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Macht sich Gedanken

Verkehrsstadträtin Elke Kahr spricht im
Interview über die wichtigsten aktuellen
Themen und Probleme in Graz. 6/7
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–2°

Der morgige
Freitag wird
kalt, bei Temperaturen von
–11° bis –2°. Die
gute Nachricht: Es ist den
ganzen Tag über sonnig.

In Gedenken

Historiker Hans-Peter Weingand erklärt
zum morgigen Jahrestag die Ereignisse
rund um die Februarkämpfe in Graz. 2

Ab morgen
neue Teststation
am Flughafen

LUPI SPUMA, SCHERIAU, KK,

Praktisch. Wer trotz Pandemie reisen muss, braucht momentan fast immer einen negativen Corona-Test. Für manche Destinationen darf dieser nicht einmal
älter als vier Stunden sein. Um ein besseres Angebot auch für Berufsreisende zu schaffen, eröffnet morgen eine neue Teststation am Flughafen.
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Expertengespräch:
Das passierte im
Februar 1934

Otto Bauer

War Otto Bauer ein Illusionist,

Otto Bauer (1881 – 1938) hat die österreichische Sozialdemokratie in der

der an seiner Wirklichkeitsferne

Ersten Republik geprägt. Er war Mitbegründer des Austromarxismus

grandios gescheitert ist?

und verstand sich als Demokrat ebenso wie als revolutionärer

Oder doch ein Visionär,

Wegbereiter des Sozialismus. Nach dem unglücklichen Aufstand

der – als Humanist in seine Zeit

gegen die austrofaschistische Diktatur schrieb er im Exil die Broschüre

gestellt – bemerkenswerte politische
und sozialökonomische

Lösungsansätze anbieten konnte?

Der Aufstand
der österreichischen
Arbeiter

„Der Aufstand der österreichischen Arbeiter“. Sie sollte die Haltung

der österreichischen Sozialdemokratie erklären und den Widerstand

gegen das Regime befeuern. Der Verlag gibt diese Schrift unter

„Demokratisch, solange wir können,
Diktatur nur, wenn man uns zwingt und
soweit man uns zwingt.“
(1927)

Berücksichtigung des im Archiv der Sozialistischen Internationale

aktuellen

historischen,

juristischen

und

politikwissenschaftlichen

Erkenntnisse und Debatten.

Kommentiert und herausgegeben von
Werner Anzenberger, Jurist und Historiker
Anja Grabuschnig, Historikerin
Hans-Peter Weingand, Historiker

www.oegbverlag.at

Otto Bauer

Herausgeber kommentieren Otto Bauers Darstellung im Lichte der

Der Aufstand der österreichischen Arbeiter

in Amsterdam aufgefundenen Originalmanuskripts neu heraus. Die

„Auf die Dauer werden nicht 30 Prozent
des Volkes über 70 Prozent, nicht das
Dorf über die Großstadt, nicht der
Klerikalismus über ein zu zwei Drittel
nicht klerikales Volk die Diktatur ausüben
können. Die Gelegenheiten, die wir
werden ausnützen können, werden
kommen. Es gilt, dafür zu sorgen, daß wir
gerüstet seien, sie auszunützen.“
(1934)

„Die Kämpfe begannen. Auf der einen
Seite Proletarier, zumeist Arbeitslose, mit
einem alten Gewehr aus der Kriegszeit
in der Hand und wenigen Patronen in der
Tasche. Auf der anderen Seite Militär und
Polizei, mit allem modernen Kriegsgerät
ausgerüstet: Panzerwagen, Kanonen und
Kommentiert und herausgegeben von
Werner Anzenberger
Anja Grabuschnig
Hans-Peter Weingand

Haubitzen, Minenwerfern. Schon in den
Abendstunden donnern die Geschütze.“

Links Bilder von den Auswirkungen der Kämpfe in der damaligen Grazer Zeitung „Bilderwelt“ von 1934. Rechts die neu von Hans-Peter Weingand, Werner Anzenberger
und anderen herausgegebene historisch kommentierte Rechtfertigung von Otto Bauer: Zu sehen die Verhaftung eines Schutzbündlers in Eggenberg.
HANS-PETER WEINGAND, KK
ISBN 978-3-99046-516-5

(1934)

ERINNERUNG. Jedes Jahr wird im Februar den verheerenden Kämpfen in Graz im Februar 1934
gedacht. Der Historiker Hans-Peter Weigand berichtet vom Ablauf und den Hintergründen.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

G

enau 87 Jahre ist es her, dass
im tristen, kalten Februar
an unterschiedlichsten Orten Österreichs bewaffnete Kämpfe gegen die damals noch relativ
junge Diktatur ausbrachen. Zwischen 12. und 15. Februar kamen
viele Menschen ums Leben – auch
in Graz wurde gekämpft. In dieser Woche wird, vor allem von der
Sozialdemokratie, den Ereignissen gedacht. Doch worum ging es
dabei, was ist passiert? Der Grazer
Historiker Hans-Peter Weingand
gab gemeinsam mit anderen Forschern diese Woche eine neue
Veröffentlichung zu diesem Thema
heraus – die historisch kommentierte Rechtfertigung der Kämpfe
durch den damaligen Chef der
Sozialdemokratie, Otto Bauer. Als
Experte hält er diese Woche viele
Vorträge zu diesem Thema.

Das Vorfeld
Politisch gab es Anfang 1933 eine
Pattsituation zwischen der christlichsozialen Regierung und der
Sozialdemokratie. Beide Seiten
verfügten über privat bewaffnete
Vereine, die Heimwehr auf christlichsozialer, den Schutzbund auf
sozialdemokratischer Seite. „Da
gab es in den 20ern schon Bestrebungen, diese Vereine zu entwaffnen“, erzählt Weingand. Gekom-

