomen nützt.
s ist keine Frage, dass den
Wirten in der schwierigen
Zeit geholfen gehört. Erst vor
kurzem musste das alteingesessene Gasthaus Scheff seine
Pforten schließen. Statt einer
Partymeile bedarf es einer
nachhaltigen Unterstützung.
Wichtig wäre dafür zu sorgen, dass jene Menschen, die
durch die Coronakrise empfindliche
Einkommenseinbußen hinnehmen mussten,
wieder das Geld haben, um
sich den Besuch im Wirtshaus leisten zu können.
chließlich geht der Charme
und die Unverwechselbarkeit einer Stadt von den
BewohnerInnen und kleinen
heimischen Geschäften und
Lokalen aus und nicht von
Partymeilen.
Ihre Stadträtin
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bei den vermögensbezogenen Steuern im Schlussfeld“,
kritisiert Klubobmann Manfred Eber. Rund 11 Milliarden Euro würde der Staat an
zusätzlichen Steuergeldern
erhalten. Die Corona-Kosten könnten so innerhalb
von fünf Jahren gedeckt sein
- ganz ohne Sparkurs oder
Kürzungen. Eber stellte des-

wegen den Antrag den Bundesgesetzgeber zu einer Steuerreform aufzufordern. Doch
ÖVP und FPÖ lehnten den
Antrag mit den Worten von
ÖVP-Finanzstadtrat Riegler
ab, dass es sich dabei lediglich um eine "Bagatellsteuer"
handeln würde und der bürokratische Aufwand viel zu
hoch sei.

S

Elke Kahr
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ZUGANG ZU GRAZER BÄDERN
ERLEICHTERN

intrittskarten zu den Bädern können derzeit
lediglich online reserviert werden und es
gibt keine Ermäßigungen für Familien. „Mir
ist bewusst, dass durch
die Covid-Maßnahmen
andere Bedingungen vorliegen, die innerhalb eines gewissen Rahmens eingehalten
werden müssen. Jedoch würde
eine zusätzliche telefonische

Reservierungsvariante den
Zugang zu den Bädern,
vor allem für Ältere,
erleichtern“, setzt sich
Gemeinderat Christian Sikora für eine
Verbesserung ein. Eine
ermäßigte Familienkarte
ganz im Sinne der vielen, die
sich ohne Preisnachlass einen
Badespaß nur sehr schwer
oder gar nicht leisten können,
wäre ebenfalls notwendig.

★★★

WANN WIRD PUCH-STEG NUTZBAR

A

n einen Schildbürgerstreich könnte man
d a b e i d e n ke n : Vo r
k n app ei nem Ja h r
wurde der neue Puchsteg errichtet – benutzen kann man ihn
aber nicht. Die Stadt Graz
hat es nämlich verabsäumt,
sich vorab mit dem Eigent ü mer des Gr u ndst ückes
am östlichen Ende des Stegs
über die Nutzung zu einigen.
Bürgermeister Nagl hat die

Verhandlungen letzten September zur Chefsache
erklärt - bisher ohne
Ergebnis. „Aufgrund
des Versäumnisses
hat d ie Stadt eine
sch lechte Verha ndlu ngsba si s. Des wegen
muss man befürchten, dass
es zu großzügigen Zugeständnissen seitens der Stadt
kommen wird, damit eine Einigung erzielt werden kann“,
so Gemeinderat Horst Alic.

★★★

BÜROPERSONAL FÜR SCHULEN

G

emeinderat Kurt Luttenberger machte
bei der Juni-Gemeinderatssitzung darauf
au f merk sa m, da ss
den Pf lichtschulen
immer mehr administrativer Aufwand aufgebürdet wird: „In Zeiten katastrophaler Arbeitslosenzahlen
ist die Anstellung adminis-

trativer Verwaltungskräfte
nicht nur ein Gebot der
Stunde, sondern wesentliche Entlastung
vieler Lehrpersonen,
damit diese sich wieder ihrer eigentlichen
pädagogischen Aufgabenstellungen widmen können.“
Er beantragte personelle Unterstützung.

Ausbauen, nicht abbauen!