men ist es anders. Im März 1933 werkschaften verboten, die Medien
traten bei einer Abstimmung die zensiert. Auch die ökonomische SiParlamentspräsidenten zurück, tuation war angespannt. Wie heute
als die Abgeordneten Tage später war die Arbeitslosigkeit im Vorfeld
wieder zusammenkommen woll- dieses Februars ein großes Theten, wurden sie daran gehindert. ma – die Dimensionen waren aber
Für Weingand war das aber nicht andere: „1933 gab es eine Arbeitsdie damals behauptete „Selbst- losenquote von 26 Prozent“, erklärt
ausschaltung des Parlaments“. Weingand. Vielfach ging es nicht
„Das Parlament hatte zwei Kam- nur um den Job: „Die Menschen hamern, der Bundesrat war völlig ben oft in Werksiedlungen gewohnt.
intakt.“ Man wandte sich auch Hat man seine Arbeit verloren, hat
mit einem Beschluss an
man oft auch die Wohnung
den Bundespräsidenverloren“. Die Verzeiflung
ten in dem man eine
stieg, die demokratischen
Reaktion auf das
Kontrollmechanismen
verfassungswidrige
versagten: „So kindisch
Vorgehen der Regiees angesichts der darung um Engelbert
maligen Situation heute
Dollfuß forderte. „Es
klingen mag, aber man
wurde versucht, alle Hans-Peter Weingand hat sogar eine UnterSchritte zu unterschriftenaktion gegen
nehmen, damit Österreich den die Vorgänge gestartet.“ Natürlich
Weg zurück zur parlamentari- ohne Erfolg. Weingand: „Im Februschen Demokratie findet“, so der ar 1934 war dann der Moment da,
Historiker. „Das ist das tragische wo das Ganze in die Luft geflogen
am Februar 1934. Man befand ist. Es war aber kein großer organisich in einer Demokratie und sierter Aufstand der Sozialdemoplötzlich hält sich niemand mehr kratie, sondern eigentlich nur der
an die Spielregeln.“ So wurde Verzweiflungsschlag von Teilen des
auch der Verfassungsgerichtshof Schutzbundes.“
nach Rücktritt seiner christlichsoDie Folge waren laut Weingand
zialen Mitglieder lahmgelegt.
über 350 Tote in Österreich, die
sich zu je einem Drittel in AufstänVerzweiflung
dische, Exekutive und Zufallsopfer
Die Folge waren die Diktatur, und teilten. In Graz kam es auf Seite der
die Kämpfe zwischen 12. und 15. Aufständischen allein zu sieben ToFebruar. Im Vorfeld wurde die ten. Gekämpft wurde in Eggenberg,
Arbeiterkammer zugesperrt, Ge- nahe dem heutigen ÖGB-Sitz und

am Gelände der Waagner-Biro. Der
Aufstand war aber, so Weingand,
von Beginn an zum Scheitern verurteilt. „Das Entscheidende war:
Streiks haben nicht mehr funktioniert. Die Menschen, die noch einen Job hatten, fürchteten um ihre
Existenz. Es wurde nicht gestreikt
– das war ein unglaubliches Signal.“
Es hat auch nicht funktioniert, strategische Pläne umzusetzen: „Beispielsweise hätte der Schutzbund
in Gratkorn die Südbahn sperren
sollen, die Eisenbahn von Graz
nach Bruck. Das ist ihnen nicht gelungen“, erklärt Weingand.

Auswirkungen
Auswirkungen hatte der Aufstand,
so Weingand aber dennoch nachhaltige – national wie international. Der Historiker veröffentlichte
im Vorjahr erst ein Buch über die
Perspektive der KPÖ. Diese wuchs
nach den Februarkämpfen österreichweit stark an, auch weil sich
viele enttäuschte Schutzbündler
ihr anschlossen. So wurde sie laut
Weingad zu einer wichtigen Kraft
des Widerstands in den folgenden
Jahren. Daneben nennt der Historiker die internationale Signalwirkung des Aufstands als wichtige
Auswirkung: „Der Versuch, sich
gegen die Diktatur zumindest
zur Wehr zu setzen hat enorm für
Aufregung gesorgt. Die Wirkung
war im Ausland also letztendlich
größer als in Österreich.“
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Teststraße am Flughafen
NACHSCHUB. Aufgrund der strengen Reise-Bestimmungen eröffnet morgen, Freitag, ein sogenannter Point-Of-Care am Flughafen Graz, an dem Antigentests und PCR-Tests angeboten werden.
Von Tobit Schweighofer
tobit.schweighofer@grazer.at

A

uch wenn derzeit fast keine
Flieger vom Flughafen Graz
abheben – ein paar sind
dann doch unterwegs. Allerdings
unter strengsten Maßnahmen.
Will man etwa nach Amsterdam
fliegen, muss man neben einem
negativen PCR-Test auch einen
negativen Antigentest vorlegen.
Letzterer darf allerdings nicht älter als nur vier Stunden sein. Zudem gilt für Reisende, die sich in
Ländern aufgehalten haben, für
die eine Reisewarnung aufgrund
der Covid-19-Pandemie gilt, bei
der Einreise nach Österreich die
Pflicht zu einem negativen PCRoder Antigen-Test, der nicht älter
als 72 Stunden ist. Kann dieser
Nachweis nicht erbracht werden,

ist der Test binnen 24 Stunden
nach der Einreise nachzuholen.
Diese Auflagen stellen Passagiere
vor große logistische Probleme.
Damit sollte jetzt Schluss sein,
denn ab morgen, Freitag, gibt es
eine neue Teststraße am Flughafen, die „alle Stückerl“ spielt.
Das Hygienicum Graz richtet
einen Point-Of-Care mit einem
Maßnahmenpaket ein, das allen
Ansprüchen zur Sicherung besonders schützenswerter Einrichtungen wie eben dem Flughafen
gerecht wird. Es werden sowohl
Antigentests um 33 Euro als auch
PCR-Tests um 69 Euro angeboten. Das Ergebnis eines PCR-Tests
wird spätestens nach 24 Stunden
verfügbar sein. Im Idealfall sogar
noch am selben Tag bis 20 Uhr.
Weitere Informationen gibt es auf
der Seite test-strasse.at.

Der Point-Of-Care wird Flugreisenden enorme Erleichterungen bringen. SCHERIAU

112: Tag des europäischen Notrufs
VERLÄSSLICH. Ob Feuerwehr, Rettung oder Polizei: Unter der Nummer 112 sind die Grazer Einsatzorganisationen immer zur Stelle. Ein Blick hinter die Kulissen zum Tag des Notrufs.

I

n der Not sind sie zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Grazer Bevölkerung da. Zum heutigen Tag des europäischen Notrufs
soll die Bedeutung der 112 und
der Organisationen dahinter in Erinnerung gerufen werden. In der
neuen BIG – BürgerInneninformation Graz verraten uns Einsatzkräfte und Führungspersonen der
Landespolizeidirektion, der Berufsfeuerwehr Graz und des Roten
Kreuzes, wie sie die Herausforderungen in ihren Berufen meistern.
Besonders wenn es um das Leben von Mensch und Tier geht, ist
ein schnelles und professionelles
Handeln gefordert. „Die gesamte
Mannschaft geht noch konzentrierter als gewohnt vor, um mög-

lichst rasch und effektiv zu handeln“, betont Oberbrandmeister
Thomas Eberhard von der Berufsfeuerwehr Graz.
Die unabdingbare Notwendigkeit
der Einsatzorganisationen schlägt
sich auch in den Zahlen nieder:
45.000 Anrufe pro Monat gehen
in der Landesleitzentrale der Polizei ein, das Rote Kreuz absolvierte
letztes Jahr insgesamt 115.000 Einsatzfahrten und die Grazer Berufsfeuerwehr bestritt 5.956 Einsätze,
vom Großbrand über Bergungsmaßnahmen bis hin zum Hochwassereinsatz. Einen Einblick in
den Berufsalltag der Einsatzkräfte
und die Menschen hinter den Organisationen gibt es in der neuen
Februar BIG unter graz.at/big.

NACHRICHTEN AUS DEM RATHAUS

Die Berufsfeuerwehr Graz ist mit Mann und Maschine aus insgesamt drei
Feuerwachen im Einsatz - auch bei den brandgefährlichsten Notfällen. BF GRAZ

ENTGELTLICHE KOOPERATION
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Molekularbiologe Stefan Schild
klärt über Corona-Mutationen und
die Impfung auf.
UNI GRAZ

Corona-Zahlen in Graz sind im Steiermark-Vergleich ziemlich gut. GETTY

Grazer schlagen
sich ganz gut
■ Aktuell

„Virus-Mutationen
kann man stoppen“

gibt es laut Land
Steiermark 360 aktive Corona-Fälle in Graz. Die SiebenTages-Inzidenz liegt bei 60,1
Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner (gestern waren
es 63,2), in Graz-Umgebung
bei 113,4. Der SteiermarkDurchschnitt beträgt momentan 110,2. Besser als
Graz im Infektionsgeschehen liegt nur Voitsberg mit
einer Inzidenz von 66,6.

IMMUNISIERT. Der Grazer Molekularbiologe Stefan Schild weiß, unter welchen Umständen die Covid-Impfungen auch gegen Mutationen gut wirken.
Von Nina Wiesmüller
nina.wiesmueller@grazer.at

D

derGrazer

ie Durchimpfung der
Bevölkerung ist ein
Wettlauf gegen die Zeit
und die verschiedensten Corona-Mutationen. Zurzeit machen den Virologen vor allem
die britische, die südafrikanische und die brasilianische
Variante Sorgen. In Tirol wurden deshalb bekanntlich noch
strengere Maßnahmen gesetzt
und auch in der Steiermark
findet man immer wieder Fälle. Dennoch gibt es Hoffnung,
denn je mehr Leute geimpft
sind, desto geringer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass sich
das Coronavirus und auch die
verschiedensten Mutationen
weiterausbreiten. Das hängt
allerdings wesentlich davon ab,

ob es gelingt, die Infektionszahlen so gering wie möglich zu
halten, so Stefan Schild, Molekularbiologe an der Universität
Graz. In der neuesten Ausgabe
der Reihe „Corona Clip & Klar“
der Universität Graz, in der Forscher Fragen und Mythen rund
um das Coronavirus klären,
erklärt der Molekularbiologe,
dass in dem Moment, wo das
Coronavirus in unseren Körper
eindringt und sich dort vermehrt, Fehler passieren. Daraus entstehen dann mutierte
Varianten des Virus, die nicht
mehr zu hundert Prozent ident
mit dem Original sind.
„Nach einer Schutzimpfung
bilden wir Antikörper. Eine der
wichtigsten Aufgaben dieser
Antikörper ist es, das Andocken
an unsere Zellen zu verhindern,
wodurch auch die Infektion

abgewendet wird“, so Schild.
„Die Mutationen können, müssen aber diesen Andockmechanismus nicht immer betreffen.
Das heißt, die Impfung gegen
das Virus-Original kann auch
dann Schutz bieten, wenn wir es
mit einer mutierten Variante zu
tun haben. Aber: Je mehr Leute
sich überhaupt infizieren, desto
höher ist das Risiko, dass das Virus weiter mutiert und so immer
wieder neue Varianten entstehen. Und womöglich könnte es
doch einmal so weit sein, dass
unsere Antikörper eine mutierte
Version nicht mehr erkennen.,
warnt der Forscher.
Daher lautet der dringende
Appell des Molekularbiologen,
Kontakte soweit es geht einzuschränken. Man solle sich nicht
aufgrund der Lockerungen in
falscher Sicherheit wiegen.

Uni-Graz-Vizerektor Gattringer
wird neuer FWF-Chef. UNI GRAZ/EISENBERGER

Vizerektor wird
FWF-Chef
■ Der

Vizerektor der Universität Graz, Christof Gattringer, wird der neue Chef des
Wissenschaftsfonds
FWF.
„Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und Ideen in
diese interessante, herausfordernde Aufgabe einbringen zu können“, so Gattringer. Der 1966 geborene
Teilchenphysiker ist seit 2019
Vizerektor der Uni Graz.
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Verkehrsstadträtin Elke Kahr

„Die Metro-Vision sehe
ich für Graz nicht“
KPÖ-Klubobfrau Elke Kahr hat im Verkehrsressort bis zur Wahl noch einiges vor. Statt einer U-Bahn wünscht sie sich eine unterirdische S-Bahn in die City.

SCHERIAU

KÄMPFERISCH. Elke Kahr schaffte mit der KPÖ bei der letzten Graz-Wahl den zweiten Platz. Seither leitet sie
das etwas undankbare Verkehrsressort. Sie setzt auf Öffis, ihr Fokus liegt aber weiter auch auf dem Sozialen.
Von Fabian Kleindienst
fabian.kleindienst@grazer.at

F

rau Stadträtin, zu Beginn eine
allgemeine Frage: Die KPÖ
ist in Graz deutlich stärker als
überall sonst. Warum?
Elke Kahr: Ich glaube, weil wir
konkret für die Leute da sind. Weil
Glaubwürdigkeit bei uns in der
Praxis gelebt wird – und weil wir
uns in erster Linie für die Interessen der arbeitenden Menschen
einsetzen, weil Soziales und Umwelt uns wichtiger sind als die Logik des Profits.
Gleichzeitig schreckt der Begriff des
Kommunismus viele ab. Wäre das
nicht ein Zukunftsmodell: Soziale,
linke Politik abgekoppelt vom jetzigen Namen?
Kahr: Der Name ist nicht abschreckend, sonst wären wir ja nicht erfolgreich. Unsere Anliegen sind entscheidend und die Bevölkerung in
Graz schätzt das. Deshalb stellt sich
diese Frage für uns gar nicht.