A

us der Corona-Krise nichts
gelernt hat ÖVP-Landesrätin Juliane Bogner-Strauß. Sie
hält weiterhin stur am Abbauen
von insgesamt 800 Spitalsbetten in der Steiermark fest. Was
ÖVP und SPÖ dabei immer verschweigen: Das betrifft auch das
behandelnde und betreuende
medizinische Personal. Und das
arbeitet schon seit vielen Jahren
an der Grenze seiner Belastbarkeit. Wichtige Angebote in vielen steirischen Spitälern werden

Ihr Stadtrat

Robert Krotzer
Rathaus, 2. St, Tür 231
Tel.: 0316 / 872 20 70

STIPENDIEN FÜR GEDENKDIENSTLEISTUNGEN

2

014 wurde ein Stipendium zur finanziellen
Unterst üt zu ng von
Gedenkdienstleistenden durch die Stadt
Gra z ermög l icht.
2019 wurde diese eingestellt. „Die Wichtigkeit
der Bewusstseinsbildung und
Aufklärungsarbeit durch in-

tensive Auseinandersetzung
mit der Zeit des Nationalsozialismus und
des Gedenkens an die
Opfer steht für uns
als Gesellschaft außer
Frage“, ist Gemeinderätin Uli Taberhofer überzeugt. Sie fordert deshalb eine
Fortsetzung des Stipendiums.

★★★

LÖSUNG AM LENDPLATZ NÖTIG

U

m Lärm einerseits und
fehlende Möglichkeiten zu m Skaten
andererseits ging es
in der Frage von Klubobmann Manfred
Eber. „Bereits seit über
einem Jahr gibt es am Lendplatz einen Konflikt, da die
Anti-Terror-Schutzbauten zu
einem beliebten Treffpunkt
und Übungsplatz für Skate-

rInnen geworden sind, während AnrainerInnen sich
über Lärm beklagen“,
berichtet Eber, der
seit Juni 2019 eine für
alle zufriedenstellende Lösung fordert. Seit
damals blieben Antworten
aus und angekündigte Lösungen wurden nie umgesetzt.
Deshalb war es höchste Zeit
nachzuhaken.

★★★

SCHULSPORTPLÄTZE ÖFFNEN

D

ie Corona-Pa ndem ie
schränkt die Bewegungsmöglichkeiten von Kindern und
Jugendlichen bereits
über lange Wochen
stark ein. Gerade Bewegung ist aber enorm wichtig
für Entwicklung, Gesundheit

und das psychische Wohlbefinden“, ist sich Gemeinderätin Elke Heinrichs
bewusst. Sie forderte
deshalb die kostenlose Nutzung von mehr
Schulsportplätzen in
den Sommerferien. ÖVP
und FPÖ lehnten jedoch ab.

★★★

Weitere Initiativen der KPÖ im Gemeinderat
- Büroräumlichkeiten Gürtelturmplatz | Manfred Eber
- Mahnmal Lager Liebenau |
Christine Braunersreuther

- Grazer Frühjahrsputz / Wanderweg errichten | Christian Sikora
- Soziale Sicherheit für Menschen
mit Behinderung | SIgrid Zitek

uu Mehr Information unter 0316 / 872 2151 und
kpoe-graz.at sowie
\KPGraz
zurückgefahren. Die Unfallchirurgie in Deutschlandsberg wird
nach Wagna verlegt. Doch es
liegt auf der Hand: Viele Patienten und Patientinnen werden
dann nach Graz kommen, um
sich behandeln zu lassen. Dabei
sind die Ambulanzen der Grazer
Spitäler jetzt schon überfüllt.
hne
Zusatzversicherung
waren, auch vor Corona, die
Wartezeiten auf wichtige Operationen sehr lang. Für die KPÖ ist
klar: Wer Gesundheitspolitik
ernst nimmt, muss ausbauen,
nicht abbauen!
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GRAZ
REPARIERT

ass die Stadt bereits seit
Ende 2018 Reparaturinitiativen und Reparaturdienstleistungen fördert, ist
vielen GrazerInnen leider
nicht bekannt“ sagt Gemeinderat Christian Sikora. Er
fordert deshalb eine aktive
Bewerbung dieser sinnvollen
Aktion. Informationen finden
Sie unter www.grazrepariert.
at oder telefonisch unter 0316
71 23 09.