Dann kommen wir zum Verkehr.
Was ist da ihr größtes Anliegen?
Kahr: Wir müssen schauen, dass
die Stadt trotz Bevölkerungszuwachs – und damit zunehmendem
Verkehr – für alle lebenswert bleibt.
Es gibt nur eine Lösung: Dass mehr
Menschen vom Auto auf Öffis,
Fahrrad und Zu-Fuß-Gehen umsteigen. Dazu braucht es in allen
drei Bereichen bessere Angebote.
Was ist bisher schon gelungen?
Kahr: Einiges beim Ausbau des
öffentlichen Verkehrs, wir haben
aber auch verkehrsberuhigende
Maßnahmen gesetzt, neue Wohnstraßen und die erste Fahrradstraße in Graz verwirklicht. Beim
Lendplatz kommt im Frühjahr eine
Fußgänger- und Begegnungszone sowie ein Radweg. Besonders
stolz bin ich darauf, dass wir ebenfalls noch im Frühjahr ein eigenes
Stadt-Logistikzentrum errichten,
einen sogenannten City Hub. Einfach erklärt wird das ein Warenumschlagspunkt sein, zentrumsnah,

von dem aus die gesamten Waren
mittels Elektromobilität, Lastenrädern usw. zu Betrieben geführt
werden. Da sind wir die erste Stadt
in Österreich, die so etwas umsetzt.
Bleiben wir beim heurigen Jahr. Welche konkreten Projekte sind geplant?
Kahr: Wir haben ein ganzes
Maßnahmenpaket an Radwegen
und Radinfrastruktur-Verbesserungsmaßnahmen. Auch beim
öffentlichen Verkehr passiert viel:
Die Linien bis Reininghaus und in
die Smart City werden im November in Betrieb gehen, es wird der
Abschnitt der Linie 1 zwischen Rettenbach und St. Johann zweigleisig
ausgebaut werden. Was wir auch
heuer in Angriff nehmen, ist die
Münzgrabenstraße. Auf Höhe der
Münzgrabenkirche wird nicht nur
eine neue Haltestelle kommen, es
wird einen neuen ampelgesicherten Übergang für Rad- und Fußgänger geben und die Schienen
werden ausgetauscht. Im Zuge
dessen wird der gesamte Bereich

mit Grünraum ausgestattet und es
werden Bäume kommen.
Aktuell ist Feuer in der Verkehrsdiskussion. Der Bürgermeister will
eine U-Bahn, die Grünen forderten zuletzt einen S-Bahn Ring. Wie
sieht ihr Verkehrskonzept aus?
Kahr: Das ist ja alles nichts wirklich Neues für uns. Wir sind schon
immer für den S-Bahn-Ausbau gewesen, deshalb haben wir mit dem
Land Steiermark diesbezüglich
auch eine Planungsgruppe eingerichtet. Der Ausbau wird in drei
Stufen passieren: In der ersten Stufe werden mehr Angebote auf den
bestehenden Strecken gemacht, als
zweites kommen neue Knoten und
neue Haltestellen. Das allein ist ein
riesiger Aufwand. Die dritte Stufe
wäre dann ein Strecken-Neubau der
S-Bahn, der sie auch unterirdisch
direkt ins Zentrum führt.
Weiter geht‘s auf
der nächsten Seite!

11. FEBRUAR 2021 www.grazer.at

So könnten wir den Verkehrsstrom aus der Region bewältigen.
Wir müssen die Leute so zentrumsnah wie möglich in die Stadt
bringen, damit sie nicht mit dem
Auto fahren.
Das würden Sie einer U-Bahn vorziehen?
Kahr: Auf jeden Fall. Die Metro-Vision sehe ich für Graz nicht.
Man muss sich immer die Frage
stellen, was wir in Graz wirklich
brauchen, um den Verkehr zu
bewältigen. Da ist die U-Bahn
nicht das geeignetste Mittel, weil
sie nur wenige Achsen erschließt
und gleichzeitig gerade das regionale Verkehrsaufkommen – also
eben die Einpendlerströme –
ausschließt. Da setzen wir auf die
S-Bahn-Anbindung in die Innenstadt, um kein weiteres System
einzuführen.
Auch die Südwestlinie war kürzlich wieder ein Thema. Seit Jahren
gibt es Bekenntnisse dazu, bisher
ist nichts passiert.
Kahr: Das ist ein ganz wichtiges
Projekt, da sind wir dran. Aktuell
ist da gerade die Variantenplanung bis Don Bosco in Arbeit.
Wieso dauert das so lange?
Kahr: In meiner Amtszeit dauert
es nicht lange, wir haben von vorne neu beginnen müssen, da man
sich in den Perioden davor nicht
entscheiden konnte. Jetzt ist der
Streckenabschnitt bis Don Bosco
in Arbeit. Was auch wichtig ist und
wir heuer umsetzen wollen, ist die
Neuordnung der Regionalbusse am
Griesplatz, weil das der erste Schritt
für die Reorganisation des Platzes
für andere Nutzungen ist.
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mentan konkret zwei Planungen
am Laufen.
Wie sehen die aus?
Kahr: Dabei sollen vor allem
die querenden Fußgänger besser
sichtbar gemacht werden. Andererseits geht es um eine Änderung
der Linienführungen und bei der
Ampelanlage. Das wollen wir
noch heuer umsetzen.
Mal weg vom Verkehr: Ein besonderer Fokus der KPÖ liegt seit
jeher auf der Sozialpolitik. Wie
sozial ist die Stadt Graz Ihrer Meinung nach?
Kahr: In der täglichen Beratung sehe ich, dass da noch viel
zu tun ist. Was derzeit vorhanden ist, scheint nicht zu reichen.
Was daher auf keinen Fall weiter
passieren darf, ist, dass Tarife
und Gebühren jedes Jahr automatisch erhöht werden – egal ob
Kanal-, Wasser-, Müll- oder ÖffiTarife. Das bringt die Menschen
immer mehr in Bedrängnis.
Sie haben lange das Wohnressort
geleitet. Streben Sie das wieder an?
Kahr: Dazu muss man abwarten, wie die Wahl ausgeht. Dass
wohn- und sozialpolitische Themen bei uns gut beheimatet sind,
davon haben sich die Menschen
in den letzten Jahrzehnten überzeugen können.

Wie beurteilen Sie, was da in den
letzten Jahren passiert ist – was
würden sie anders machen?
Kahr: Es braucht mehr Gemeindewohnungen und es darf niemand ausgeschlossen werden, der
in Graz seinen Hauptwohnsitz hat.
Die langen Wartezeiten, die es jetzt
gibt, um überhaupt anspruchsStichwort Gries. Im Bezirk kommt berechtigt zu sein, sind genau
es immer wieder zu schweren das Gegenteil von dem, was wir
Unfällen, auch in
brauchen.
den letzten MonaSolange es erlaubt So viele verten. Warum fällt
lieren ihre
ist, Mieten vores so schwer, dort
Wohnunzuschreiben, die weit über
für mehr Sichergen, so viele
die Richtwertmieten in der
heit zu sorgen?
können ihre
Kahr: Ja, vor alSteiermark hinaus gehen, ist Wohnkosten
lem die Kreuzung
nicht mehr
das eine verfehlte Politik.“
Rösselmühlgasbewältigen,
KPÖ-Obrau Elke Kahr fordert
se, Lazarettgasse,
weil sie auf
weiterhin Mietzinsobergrenzen.
Josef-Huber-Gaszu teurem
se, Elisabethinerprivaten
gasse ist ein Unfallhäufungs- Wohnraum leben. Es braucht also
punkt und wird daher in einer günstigen Wohnraum, der auch
eigenen Sicherheitsgruppe bei sicher ist – das können nur Geder Verkehrsplanung bearbeitet meindewohnungen oder gemeinund analysiert. Dort sind mo- nützige Wohnungen bieten. Auch

Kahr sieht „keine Notwendigkeit“ für eine Vorverlegung der Wahl.
die Wohnbauförderung gehört an
soziale Kriterien geknüpft, damit
nicht mit Steuergeldern langfristig teurer Wohnraum gefördert
wird. Außerdem braucht es eine
andere Grund- und Boden-Politik: Die Stadt muss mehr Flächen
für gemeinnützigen und sozialen
Wohnbau sichern.
Wir berichteten im Herbst über die
vielen Anlegerwohnungen, die SPÖ
forderte zuletzt eine Leerstandserhebung. Wie stehen Sie dazu?
Kahr: Das gehört durchaus
gemacht, wichtiger ist aber, was
dann passiert. Es braucht ganz
klare Mietzinsobergrenzen. Solange es erlaubt ist, Mieten vorzuschreiben, die weit über die
Richtwertmieten in der Steiermark hinaus gehen, ist das eine
verfehlte Politik. Deshalb braucht
es eine soziale Mietrechtsreform,
daran führt kein Weg vorbei.
Da es ja langsam, aber doch, auf
die Gemeinderatswahl zugeht:
Wann glauben Sie wird neu gewählt?
Kahr: Das kann ich nicht sagen,
der reguläre Termin ist der 22. Februar. Aber egal wann die Wahlen

SCHERIAU

sind, die KPÖ ist vorbereitet, weil
wir die ganzen Jahre über arbeiten und nicht nur vor einer Wahl.
Wären Sie für eine Vorverlegung?
Kahr: Ich sehe da keine Notwendigkeit.
Wer wird der nächste Bürgermeister und sein nächster Vize?
Kahr: Das werden die Grazerinnen und Grazer entscheiden.
Ich gebe keine Prognose ab.
Und wenn Sie stand heute ein einziges Wahlversprechen machen
könnten, welches wäre das?
Kahr: Ich mache keine Wahlversprechen, sondern versuche,
die ganzen Jahre hindurch konkret für die Leute da zu sein. Es
müssen Wort und Tat übereinstimmen, aber die ganzen Jahre
hindurch. Wenn ich erst vor der
Wahl ein Versprechen abgebe, ist
das reichlich spät.
Was ist das Wichtigste, das Sie aus
der Pandemie bisher mitnehmen?
Kahr: Ganz eindeutig, dass es
notwendiger denn je ist, zu helfen,
statt zu reden. Konkret und rasch
für die Menschen da zu sein.

graz
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✏ julian.bernoegger@grazer.at

Kettenbagger in
Friesach fing Feuer
■ Gestern

Abend entstand
ein Brand in einem Industriebetrieb in Friesach im Bezirk
Graz-Umgebung. Aufmerksame Passanten bemerkten die
Flammen und den Brandgeruch, daraufhin alarmierten sie
die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Friesach-Wörth
rückte aus, um das Feuer zu löschen. Beim Eintreffen am Einsatzort sahen die Florianis, dass
in einer Halle des Betriebs ein
Kettenbagger in Vollbrand stand
und riefen weitere umliegende
Feuerwehren zu Hilfe. Mehrere
Atemschutztrupps konnten den
brennenden Bagger mit Schaum
löschen und verhindern, dass
sich das Feuer weiter ausbreite-

www.grazer.at 11. FEBRUAR 2021

in ein nahe gelegenes Grazer
Einkaufszentrum. Dort angekommen spuckte er in Richtung
einer Angestellten eines Elektrofachhandels und drohte einem
weiteren Angestellten, ihn und
seine Familie umzubringen,
danach flüchtete er. Die Polizei fahndete in der Folge nach
dem vorerst Unbekannten. Da
der Mann in der Vergangenheit
bereits wegen unterschiedlichster Vergehen Bekanntschaft mit
der Exekutive gemacht hatte,
Dieser Kettenbagger stand gestern Abend in Vollbrand. Mehrere Freiwillige konnten ihn Beamte der Polizeiinspektion Graz-PlüddemannFeuerwehren rückten aus, um das Feuer zu bekämpfen.
FF FRIESACH-WÖRTH
gasse identifizieren. Gestern
te. Mit einem zweiten Bagger zo- alkoholisierte Mann verweiger- Vormittag wurde der Randaliegen die Feuerwehrmänner den te im Bus zunächst das Tragen rer schließlich von der Polizei
abgebrannten Bagger aus der einer Schutzmaske – nachdem vernommen, er war teilweise
Halle und führten weitere Nach- ihn die Fahrerin des Busses dar- geständig, meinte jedoch auch,
auf ansprach, rastete er komplett dass er sich nicht mehr an das
löscharbeiten durch.
aus. Er beschädigte die Einrich- Geschehen erinnern könne.
tung des Busses und warf eine Den Mann erwartet eine ganze
Flasche Bier gegen die Tür des Reihe von Anzeigen: Unter anFahrzeugs. Danach entblößte er derem Sachbeschädigung, se■ Wie gestern bekannt wur- sein Geschlechtsteil und mach- xuelle Belästigung und gefährlide, hat die Grazer Polizei einen te gegenüber der Busfahrerin che Drohung. Der entstandene
22-jährigen Mann ausgeforscht, diverse obszöne Äußerungen. Sachschaden beträgt wohl mehr
der am vergangenen Samstag in Schließlich verließ er den Bus als tausend Euro. Der Grazer
einem Bus ausgerastet war. Der und machte sich auf den Weg wird auf freiem Fuß angezeigt.

Nach Randale:
Grazer (22) gefasst

graz
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Shredded B

„Glühbirnen“ mit coolen Beats
GUTER START. „Shredded Bulbs“ nennt sich ein neues Grazer Duo, das im Bereich Pop-Rock und
Electronic zu Hause ist - die neue Single „Raise“ ist seit Wochen auf Radio Soundportal „on air“.
Von Vojo Radkovic
vojo.radkovic@grazer.at

W

ie kommt man auf denBandnamen „Shredded Bulbs“, was in
diesem Fall soviel „geschrottete
Glühbirnen“ bedeutet? Mike
B. Adam meint dazu: „Bei uns

Mike B. Adam und Soles sind das
Duo „Shredded Bulbs“.
TONI MUHR

agieren die geschrotteten Glühbirnen in neuem LED-Gewand.
Die herkömmlichen Glühbirnen
weisen in Richtung klassischen
Rock und die LED-Birnen vermischen das geschickt mit coolen
Electronic Beats“.
Die Grazer Band gibt es seit
2019. Mike B. Adam arbeitet mit
dem Duo-Partner Soles schon viele Jahre zusammen. „Wir hatten
schon einige Projekte, zuletzt waren wir unter dem Namen Feinstaub recht gut unterwegs. Aber
das war 2010 und ist jetzt auch
schon mehr als zehn Jahre her.“
Schon die erste Single „Lovers
and Fighters“ kam samt Video gut
an und die aktuelle Single „Raise“ wurde Ende 2020 auf youtube
und allen anderen digitalen Plattformen publiziert.
Mike Adam: „Vor allem auf Youtube verzeichnen wir gute Zugrif-

Grazer

Shredded Bulbs (geschrottete Glühbirnen) bringen LED-Licht in eine musikalische Welt aus klassischer Rockmusik, Balladen und Electronic.Beats. TONI MUHR

5

Pfoten

szene sehnsüchtig auf Live-Konzerte, derzeit spielt sich alles nur
online ab.
„Wir arbeiten aber bereits an
der nächsten Single und dieser
Song soll dann im März erscheinen“, so Mike Adam.

GRAZ

SONNENSTUNDEN

pro Tag

7

CATANIA

GETTY

Rocko sucht
ein Zuhause

fe – bereits mehr als 40.000 Views,
mehr als die Hälfte davon im Ausland – vor allem in UK. ,Raise‘ ist
auch seit sechs Wochen (!) in denTop 40 von Radio Soundportal.“
Das Duo wartet wie viele andere Musiker in der Grazer Musik-

Rocko ist ein stolzer Hund, der weiß was er will. Er ist ein kleiner Prinz.

D

er wunderschöne Jagdhund-Mix Rocko ist anmutig, erhaben, wachsam und
stolz. Er vertraut anderen relativ
schnell, braucht aber trotzdem
seine Zeit, um sich ganz sicher
zu fühlen. Sein zukünftiges Zuhause sollte ländlich und idealerweise in Waldnähe liegen.
Weite Spaziergänge um ihn auszupowern, sollten an der Tages-

KK

ordnung stehen. Rocko ist ein
liebevoller, mutiger Hund der
ein sportliches Heim sucht.
- zehn Jahre
- Jagdhund Mix
- mag keine Katzen & Kinder
Kontakt: Arche Noah
www. aktivertierschutz.at
Tel. 0676/84 24 17 437

G

raz liegt bekanntlicherweise südöstlich des Alpenrandes und ist dadurch klimatisch begünstigt: relativ milde
Winter und warme Sommer
zeichnen die Stadt mit ihrem
mediterranen Flair aus. Sommersprossen sammeln fällt
hier nicht allzu schwer: Durchschnittlich scheint in Graz an

fünf Stunden pro Tag die Sonne. Noch sonniger ist die Lage
im etwa gleich großen Catania.
Die Stadt im Osten von Sizilien
gilt als eine der sonnenreichsten überhaupt in Europa. In
extrem warmen Sommern und
sehr milden Wintern kann man
hier jeden Tag zirka sieben
Stunden Sonne genießen.

GRAZ IM STÄDTEVERGLEICH

graz

10

www.grazer.at 11. FEBRUAR 2021

Grazer Frühjahrsmesse abgesagt
man gerade mitten in
den Planungen war, haben die
Organisatoren der Grazer Frühjahrsmesse jetzt aufgrund der Corona-Entwicklungen entschieden
die Frühjahrsmesse 2021 abzusagen. „Statt einer Verbesserung
der Situation sind wir mit neuen
Covid-19-Mutationen, Impfverzögerungen und Veranstaltungsverboten konfrontiert“, heißt es.
„Dieser frühe Zeitpunkt wurde
auch gewählt um unseren Partnern, Kunden und all den treuen
Ausstellern noch genügend Zeit
zu geben um auf den Ausfall der
Frühjahrsmesse zu reagieren.“

17.2.2021

■ Obwohl

Jetzt
mitdiskutieren
www.facebook.com/derGrazer

Tolle Location

Eine super Location für kleine feine Konzerte, ich hoffe
sie bleibt uns erhalten.
Anita Weinhandl

***
Unter Schutz stellen

Ich versteh nicht, warum

Aschermittwoch

für Zuhause
Maki | Nigiri | Sashimi

Avocado | Garnele | Thunfisch
***

Heringssalat

Curry | Rote Rübe | Erdäpfel-Bohnen
***

Auch Vergnügungspark wird es heuer keinen auf der Messe geben.
KK
sowas nicht schützenswert
ist. Sowas hat viel mehr
Wert für die Leute, als noch
so ein dämlicher Wohnsilo,
bei dem die meisten Wohnungen eh leer bleiben,
weils schon zuviel gibt in
Graz.
Michael Promberger

***
Partyerinnerungen

Shrimpscocktail

Ananas | Cocktailsauce |
Jungzwiebel
***

Tiramisu „San Pietro“

€2 7Pe8rs,-onen

Vorbestellungen
bis 15. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

für

SIVE
INKLU
rot
ane-B
San P

14.2.2021

Valentinstags-Menü

für Zuhause

Inklusive
Anleitung zum
Fertigstellen!

Beef Tatar

eingelegtes Gemüse | Trüffelbutter |
pikante Paprikabackerbsen
***

Fischsuppe San Pietro

Postgarage
fürchtet
das Aus
ntgegen hartnäckiger Gerüchte hat der neue Besitzer des Areals Alexander
Pongratz den Mietvertrag mit
der Postgarage verlängert.
Trotzdem ist die Zukunft der
Partylocation, ebenso wie jene
des p.p.c coronabedingt noch
lange nicht gesichert. Drei
Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Ceviche

Wolfsbarsch | Lachs | Schwertfisch
***

Nächte ohne Erinnerung
ihr werdet mir fehlen.
Hubert Auer

Meis
komme t
nti
Geschic erte
ht
des Tag e
es

E

Oktopussalat

Mango | Chili | Sellerie
***

Tomatisierte ausgelöste Fischsuppe
mit Meeresfrüchten
***



Surf & Turf

– die Miete ist nicht so hoch,
bis zum Winter kann man
noch irgendwie aushalten.
Dann braucht es aber rund
500 Besucher im großen und
200 Besucher im kleinen Saal
um über die Runden zu kommen. Auch Tests und Impf-Bestätigungen würde man sich
einreden lassen.

REAKTIONEN & KOMMENTARE

Sous-vide gegarte Beiriedschnitte |
Pastinakenpüree | hausgemachte
Chorizo-Garnelenravioli | Schwammerljus
***

Tortino di cioccolato

Schokoladekuchen mit weichem
Kern | Apfel-Zimt-Röster |
Rum-Pralinen

Vorbestellungen
bis 10. 2. 2021 per E-Mail:
info@sanpietro.at

€2 8Pe9rs,-onen

für

SIVE:
INKLU
,75l
cco 0
Prose
.
t
l
o
F
r
B
1
Pane1 San
e
s
1 Ro
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Mein Glück liegt bei mir
Samantha Gold
geht als Vorbild gegen körperbezogenes Mobbing voran. Mit
der FH Joanneum hat sie jetzt die
Kampagne „Lebe einzigartig“ gestartet. Durch kurze Doku-Videos
mit sechs betroffenen Steirern
möchte sie gegen Body Shaming
auftreten und Mut machen. Dafür
steht auch die 27-jährige Rebekka, die aufgrund der Glasknochenkrankheit seit ihrem vierten

■ Dragqueen

Die Graz 99ers bitten morgen die Innsbrucker Haie zum Tanz.

GEPA

Lebensjahr im Rollstuhl sitzt. „Ich
habe endlich gelernt, dass die Meinung anderer Menschen für mein
Glück nicht von Bedeutung ist. Wir
sind alle nicht auf dieser Welt um
uns die Liebe und Anerkennung
anderer durch ein nicht authentisches Verhalten zu erkämpfen.
Und wenn mich jemand aufgrund
meiner körperlichen Defizite nicht
so akzeptiert wie ich bin, ist seine
Gesellschaft absolut verzichtbar.“

Hai-Alarm bei den 99ers
■ Morgen,

Freitag, starten die
99ers in die Qualifikationsrunde. Um 19.15 Uhr empfangen sie die Innsbrucker
Haie. Auch wenn der achte
Rang im Grunddurchgang
nicht zufriedenstellend war,
bleibt Geschäftsführer Bernd
Vollmann
zuversichtlich:
„Wenn die Mannschaft an
das Schlussdrittel in Salzburg
anknüpfen kann, bin ich sehr
optimistisch, dass wir eines

der letzten drei Viertelfinaltickets erobern werden.“ Ein
Selbstläufer wird das aber
nicht, wie er einräumt. „Wir
haben gegen die Top-fünfMannschaften besser gespielt
als gegen unsere jetzigen Gegner im Kampf um ein Viertelfinalticket.“ So auch gegen
die Haie: das letzte Heimspiel
gegen die Tiroler verloren die
Schützlinge von Trainer Jens
Gustafsson mit 4:6.

Im Video berichtet Rebekka von ihren Erlebnissen nirgendwo dazuzugehören.
Dieses ist über Apple iphones sowie in der E-Paper-Webversion verfügbar. KK

Endlich shoppen in der ShoppingCity Seiersberg
■ Endlich

durften wieder alle
Shops und Handelsketten in der
ShoppingCity Seiersberg ihre
Geschäftstüren nach dem langen
Lockdown öffnen. Der Restart
war ein voller Erfolg!
Nein, es war kein Chaos. Nein,
auch kein Gedränge und kein unkontrolliertes Aufsperren. „Aufgrund der hohen Hygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen ist die

Wiedereröffnung
zahlreicher
Shops und Handelsketten bei uns
gänzlich geordnet und vorschriftsmäßig vonstatten gegangen“, berichtet Wayan-Oliver Bach-D.,
Marketingleiter der ShoppingCity
Seiersberg erfreut. „Selbstverständlich tragen wir alle Maßnahmen mit, weil für uns die Gesundheit aller Kund*innen und
Mitarbeiter*innen oberste Priorität

Die Wiederöffnung des Handels nach dem dritten Lockdown war
ein voller Erfolg und verlief sehr geordnet und zivilisert.

NEWS AUS DER SHOPPING CITYSEIERSBERG

hat. Nur so können wir allen Anwesenden in der ShoppingCity Seiersberg ein entspanntes Einkaufsvergnügen bieten“, führt Bach-D.
aus. Dabei spiele für ihn die Eigenverantwortung jedes Einzelnen eine tragende Rolle. Die in der
ShoppingCity Seiersberg eingerichtete Covid-19-Teststraße werde
zudem erfreulicherweise sehr gut
angenommen. Auf der Jagd nach
ENTGELTLICHE KOOPERATION

den aktuellen Angeboten und
Saisonschnäppchen bleibt auch
der Hunger nicht auf der Strecke.
Ausgewählte Gastronomiebetriebe bieten in der ShoppingCity entsprechendes Take-away an. Auch
über eine Neueröffnung kann berichtet werden. Seit Montag gibt es
eine Photovoltaik-Beratungsstelle
zum Thema Sonne und Strom im
Haus 9, Ebene 2.

graz
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Ausblick

Was morgen in Graz wichtig ist
■ Morgen beginnt der Prozess rund um den Gammelfleischskandal
gegen den ehemaligen Betreiber eines Schlachtbetriebs südöstlich von
Graz. Schweine wurden vor Schmerz brüllend mit Elektroschocks in die
Betäubungsanlage getrieben. Trotzdem lautet die Anklage nicht Tierquälerei, sondern Verarbeitung von genussuntauglichem Fleisch. Im Betrieb
soll nämlich für die Tierkörperverwertung aussortieres Fleisch weiterverarbeitet worden sein. Die Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken
VGT werden zum Prozessauftakt zwischen 8 und 9.15 Uhr vor dem Gerichtsgebäude in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße protestieren.
■ Als Abschluss der Future Week of Change laden die Aktivisten von Fridays for Future Graz morgen zur Jubiläumsdemo. Die Bewegung gibt es
nun nämlich seit zwei Jahren. Gestartet wird um 11.55 Uhr bei der Oper.
Dann geht‘s weiter über die Franz-Graf-Allee, die Mandellstraße, Brockmanngasse und Schönaugasse über die Wielandgasse, Neutorgasse und
Albrechtgasse zum Hauptplatz. Alle Straßenbahnen sowie die Buslinien
30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40 und 67 müssen bis etwa 13 Uhr angehalten
bzw. umgeleitet werden.
■ Das Festival für Musik und künstlerische Forschung SONify! an der
Kunstuniversität Graz findet in seinem zweiten Jahr morgen online im
Livestream statt. Professorin Susanne Scholz geht mit dem Ensemble
gamma.ut auf die Reise zu Renaissance-Violinen aus dem Dom zu Freiberg, von Norditalien nach Sachsen.
■ Morgen Abend entscheidet sich auch der Kompositions- und Interpretationswettbewerb im Rahmen der Tage der neuen Klaviermusik
Graz.

Der Gammelfleisch-Schlachthofskandal kommt morgen in Graz vor Gericht. VGT
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RANGER XL

TRANSIT CUSTOM L1H1

€ 20.950,–

€ 16.950,–

1)

netto

TRANSIT L2H2

€ 16.950,–

1)

1)

netto

netto

FORD GEWINNER-WOCHEN BEI FORD REISINGER
TRANSIT und TRANSIT CUSTOM mit KLIMA zum AKTIONSPREIS
Wir sind Österreichs meistverkaufte Nutzfahrzeugmarke *. Sichern Sie sich jetzt bis zu
€ 8.000,– Unternehmervorteil1), sowie zusätzlich bis zu € 2.000,– Gewinner-Bonus 2) auf
viele lagernde Ford Nutzfahrzeuge. Nur im Jänner und Februar.
Ford Ranger: Kraftstoffverbrauch kombiniert 8,1 – 10,5 l/100km | CO2-Emission kombiniert 211 – 277 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,8 – 11,6 l/100km | CO2-Emission kombiniert 205 – 305 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)
Ford Transit Custom Kastenwagen: Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,0 – 9,0 l/100km | CO2-Emission kombiniert 184 – 236 g/km | (Prüfverfahren: WLTP)

DER REISINGER

8051 Graz, Wiener Straße 238, Tel. 0316-500
Filiale: 8572 Bärnbach, Bahnweg 9, Tel. 03142-27500
office@derreisinger.at, www.derreisinger.at

1)Angebot für Gewerbetreibende netto. 3) 4) 5) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Aktionspreis (beinhaltet Importeurs- und Händlerbeteiligung sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus) exkl. USt. nur gültig für Gewerbekunden bis 31.03.2021 bei Ford
Credit Leasing. 3) Transit Custom startup 2,0l EcoBlue 108PS, exkl. USt.: Kaufpreis € 16.950,– bzw. € 20. 340,–, Anzahlung € 5.367,- Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 8.168,24, monatliche Rate € 129,– Sollzinssatz 3,35 %, Effektivzinssatz 4,31 %,
Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz. Vertragsgebühr € 115,81,zu zahlender Gesamtbetrag € 18.295,05, Gesamtkosten € 1.245,05. 4) Transit startup 2,0 l EcoBlue 108PS - FRONT, alle Angaben exkl. USt.: Barzahlungspreis € 16.950,–, Anzahlung € 5.367,-, Laufzeit 36 Monate,
10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 8.779,62, monatliche Rate € 119,– Sollzinssatz 3,35%, Effektivzinssatz 4,26 %, Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz. Vertragsgebühr € 112,57, zu zahlender Gesamtbetrag € 8.273,19, Gesamtkosten € 1.283,19. 5) Modell Ranger XL 2,0l TDCi
130PS 6G 4WD, alle Angaben exkl. USt.: Barzahlungspreis € 20.950,–, Anzahlung € 6.987,–, Laufzeit 36 Monate, 10.000 Kilometer / Jahr, Restwert € 12.641,38, monatliche Rate € 109,– , Sollzinssatz 3,35%, Effektivzinssatz 4,07 %, Bearbeitungsgebühr € 130,–, gesetz.
Vertragsgebühr € 124,45, zu zahlender Gesamtbetrag € 23.136,83, Gesamtkosten € 1.646.83. 3) 4) 5) Leasing erfolgt über Ford Credit, ein Angebot der Santander Consumer Bank. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Freibleibendes unverbindliches Angebot, gültig
bis auf Widerruf, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Aktion gültig solange der Vorrat reicht. *Ford ist gemäß den Zulassungen im Jahr 2020 Österreichs Nummer 1 am Nutzfahrzeugmarkt bis 3,5 Tonnen. (Quelle: Statistik Austria)

